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InhaltLiebe Leserinnen
und Leser!

Das Frühjahr ist schon fortgeschritten, 
meteorologisch beginnt am ersten 
Juni der Sommer. Und vielleicht 
kommt mit dem Sommer auch Bewe-
gung zurück in die Menschen. Bewe-
gung nach draußen in die Natur oder 
in den Urlaub, vielleicht Bewegung 
ohne Tests und in (Klein-)Gruppen.

Die Konfirmand*innen kommen auch 
in Bewegung, leider nicht in Wagrain 
sondern „nur“ im Bordenauer Ge-
meindegarten. Dort werden sie in 
den Sommerferien ein Ferienseminar 
durchführen. 

Auch bei der Orgel gibt es Bewegung; 
den aktuellen Stand finden Sie auf 
Seite 6.  

Sie lesen von Rückblicken und erfah-
ren etwas über einen 40-sten „Ge-
burtstag“. 

Es gibt Hinweise zu verschiedenen 
Veranstaltungen, die aber immer noch 
unter dem Vorbehalt der Durchführ-
barkeit unter Pandemiebedingungen 
stehen. 

Dazu kommen Nachrichten aus dem 
Bereich „Freud und Leid“ sowie Be-
richte und Termine für geplante Ak-
tionen vom Reisesegen bis hin zum 
Taufgottesdienst.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen! 

 Justus Jeep

Wichtige Hinweise:

Wenn jemand aus dem Gebiet der 
Kirchengemeinde wegzieht, z.B. in 
eine Senioreneinrichtung in Neu-
stadt oder Umgebung, haben wir 
keinen Zugang mehr zu den per-
sönlichen Daten! Dann ist auch kei-
ne Nennung auf den Geburtstags-
seiten mehr möglich - es sei denn, 
Sie melden sich bei uns, informieren 
uns über den Wegzug und erklären, 
dass der Geburtstag trotzdem in un-
serem Gemeindebrief genannt wer-
den soll. 

Wer nicht in der Rubrik „Geburtstage“  
genannt werden möchte, sende bitte 
eine schriftliche Mitteilung an den Kir-
chenvorstand oder an das zuständige 
Pfarrbüro.

Diesen wunderschönen Regenbogen - 
Zeichen der Hoffnung - über der (von 
Bäumen verdeckten) Bonifatiuskirche 
hat die Konfirmandin Isabel Heffel fo-
tografiert.
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In Bewegung kommen…

Er redete schon wieder viel zu lange. 
Vorher hatte er alle um sich versam-
melt. Es sollte noch gemeinsam ge-
gessen werden, an Jesus erinnert we-
den. Aber er sprach und sprach. 

Alles richtig, was er sagte, aber nun 
hatten sie es ja auch verstanden, dass 
das mit Jesus eine gute Sache war. 

Die Nacht zog sich, der Raum war hell 
erleuchtet, vielleicht eine Vorsichts-
maßnahme, damit keiner einschlief? 
Die Luft wurde knapp, bitte Fenster 
auf! 

Wie lange es noch dauerte? Ein junger 
Mann mit Namen Eutychus fragte sich 
das. 
Berechtigt, denn der Apostel Paulus 
war bekannt für seine ausufernden 
Reden. 

Eutychus ließ sich im Fensterrahmen 
nieder. Dort am Fenster bekam er we-
nigstens etwas Frischluft. 

Ehe er sichs versah, war er bei der 
monotonen Rede eingeschlafen, verlor 
die Körperspannung und fiel aus dem 
Fenster, drei Stockwerke hinab. Alle 
dachten, Eutychus überlebe das nicht. 

Paulus lief hinab und sah nach ihm, 
stellte fest: Macht kein Getümmel, 
denn es ist Leben in ihm! (nach Apg 
20, 7-10)

Zugegeben, eine ungewöhnliche Art, 
in Bewegung zu kommen. Und einen 
Fenstersturz wünscht man nieman-
dem. 

Mich erinnert diese Geschichte an die 
vergangenen Monate, in denen wir 
mehr oder weniger gezwungen waren, 
nichts zu tun, uns zu Hause aufzuhal-
ten und viel Bewegung zu vermeiden: 
keine Reisen, kein Mannschaftssport, 
keine geselligen Feiern. 
Die einzige Art der Bewegung war das 
Spazierengehen in allen Variationen.

Man fühlte sich so ein wenig wie Eu-
tychus: jeden Tag hören, wie die Lage 
sich entwickelt, und ein bisschen war 
es immer das Gleiche. 

Natürlich hatten wir den Ernst der Lage 
erkannt und wollten auch mitmachen 
beim Zahlenruntertreiben, aber irgend-
wann fehlte die Perspektive. 

Innerliche Ermüdung: Wie lange dau-
ert es noch? 

Resignation: Es ändert sich irgendwie 
nichts! 

Angst vor Lockdown in Endlosschleife.

Mit dem vorsichtigen Sturz der Infekti-
onszahlen Ende April/Anfang Mai dann 
aufwachen und aufhorchen: 
Das Leben kommt zurück, vorsichtige 
Öffnungen.

Es ist Leben in ihm! Dieser Satz des 
Apostels über den jungen gestürzten 
Mann möge zum neuen Motto werden:

Es ist Leben im Leben! 
Es geht wieder los. 

Unser Glaube kennt beides: Stillstand 
und Bewegung. 
Manchmal fehlt die Perspektive und 
irgendwann merken wir, dass wieder 
Bewegung in die Sache kommt. 

In beiden „Zuständen“ ist Gott bei uns, 
weil ihm das Leben nicht fremd ist, weil 
er nicht nur ein Gott für Schönwetter-
aktivitäten ist. 
Weil er immer da ist, im Erstarren, im 
Fallen, im Neuanfang. 

Wobei kommen Sie nach dem Lock-
down in Bewegung? 

Worauf haben Sie Lust? 

Was werden Sie als erstes tun?

Bleiben Sie behütet 

Ihre Alida Weinert
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Der Gesamtkirchenvorstand informiert

Kirchenvorstandssitzungen

Die nächste öffentliche Sitzung des 
Gesamtkirchenvorstands findet am 
16.06.2021 um 19.00 Uhr in Poggen-
hagen statt. 
Weitere Sitzungen sind geplant für 
den 14.07.2021 in Bordenau und den 
08.09.2021 in Poggenhagen, jeweils 
um 19.00 Uhr.

Bitte achten Sie auf die aktuelle Coro-
na-Situation; möglicherweise müssen 
die Sitzungen als Videokonferenzen 
durchgeführt werden. 

Justus Jeep

Büro-Öffnungszeiten:
dienstags 09.00 - 12.00 Uhr

(Poggenhagen)
dienstags 16.00 - 19.00 Uhr

(Bordenau)

Personalia

Seit dem 01.01.2021 ist Isabelle Kölle 
bis auf Weiteres als Krankheitsvertre-
tung in den Gemeindebüros in Borde-
nau und Poggenhagen tätig. Dadurch 
haben sich auch die Öffnungszeiten in 
den Büros geändert.

Gemeindeglieder können ihre Anliegen 
unabhängig von der Gemeindezuge-
hörigkeit in beiden Büros vorbringen.
Die Küster*innenstelle in Poggenha-
gen wird bis auf Weiteres von Annabel-
la Naujoks als Krankheitsvertretung 
versehen.

Justus Jeep

Abendmahl
Der Gesamtkirchenvorstand hat be-
schlossen, bei einzelnen Gottes-
diensten wieder das Abendmahl zu fei-
ern. Dabei bleiben die Gemeindeglieder 
in ihrer Bank stehen und die Pastorin 
und Mitglieder des Kirchenvorstands 
teilen Brot und Wein am Platz aus. 
Eine digitale Feier des Abendmahls 
wird noch geprüft.

Abend der Genüsse

Der Kirchenvorstand hat auf seiner 
letzten Sitzung beraten, ob es Sinn 
macht, in diesem Jahr einen Abend der 
Genüsse zu planen. Aufgrund der an-
haltenden Corona-Pandemie sind wir 
zu dem Entschluss gekommen, keine 
Planung vorzunehmen. Selbst wenn 
wir bis dahin einen Inzidenzwert von 
50 erreichten, dürften Freiluftveran-
staltungen nur mit 50 Personen durch-
geführt werden. Auch in die Kirche 
dürften wir mit Abstandsregelungen 
nur bis zu 60 Personen hereinlassen. 
Wir müssten, bei in etwa gleichem 
Zuspruch wie in den Jahren zuvor, 
Personen vom Besuch ausschließen. 
Deshalb haben wir uns schweren Her-
zens so entschieden und hoffen, dass 
wir 2022 wieder eine richtige Sause 
veranstalten können.

Rüdiger Merten

Nachfolgerinnen gefunden

Das schön bepflanzte Kreuz auf der 
Wiese vor der Bonifatiuskirche wird es 
auch weiterhin geben. Die Nachfolge 
ist geregelt. Die Landfrauen aus Pog-
genhagen haben sich bereit erklärt, 
das Kreuz weiterhin zu pflegen. Man 
sieht auch schon, dass es dort wieder 
grünt und blüht. 

Vielen Dank für die Bereitschaft zur 
Übernahme! 

Rüdiger Merten

Ökumene
Die beiden Stadtkirchengemeinden 
Liebfrauen und Johannes feiern Pfing-
sten zusammen mit der katholischen 
St.-Peter-und-Paul-Gemeinde aus 
Neustadt einen ökumenischen Got-
tesdienst. 
Dieser wird in der St.-Johannes-Kir-
che in Poggenhagen stattfinden. 
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Liebe Renate,

nun kennen wir uns schon fast 15 Jah-
re (vorher habe ich im Dorf so gut wie 
nicht stattgefunden). 

Zur „Festanstellung“ von Angelika ha-
ben wir das erste Mal gemeinsam im 
Ad-Hoc-Chor gesungen. Danach er-
gab es sich durch meine Arbeit im KV 
und durch den Chor, dass wir uns häu-
figer sahen. 
Mit meiner 
Ü b e r n a h -
me des 
Vo r s i t z e s 
wurde da-
raus ein wö-
chentliches 
Treffen im 
Büro. 
Du hast 
mich (und 
die anderen KV-
Mitglieder) im-
mer - und nicht 
nur während der 
Bürozeiten - für-
sorglich durch die 
Klippen des Bü-
roalltags geleitet. 

Und über die Arbeit und das gemein-
same Singen haben wir uns im Laufe 
der Zeit befreundet.
Deine Arbeit für die Gemeinde und den 
Friedhof ist nicht hoch genug einzu-
schätzen. Und irgendwann kam dann 
auch Poggenhagen dazu, erst als 
zweite Gemeinde, dann als zweiter Teil 
der Gesamtkirchengemeinde.
Dazu kam Dein ehrenamtliches Enga-

gement, sei es im Re-
daktionsteam oder in der 
Küche beim Spaghetti-
essen oder bei anderen 
Veranstaltungen in der 
Gemeinde.
Auch unsere Marmelade 
hatte es Dir (und Erwin) 
angetan. Wir werden 

weiterhin liefern…

Im Namen des Ge-
samtkirchenvor-
stands wünsche 
ich Dir und Deiner 
Familie alles Gute, 
Glück und Gottes 
Segen für die Zu-
kunft.

„Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott Dich fest in seiner Hand.“
P.S. Ach ja, und bleib gesund!

Justus Jeep

Ein Brief zum Abschied

Gemeindeleben
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Newsletter Orgelrestaurierung

Liebe Lesende,

dies ist der erste Newsletter zur Restaurierung unserer Orgel. Und wir haben 
schon tolle Nachrichten für alle Interessierten. Die Landeskirche hat eine Teil-
finanzierung zugesagt. Und die Wenger-Stiftung fördert das Projekt ebenfalls. 
Auch die lokalen Stiftungen wie die Michaelis-Stiftung, die Stiftung Bordenau 
oder der Lions Club haben Gelder zugesagt. 
Sie können den Fortschritt am Spendenbarometer in den kommenden Gemein-
debriefen und im Newsletter auf unserer Homepage verfolgen.

 Justus Jeep

Wir bedanken uns bei allen Förderern und Spendern!

Vorschau:  Orgelsonntag am 
12. September 2021

Am 12. September laden wir zu einem 
besonderen Gottesdienst ein.
Alles wird sich am Tag des offenen 
Denkmals um unsere Bethmann-Or-
gel drehen. 

Unter dem Motto „Orgel retten - Wohl-
klang bewahren“ wollen wir mit die-
sem Gottesdienst den Start zu un-
serer Orgelsanierung wagen. 
Um 10 Uhr startet der Gottesdienst, in 
dessen Rahmen man auch eine Pfei-
fenpatenschaft „ergattern“ kann.

Da zum Redaktionsschluss noch 
nicht klar ist, unter welchen Coro-
nabedingungen der Gottesdienst 
gefeiert werden kann, bitten wir um 
Anmeldung bis zum 4. September im 
Kirchenbüro.

Nur so viel: Freuen Sie sich auf viel 
Orgelmusik, Sachverstand von Orgel-
Experten, bekannte Gesichter, die 
im Gottesdienst mitwirken, und und 
und…

Für den Orgelausschuss 
Alida Weinert

Gemeindeleben
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...und wir hätten es beinahe 
versemmelt...

1981 hat der DBV (Deutscher Bund 
für Vogelschutz, Umbenennung 1990 
in Naturschutzbund Deutschland 
(NABU)) im Turm der St.-Thomas-
Kirche einen Nistplatz für Turmfalken 
eingerichtet. Die Wartung, Unterhal-
tung und Reinigung dieses Nistplatzes 
durch den DBV/NABU wurde dann 
irgendwann aus den Augen verloren.

Und dieser Nistplatz hatte, aus heu-
tiger Sicht, einen Konstruktionsfehler, 
er war nicht eingehaust.

Das hat die Falken nicht gestört. Ihre 
Hinterlassenschaften, insbesondere 
der Kot, haben den Turm bis hinunter 
zur Glockenstube und letztlich bis zum 
Boden verdreckt. 
Im letzten Jahr hat das Amt für Bau und 
Kunstpflege eine komplette Reinigung 
des Turms und einen Verschluss der 
Einflugluke gefordert, was dann auch 
erfolgte. Das Amt war allerdings von 
Taubenkot ausgegangen. Vor und wäh-
rend der durchgeführten Reinigungsar-
beiten im II. Quartal des Jahres, und 
damit eigentlich in der Brutzeit der Fal-
ken, war der Nistplatz nicht genutzt. 
Nach der Reinigungsaktion hielten uns 
die Sorgen im Zusammenhang mit Co-
rona von weiteren Maßnahmen ab. 
Mitte April dieses Jahres fragte eine 
besorgte Dame, warum die Falken 
nicht mehr im Kirchturm brüten. Da-
raufhin wurde in einer Blitzaktion der 
Nistplatz von uns eingehaust und das 
Gitter entfernt. 

Und jetzt brüten sie wieder im Turm 
der Kirche. 

Justus Jeep, Siegbert Dach

40 Jahre Turmfalken in der St.-Thomas-Kirche Wissenswertes 
über 

Turmfalken

Turmfalken sind nur 38 cm groß, 
also für Greifvögel relativ klein. 
Sie können bis zu 15 Jahre alt wer-
den.

Ihre Nahrung besteht aus Wühlmäu-
sen, Käfern, großen Insekten, Re-
genwürmern und kleinen Vögeln.

Im Frühling kann man die Falken 
gut beim Balzflug beobachten. Ihre 
Rufe sind dann weithin zu hören.
Brutsaison ist von Mitte April bis Juli. 
Dann legen die Turmfalken 4 bis 7 
Eier und brüten ca. 30 Tage lang.

Erstaunlich: 
Der Turmfalke ist ein Meister im 
Sehen; er besitzt 1,5 Millionen Seh-
zellen (der Mensch nur 200.000). 
Damit kann er eine Maus aus einer 
Entfernung von 1500 Metern erken-
nen!
Wenn man als Mensch Falkenau-
gen hätte, könnte man ein Buch aus 
30 Metern Entfernung lesen.....

Gemeindeleben 
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Alle Gottesdienste sind ge-
meinsame Gottesdienste

der Gesamtkirchengemeinde 
Bordenau-Poggenhagen.

Wenn Sie einen Fahrdienst 
benötigen, wenden Sie 

sich bitte an die Pfarrbüros 
oder gerne auch an jede*n 

Kirchenvorsteher*in!

Gottesdienstsommer - 
alles in Bewegung

Sie finden in dieser Ausgabe eine Rei-
he verschiedener Gottesdienstange-
bote.
Ab dem 18. Juli setzt sich wieder die 
Sommerkirche in Bewegung mit un-
terschiedlichen Prediger*innen (siehe 
Rückseite).
Vorher starten am 13. Juni die Konfis 
mit einem weiteren Mitmach-Gottes-
dienst. Am 27. Juni machen wir uns 
auf den Weg zur Weißen Düne zum 
regionalen Tauffest, in dessen Rahmen 
auch Kinder aus unserer Gemeinde 
getauft werden. 
Am 4. Juli verabschieden wir Renate 
Kloster, die viele Jahre lang für unsere 
Gemeinde in Bewegung war.
Zum Tauferinnerungsgottesdienst am 
11. Juli werden die betreffenden Jahr-
gänge per Brief eingeladen. Im Gottes-
dienst stechen wir dann mit der Arche 
Noah in See.
Alles in Bewegung….vielleicht ist auch 
für Sie und Euch was dabei.

Alida Weinert

Wie schon im letzten Sommer wird es 
auch in diesem Jahr aufgrund der ak-
tuellen Corona-Lage leider kein KFS in 
Wagrain / Österreich geben. Für ganz 
viele Konfis, Teamerinnen, Teamer so-
wie Hauptamtliche ist das sehr schade. 
Die Beteiligten haben sich diese Ent-
scheidung nicht leicht gemacht, sie ist 
aber unumgänglich. 
Um möglichst vielen Jugendlichen das 
Erlebnis Wagrain bieten zu können, 
wollen alle Gemeinden im Sommer 
2022 mit einem Doppeljahrgang ins 
Salzburger Land fahren. Somit bietet 
sich denjenigen, die in diesem Som-
mer nach Österreich gefahren wären, 
die Chance aufs KFS auch noch im 
Jahr 2022. 
Wir hoffen sehr, dass alle bis dahin 
gesund bleiben und dann ganz viele 
Neustädter Jugendliche eine tolle und 
prägende Zeit in den Bergen haben 
können.
Für diejenigen, die bereits im letzten 

Sommer auf ihre Fahrt nach Wagrain 
verzichten mussten, gibt es zudem 
noch ein besonderes Programm in die-
sem Sommer: Für sie bieten die Ge-
meinden ein “KFS vor Ort“ an. Kleine 
Gruppen sollen - wenn die dann gel-
tenden Bestimmungen es zulassen 
werden - auf dem Gelände der Kir-
chengemeinde Bordenau KFS-Feeling 
“im Norden“ erleben können. Natürlich 
mit Abstand, natürlich corona-regel-
konform und mit vielen Programm-
angeboten draußen bieten sich aber 
vielleicht so doch Chancen auf Licht-
blicke für die Jugendlichen in diesen 
Sommerferien - die Teamerinnen und 
Teamer geben sich bereits seit Mo-
naten in vielen Online-Treffen große 
Mühe und entwickeln ein spannendes 
Alternativprogramm! 
Anmeldungen sind in jeder Gemeinde 
im Gemeindebüro oder Pfarramt mög-
lich.

Lea Jürgensen, Ulf Elmhorst

KFS in diesem Sommer – kein Wagrain, aber ein Plan B

Homepage
Aufgrund der aktuellen Entwicklung 
bezüglich des Coronavirus kann un-
ter Umständen nicht alles, was in 
unserer Gesamtkirchengemeinde ge-
plant ist, in der angekündigten Form 
stattfinden. Auf unserer Homepage 
www.region-mitte-neustadt.de fin-
den Sie unter BORDENAU/POGGEN-
HAGEN unten auf der Seite aktuelle 
Informationen direkt zum Anklicken.
Und auch sonst lohnt es sich, öfter 
mal einen Blick auf die Seite zu wer-
fen...
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Datum in Bordenau in Poggenhagen

6.6.2021
1. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pastorin Weinert

13.6.2021
2. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst zum Mitmachen
Konfirmand*innen und Pastorin Weinert

20.6.2021
3. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Bruni Stock

 27.6.2021
 4. So. n. Trinitatis

Regionales Tauffest an der Weißen Düne (Mardorf)
Team Region

4.7.2021
5. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst 
mit Verabschiedung von Renate Kloster

KV / Pastorin Weinert

11.7.2021
6. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst
11.00 Uhr Taufe

Pastorin Weinert

18.7.2021
7. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Auftakt Sommerkirche in Liebfrauen

25.7.2021
8. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pastorin Weinert

1.8.2021
9. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pastor Buchholz

8.8.2021
10. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Weinert

Gottesdienste - Änderungen vorbehalten 
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Datum in Bordenau in Poggenhagen

15.8.2021
11. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Superintendent Hagen

22.8.2021
12. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Bruni Stock

29.8.2021
13. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Andacht 
Justus Jeep

„Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Die Nacht ist verflattert. 
Ein neuer Tag, von deiner Liebe. Herr, ich danke Dir!“

Das ist ein Teil eines sehr bekannten Morgengebets aus Westafrika. Es ist erfüllt von einer übersprudelnden Lebensfreu-
de. Bei der ich meine Arme weit ausstrecke und mit den Händen den Himmel wie Vögel berühre. Eine Freude, die im 
ganzen Leib kribbelt und Lust macht, dem neuen Tag mit Neugier und Begeisterung zu begegnen. 
In den zurückliegenden Monaten lag die Stimmung angesichts der Pandemie allerdings eher am Boden. Wobei in dieser 
Zeit auch nicht alles schlecht war. Wir auch als Kirche vieles Neues und Anderes ausprobiert haben. Ohne den Druck 
durch Corona wäre das wohl nicht so gekommen. Aber die Einschränkungen waren groß. Gerade auch für Familien mit 
Kindern, Jugendlichen oder auch deren Großeltern war es eine lange Zeit des Verzichtes. Die wirtschaftliche Lage ist 
für manche immer noch düster. Und der Verlust eines geliebten Menschen durch Corona hinterlässt eine schmerzliche 
Lücke. 
Doch „die Nacht ist verflattert“. In diesem Sommer dürfen sich die meisten von uns nicht nur über irgendeinen „neuen 
Tag“ freuen, sondern auch über die allmähliche Rückkehr in ein normales Leben. Wo Begegnungen und unbeschwerte 
Zusammenkünfte wieder möglich werden. Viel mehr als in anderen Jahren wird uns sicherlich in diesem Sommer bewusst 
werden, wie kostbar dies ist. Lebenszeit, Zeit für die Menschen, denen ich begegne, Zeit für die Liebe und das Miteinan-
der, Zeit zum Gestalten, Zeit für das Wesentliche.
Neben allen Sorgen und Belastungen, die es in unseren Leben gibt, schenkt uns Gott in seiner Liebe immer wieder Mo-
mente, in denen wir einfach froh und unbeschwert sein und uns an seiner Welt erfreuen dürfen. Ich wünsche uns in dem 
bevorstehenden Sommer viele solche Momente. Wir brauchen sie. Lasst uns zusammen Gott dafür dankbar sein und 
unsere Freude darüber an den Himmel werfen und hoffen, dass die ersehnte Rückkehr in das normale Leben bleibt.

Superintendent Michael Hagen
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Die 1821 in unserer Bordenauer 
St.Thomaskirche neu entstan-

dene einmanualige Orgel stammt vom 
„Hoforgelbauer Bethmann in Linden“, 
wie er selbst gelegentlich unterschrieb. 
Um den in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts in Hannover tätigen Or-
gelbauer Christian Bethmann richtig 
würdigen zu kön-
nen, sollen des-
halb zunächst die 
Wurzeln und die 
Herkunft seines 
Könnens genannt 
werden. 

Schon Beth-
manns Vater 

Wilhelm Heinrich 
Bethmann (auch 
„Baethmann“) be-
trieb eine Orgel-
bauwerkstatt in 
Hannover-Linden, 
1802 entstand 
dessen letzte Or-
gel für Dannen-
berg. Da der am 
21. August 1783 
in Hannover-Linden geborene Orgel-
bauer Christian Bethmann mit seinen 
Instrumenten weitgehend die Kunst 
seiner Lehrmeister übernahm und fort-
setzte, skizzieren wir hier zunächst die 
ihn prägende bedeutsame deutsche 
Schule des norddeutschen Orgelbaus.

Die norddeutsche Orgellandschaft 
ist besonders reich an einzigar-

tigen und bedeutenden Instrumenten 
der letzten Jahrhunderte. Nicht erst seit 
dem 300. Todestag des berühmten Er-
bauers von über 100 Orgelneubauten 

in Nordeuropa 
gilt der Name Arp 
Schnitger (1648 - 
1719) hierzulande 
als der „Stradivari 
der Orgel“.

Die Haupt-
w e r k s t a t t 

dieses Vollenders 
der norddeut-
schen Barockorgel 
befand sich seit 
1681 in Hamburg. 
Hier entstanden 
zahllose stilbil-
dende Belege der 
no rddeu tschen 
Orgelschule. Der 
Bau-Auftrag einer 
neuen Orgel für 

die dortige St.-Nikolai-Kirche be-
gründete Schnitgers internationalen 
Ruhm, galt doch dieses viermanu-
alige Instrument mit seinen 67 Regi-
stern seinerzeit als das größte Instru-
ment der Welt. 

Schnitgers Gesellen setzten seine 
Orgel -Tradition in Nord- und Mittel-

deutschland fort, unter ihnen auch der 

hannoversche Orgelbauer 
Christian Vater sen. (1679 - 
1756). Über fünf Jahre lernte 
er in der Hamburger Schnit-
ger-Werkstatt, bis er sich mit 

einer eigenen Werkstatt in Hannover 
1702 selbstständig machte. 

Seine erste Orgel lieferte er 1703 
nach Hannover-Langenhagen. 

1708 wurde er in Hannover zum Or-
ganisten an die Neustädter Hof- und 
Stadtkirche St. Johannis berufen. Va-
ters Doppelfunktion als Hoforganist 
und Orgelbauer verhalf ihm zu rascher 
Berühmtheit. Er lieferte ins Hannover-
sche Kurfürstentum, nach Osnabrück 
und ins Oldenburger Land. Auch die 
Schlosskirche in Darmstadt und die 
Oude Kerk in Amsterdam erhielten 
durch seine guten Kontakte hanno-
versche Instrumente. 1716/17 waren 
durch seine Arbeit bereits 33 Orgeln 
teils neu gebaut, teils renoviert. Bei der 
Festlegung der unterschiedlich klin-
genden Pfeifenregister („Disposition“) 
und selbst bei den Orgelgehäusen 
tradierte er das bei Schnitger Erlernte. 
Hierü- ber sind wir heute bis 

in die genauesten 
Einzelheiten sei-
ner Instrumente 
dank des umfang-
reichen Werk-
s t a t t b u c h e s 
(Foto) infor-
miert, das er 

1697 noch bei seinem 
einflussreichen Lehrherren 

Schnitger begann und bis zu seinem 

Wer war der hannoversche Orgelbauer Christian Bethmann?
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Tode fortschrieb. In diesem einzig-
artigen Buch finden sich auf fast 300 
großformatigen und oft eng beschrie-
benen Seiten zahlreiche Dispositionen, 
Orgelangebote, Pfeifenmensuren, 
Diagramme, Materiallisten, Kosten-
aufstellungen, eine Lohnabrechnung 
für wahrscheinlich 13 Mitarbeiter, eine 
Werkzeugtabelle und vieles andere 
Interessante mehr. Ziehen wir zur Ein-
schätzung so vieler Orgelbauer nur 
deren Instrumente als Zeugnis heran, 
so liegt uns mit Christian Vater seniors 
Werkstattbuch ein Kompendium der 
damaligen Orgelbaukunst vor, welches 
das oben Gesagte eindrucksvoll be-
legt: Orgelbauer fallen nicht geniehaft 
„reif“ vom Himmel, sondern sie lernen 
lebenslang und reichen glücklicherwei-
se oft ihr erworbenes umfangreiches 
Können an ihre Nachfolger weiter. Im 
vorliegenden Fall wird dieses Tradie-
ren sogar noch von den Nachfolgern 
fortgesetzt: Sowohl der Sohn Christian 
Vater jun. als auch dessen Schwieger-
sohn Christian Bethmann schreiben 
in zwei Folgebänden entsprechend 
der vorgegebenen Form die Entwick-
lung des Orgelbaus in Hannover und 
Hannover-Linden fort. Auch sie be-
richten detailliert über die unzähligen 
Kostenvoranschläge, Dispositionen, 
Materialkosten, Reparaturaufträge, 
Zeichnungen etc. 

Das Detailfoto aus dem Werkstatt-
buch zeigt Bethmanns „Maße des 

Orgelgehäuses zu Bordenau“ und be-
legt die ursprünglich seitliche (!) Positi-
on des Spieltisches: 
„Die Claviatur muß an der Orgel zur 
rechten Seite zu liegen kommen“. 

Der als Erbauer der St. Thomas-
Orgel so bedeutsame Christian 

Bethmann wirkte als Hoforgelbauer in 
Hannover-Linden. Dort setzte er die 
Orgelbautradition auf der Grundlage 
der von seinen Vorgängern erlernten 
Meisterschaft fort. Die Zahl seiner 
Orgel-Neubauten ist vergleichswei-
se gering. Den ersten Orgel-Neubau 
fertigte er 1815 für Hannover-Limmer. 
Aus dem oben genannten und von ihm 
fortgeschriebenen Werkstattbuch geht 
hervor, dass er „nebenbei“ auch Clavi-
chorde und Cembali baute. Neben Re-
paraturen, dem „täglichen Brot“ eines 
Orgelbauers, können dem in Linden 
tätigen Christian Bethmann bis heute 
nur 12 Instrumente nachgewiesen wer-
den; dazu gehören u.a. Instrumente in 
Braunschweig (St. Petri und Dom St. 
Blasii, 1819), Winsen/Aller, sowie die 
Orgel aus dem Jahre 1827 für die St. 
Aegidienkirche in Hannover, die 1880 
nach Engelbostel verkauft wur-
de. 
Somit ist unser 1821 gebautes 
Bordenauer Instrument zu 
Bethmanns mittlerer Schaffens-
periode zu rechnen. 
Die 12 Jahre später in Posthau-
sen/Verden gebaute Orgel zählt 
zu seinen letzten Arbeiten. In 
vielerlei Hinsicht ist sie unserem 
hiesigen Instrument so ähnlich, 
dass sie wichtige Hinweise für 

die jetzt geplante Restaurierung und 
Rekonstruktion unserer Bordenauer 
Orgel liefern kann. 
Nachdem auch die Posthausen-Orgel 
mehrere Umbauten „erlitten“ hatte, 
konnte sie schon 1991 immerhin auf 
den Zustand von 1881 umfassend zu-
rückgebaut werden und galt lange Zeit 
als das einzige erhaltene spielbare 
Bethmann-Instrument. 

Nun hat sich aber nach sorgfältiger 
Inspektion in jüngster Zeit he-

rausgestellt, dass auch in unserer Bor-
denauer Orgel noch ungemein viel ori-
ginales Bethmann-Material vorhanden 
ist. Wir schätzen gegenwärtig, dass 
hier trotz diverser Überarbeitungen 
noch etwa 80% aller Pfeifen originale 
Bethmann-Pfeifen sind! Im nächsten 
Gemeindebrief-Artikel zur Rekonstruk-
tion unserer St.Thomas-Orgel erfahren 
Sie, wie diese verschiedenartigen Pfei-
fen aussehen und wie sie klingen. 

Anlässlich Bethmanns frühem Tod 
fasste die Leipziger Allgemeine 

Musikalische Zeitung vom 18. Dez. 
1833 dessen Leben in einem kleinen 
Nachruf so zusammen:

Hanns Stahmer
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Bewegung an Ostern 
in der 

Gesamtkirchengemeinde 

Auch wenn Tischabendmahl und Osternacht ausfallen mussten, haben wir gut 
besuchte Ostergottesdienste gefeiert. Nicht nur unsere Küsterin Annabella Nau-

joks ist beim Schmücken der beiden Kirchen ordentlich in 
Bewegung gekommen, auch auf dem Altar (siehe Titelsei-
te) fand am 2. Sonntag nach Ostern ordentlich Bewegung 
statt. Während die Gemeinde Psalm 23 sprach, verwan-
delte sich der Al-
tar in einen sicht-
baren Psalm 23. 
Auch dafür hatte 
Annabella Nau-
joks alles vor-
bereitet: Scha-
fe, Wasser, das 
finstere Tal und 
den gedeckten 
Tisch. 
Danke dafür.
Anbei einige Im-
pressionen aus 
den beiden „Os-
ter-Kirchen“.

Alida Weinert
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Tauftermine 

(je nach Corona-Lage in oder 
nach dem Gottesdienst)

26. September: Erntedankgottes-
dienst 

in Poggenhagen

10. Oktober: Gottesdienst 
in Bordenau

31. Oktober: Reformationsgottes-
dienst 

in Poggenhagen

28. November: Familiengottesdienst 
zum 1. Advent

in Poggenhagen

Der 23. Psalm

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Gemeindeleben
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KU goes digital
Im März begannen 27 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden mit dem 
„Unterricht“.
Die Teamenden stellten schnell fest: 
die Gruppe ist sehr motiviert.

Auch wenn wir uns nur digital über 
Zoom treffen, macht die Kleingrup-
penarbeit sehr viel Spaß, weil die 
Konfis Lust haben, sich Gedanken 
machen und ihre Meinung sagen. 
Das finden wir super!

Am Sonntag nach Ostern haben wir in 
Bordenau den ersten Konfi-Mitmach-
Gottesdienst gefeiert, der zweite folgt 
am 13. Juni in Poggenhagen.

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder 
„leibhaftig“ treffen können, denn das 
macht dann doch noch mehr Spaß.

Für die Unterrichtenden und 
Teamenden

Alida Weinert

P.S: Danke, liebe Teamerinnen und 
Teamer, dass Ihr auch in Zeiten von 
„breakout-rooms“, „co-hosting“ und 
„stummschalten“  dabei seid 

Nur für: Helden, Mutige, Schüchterne, Überflieger, Laute, Leise, Durchge-
knallte, Seriöse, Ernsthafte, Spaßmacher ............ und Dich!

 

Der neue Jahrgang 2021/22

Auch wenn Du noch nicht konfirmiert bist  (in diesem Jahr ist es erneut eine 
Ausnahmesituation), gilt: 

Wenn Du  
• Spaß hast an Arbeit mit Kindern (Kinder-Kirche, Kindergottesdienst etc.) oder
• Teamerin/ Teamer im Konfirmandenunterricht werden willst
• Interesse an der Ausbildung zum Jugendleiter/zur Jugendleiterin hast 
• Deine unfassbaren unentdeckten Talente einbringen willst
• und Du schon immer mal wissen wolltest, was Jesus und der weiße Hai 
     miteinander zu tun haben,

dann bist Du herzlich eingeladen, dabei zu sein:

Für alle Jugendlichen, die am Einstieg in die Mitarbeit interessiert sind.

Das A-Team startet am Donnerstag, 10. Juni, 18.30 Uhr

Wenn die dann geltenden Bestimmungen es zulassen, treffen wir uns im Gar-
ten der Liebfrauengemeinde in Neustadt; in jedem Fall gelten die Abstandsre-
geln und das Tragen einer Mund-Nasen-Maske.
Wenn ein Treffen vor Ort nicht möglich ist, treffen wir uns über Zoom.

Weitere Treffen: 
Immer im Zwei-Wochen-Rhythmus donnerstags 18.30 – 20.00 Uhr
Ort: Gemeindehaus in Liebfrauen Neustadt oder online per Zoom

Aufgrund der Corona-Situation melde Dich bitte an; das kannst unter der Mail-
Adresse unten oder bei Deiner Pastorin/Deinem Pastor :-)

Weitere Infos: 
Diakonin Claudina Baron-Turbanisch und
Diakon Ulf Elmhorst, Tel. 05032/ 8000598, kfs.neustadt@gmail.com  

Das Konfirmand*innenferienseminar in 
Wagrain muss pandemiebedingt auch 
in diesem Jahr ausfallen. Der Kirchen-
kreis hat nach Rücksprache mit dem 
Gesamtkirchenvorstand beschlossen, 
den Konfirmand*innen ein Alternativ-
programm anzubieten. Dies soll in den 
Sommerferien im Gemeindegarten in 
Bordenau stattfinden.
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Jugendarbeit im Lockdown

Wie sieht es aus in der Jugendarbeit?

Das A-Team findet immer noch online 
statt. Wir hoffen, dass sich die Lage 
in den nächsten Wochen verbessert 
und wir uns dann wieder draußen mit 
Abstand treffen 
dürfen. 

Nach vielen Ge-
sprächen zu 
dem, was wir als 
Christinnen und 
Christen glau-
ben, folgt nun 
bald als Thema 
die Reihe “Wie 
leitet man eine 
K le ing ruppe“ . 
Zuvor werden 
wir als eine be-
sondere Aktion 
noch einmal Sta-
tionen zu „Passi-
on und Ostern“ in 
der Liebfrauen-Kirche aufbauen. 
Diese können dann von den 
Teilnehmer*innen des A-Teams über 
den Nachmittag verteilt besucht und 
bearbeitet werden. 

Das neue A-Team startet am 10. Juni 
für alle, die dieses Jahr konfirmiert wer-
den und Lust haben, Teamer*in zu wer-
den. Wenn es möglich ist, werden wir 
in Präsenz starten. 
Wir bitten um eine Anmeldung bei Dia-
kon Ulf Elmhorst über die Mail-Adresse 
kfs.neustadt@gmail.com. 

Weiterhin sehr aktiv bleibt die ev. Ju-
gend auf Instagram. 
Seit kurzer Zeit gibt es ein neues De-
sign, das alles etwas übersichtlicher 

macht. Hierbei hat jede Katego-
rie, wie z.B. Teamerfriday, Quiz-
tag oder der Input jeweils eine 
eigene Farbe bekommen. An die-
ser Farbe kann man recht schnell 
erkennen, welcher Beitrag zu 
welchem Oberthema gehört. So 
kann man gezielt nach einem 
Thema suchen und die Beiträge 
finden, die einen interessieren. 

Ein Beispiel, was es schon alles 
gibt, kann man an der nebenste-
henden Grafik sehen.

Vor kurzem haben wir auch einen 
Wettbewerb veranstaltet: Es ging 
darum, das Logo der ev. Jugend 

(Kreuz auf der Weltkugel) an un-
seren Kirchenkreis anzupassen und 
neu zu gestalten. Mehrere Jugendliche 
haben ein extra designtes Logo einge-
reicht. Online über Instagram gab es 
dann eine Abstimmung, welches Logo 
gewinnen und damit zum neuen Blick-
fang für die ev. Jugend des Kirchen-
kreises Neustadt-Wunstorf werden 
sollte.
 
Es gab eine Siegerin: Der Entwurf von 
Anna Langreder aus Poggenhagen er-
hielt die meisten Stimmen. So freuen 
wir uns auf eine neue schöne Optik! 

Seit der Passionszeit gibt es eine neue 
Gruppe: „7 Wochen mit“, gute Ge-
spräche und Austausch zu Glaubens-
fragen für junge Erwachsene, natürlich 
auch online. Die Gruppe hat beschlos-
sen, dass es dieses Angebot auch über 
die Osterzeit hinaus geben soll. 

Die Teamer*innen der Tafelrunde las-
sen ebenfalls nicht locker mit ihrem 
Engagement. Auch sie treffen sich wei-
terhin online. Nach mehreren Spiele-
abenden soll nun zusammen gekocht 
werden, allerdings online. Das meint: 
Alle kochen bei sich zu Hause das 
gleiche Rezept. Dabei ist man in guter 
Gesellschaft und tauscht sich aus. Wir 
hoffen, es schmeckt!

Lea Jürgensen und Ulf Elmhorst 
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Das Kirchenmagazin "ange-
dacht!" ist immer sonntags 

von 10 bis 11 Uhr auf den UKW-
Frequenzen 95,4 und 88,0 so-
wie über www.meerradio.de 
oder diverse Radio-Plattformen 
und Apps zu hören.

„Lobe den Herren“ oder „Da wohnt 
ein Sehnen tief in uns“? „Anker in der 
Zeit“ oder „Von guten Mächten“? 
Welches Lied singen Sie 
am liebsten im Gottes-
dienst? Was ist 
Ihr persön-
licher 

H i t ? 
Genauer ge-

fragt: Was ist Ihre 
Top 5? 

Denn genau die 
suchen wir. Und zwar 
für das neue Gesang-
buch, das bis 2030 er-
scheinen soll. Zunächst 
digital, später auch in gedruck-
ter Form.
Dabei können Sie uns unterstützen. 
Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits 
und zwar von Platz 1 bis 5. Also ge-
nau die Songs, die auf jeden Fall im 
neuen Gesangbuch stehen müssen. 
Ab Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen 
freigeschaltet. Dann können Sie im In-
ternet auf der Seite www.ekd.de/top5 
drei Monate lang Ihre Vorschläge ein-
tragen.

Aus allen genannten Liedern wird eine 
gemeinsame Top 5 gebildet, 
die Sie voraussichtlich Ende 

dieses Jahres in der Lie-
derapp „Cantico“ finden.

Das neue Gesangbuch wird 
viele Hintergrundinfos und deut-

lich mehr Lieder enthalten. Auf der 
Website www.ekd.de/evangelisches-
gesangbuch finden Sie viele weitere 
Informationen zur Entstehung des neu-
en Gesangbuchs, die Geschichte des 
evangelischen Gesangbuchs und ein 

Anmeldeformular für den E-Mail-
Newsletter, der regelmäßig 

erscheint.

Der QR-Code führt 
Sie direkt zur Home-
page mit der Umfrage 
und vielen weiteren 
Informationen.

Schick uns Dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch

Kirche
für

 zu Hause
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Pfingsten kurz erklärt:

50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten. 

Das Wort „Pfingsten“ kommt aus dem Altgrie-
chischen („Pentekoste“) und bedeutet „der fünf-
zigste Tag“.

Die Jünger Jesu trafen sich zu dem jüdischen 
Schawuot-Fest in Jerusalem, das 50 Tage nach 
dem Passahfest gefeiert wird, also auch 50 Tage 
nach Ostern, der Auferstehung Jesu.

Plötzlich kam vom Himmel ein lautes Brausen, das 
sich anhörte wie ein Sturm. Die Menschen blieben 
auf der Straße stehen und bemerkten das Haus, in 
dem die Jünger waren. 
Die Jünger beteten laut, jubelten, und über ihren 
Köpfen leuchtete es wie Feuer.

Niemand verstand, was geschehen war. Der Heilige 
Geist hatte die Jünger erfasst, ihre Angst war ver-
flogen, sie hatten nun den Mut, zu den Menschen 
zu gehen, und jeder hörte die Jünger in seiner ei-
genen Sprache sprechen und konnte die Worte der 
Jünger verstehen: 
Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist der Retter für 
die ganze Welt.

Viele Menschen ließen sich taufen, sie trafen sich 
und beteten zusammen, sie erzählten sich die Ge-
schichten über Jesus und sie nannten sich Christen, 
da sie an Jesus Christus glaubten. 

Die ersten Gemeinden entstanden nach und nach.

Das Symbol für den Heiligen Geist und die Taufe 
ist die Taube. 

Vielleicht möchtet ihr jemandem einen gu-
ten Wunsch mit auf den Weg geben: 
Dann könnt ihr eine Taube ausschneiden 
und einen Wunsch auf das Zettelchen 
schreiben.

Anne-Kathrin Ollek

Ausmal- und Bastelvorlage aus:
KiBi-Klick CD-ROM
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Pfarramt: Am Kampe 3, 31535 Neustadt, Tel. 05032-2668, KG.bordenau-poggenhagen@evlka.de
Pastorin Alida Weinert, E-Mail: alida.weinert@evlka.de

Pfarrsekretärin: Karola Knigge (momentane Vertretung: Isabelle Kölle)
Erreichbarkeit Gemeindebüros: KG.bordenau-poggenhagen@evlka.de

Poggenhagen, Bonifatiusstr. 7: dienstags 9.00 – 12.00 Uhr, Tel. 05032-65979 
Bordenau, Am Kampe 3: dienstags 16.00 – 19.00 Uhr, Tel. 05032-2668

Küsterdienst: Bordenau sowie Poggenhagen (als Vertretung): Annabella Naujoks, mobil 0178-2047433

Kirchenvorstand:
Rüdiger Merten, Vorsitzender, Eduard-Dyckerhoff-Str. 13, Tel. 4140, Alida Weinert, Iris Bastin, Siegbert Dach,

Knut Fritzsche, Iris Hein, Dietrich Hoffmann, Justus Jeep, Maik-Christoph Nikisch

Superintendent Michael Hagen
Tel. 5993, Fax 66907

E-Mail: Michael.Hagen@evlka.de
Altenzentrum St.-Nicolaistift: Tel. 898200

DASEIN – Ambulanter Hospizdienst
Di: 15.00-17.00 Uhr (sonst AB), Tel. 914507

Diakoniestation: Tel. 5994
Ev. Lebensberatungsstelle: Tel. 61100

Familien unterstützende Projekte
Janet Breier, Tel. 966 99 58
Kirchenkreissozialarbeit

Reiner Roth, Tel. 05031-3907
Soz. Schuldnerberatung: Tel. 62055

Schwangeren- und Schwangerschafts-
Konfliktberatung: Tel. 966 99 59

Telefonseelsorge rund um die Uhr
0 800 111 0 111 (kostenlos)

Ev.-luth. Gesamtkirchengemeinde (GKG) Bordenau-Poggenhagen
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