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Liebe Leserinnen und Leser,...                                           

Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn ich – wie jedes Jahr in 
dieser Zeit – irgendwann die 
ersten Adventskerzen und Lich-
terketten sehe, dann überfällt 
mich manchmal eine gewisse 
Versuchung, eine doppelte Ver-
suchung sogar, zum einen die 
Versuchung zur Flucht vor dem 
ganzen anstehenden Advents- 
und Weihnachtsstress und lei-
der zum anderen auch die Ver-
suchung, dieses Lichtergedöns 
zu verachten.
Ich brauche das nämlich nicht 
für mein Wohlbefinden, denn 
ich weiß, dass ich die erwar-
tungsfrohe Stimmung, die ich 
als Kind in dieser Zeit jeweils 
hatte, nicht durch noch so viel 
Kerzen und Lichter erzeugen 
kann – und übrigens auch nicht 
durch Waffeln, die ich persönlich 
in dieser Zeit zwar sehr gerne 
esse, aber dennoch ist es nicht 
das gleiche wie als Kind. Viel-
leicht  deshalb ist da diese Ab-
wehrhaltung in mir: Lichter und 
Kerzen und auch alles andere, 
was so scheinbar unbedingt zu 
Advent und Weihnachten dazu-
gehört: Bleibt mir vom Leib!
Außerdem: Ist nicht das Wich-
tigste, dass wir Jesus in unse-

rem Herzen haben? Er ist doch 
schließlich das Licht der Welt, 
und wenn er in mir wohnt, dann 
ist es egal, wie hell oder dunkel 
die äußere Umgebung ist. Wenn 
er in mir wohnt, dann ist immer 
Advent, das ganze Jahr über. 
Wenn er nicht in mir wohnt, 
dann ist nie wirklich Advent und 
auch nie wirklich Weihnachten.

Tja, so könnte ich das sagen, 
aber das kann mich schnell zu 
Überheblichkeit führen, denn 
steht es mir etwa zu, zu beurtei-
len, was allen in der Adventszeit 
wichtig sein sollte? Wohl kaum!
Außerdem kann das, was ich 
für wichtig halte im Advent, 
schließlich auch nur graue The-
orie sein – das mit dem Jesus-
im-eigenen-Herzen. Mir ist klar, 
dass das nicht nur ein frommer 
Spruch sein darf, sondern dass 
sich das doch irgendwie im ei-
genen Leben zeigen muss.
Aber woran wird es sichtbar? 
Ich sollte doch eigentlich fried-
fertiger, fröhlicher, freundlicher, 
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Liebe Leserinnen und Leser,...

gnädiger und demütiger sein, 
wenn Jesus in mir wohnt, aber 
bin ich das? Wenn ich mich 
genau und ehrlich prüfend an-
schaue, sehe ich, wie mich 
manchmal selbst Kleinigkeiten 
auf die Palme bringen, dass ich 
oft verbissen und eher höflich 
als freundlich und manchmal 
auch ziemlich nachtragend bin 
und schließlich dass ich ab und 
zu auf andere herabschaue, wie 
z.B. beim Beurteilen dessen, 
was andere für wichtig halten 
im Advent.
Also alles nur frommer Mumpitz 
mit dem „Jesus-im-Herzen“? 
Das glaube ich nicht. Ich habe 
ja die tiefe Sehnsucht in mir, 
dass ich auf niemanden herab-
schauen will, geduldig sein will, 
wenn andere was falsch ma-
chen, dass ich meine Mitmen-
schen freundlich behandle, und 
ich wünsche mir mehr Freude in 
meinem Herzen und mehr Ge-
lassenheit und Frieden, und ich 
hoffe so sehr, dass diese Sehn-
sucht irgendwann gestillt wird.
Aber das geschieht nicht ein-
fach so ganz automatisch. Das 
bedeutet Arbeit, immer und im-
mer wieder Arbeit an mir selbst 
und dass ich mich kritisch hin-
terfrage, und das ist noch nicht 

alles. Ich muss auch anerken-
nen, dass ich das nicht alleine 
und aus eigener Kraft schaffen 
kann. Jesus muss stärker an 
mir arbeiten, und dieses Arbei-
ten an mir ist nicht unbedingt ein 
Zuckerschlecken, aber wie war 
das noch mal: Das Leben ist 
kein Ponyhof – und auch nicht 
das Leben als Christ(in)! ;-)
Ein ganz, ganz kleiner Neuan-
fang wäre nun zu sagen: Gut, 
ich ganz persönlich brauche 
keine Kerzen und Lichter in die-
ser dunklen Jahreszeit, aber ich 
freue mich, wenn andere durch 
diese Lichter zum Beispiel mehr 
Freude und mehr Frieden in die-
ser Zeit finden.
Vielleicht finden Sie diese Ge-
danken alle recht absonderlich, 
weil Sie mit Ihnen und dem, 
was Ihnen in dieser Zeit wich-
tig ist, nichts zu tun haben, dar-
um schließe ich einfach mit drei 
Wünschen bzw. Vorschlägen, 
die hoffentlich unabhängig da-
von auch bei Ihnen ankommen!
Also: Kommen Sie gut durch 
die dunkle Zeit, lassen Sie sich 
nicht von Irrlichtern beirren und 
machen Sie sich doch auf den 
Weg zu diesem Jesus, der an 
mir und Ihnen gerne arbeiten 
möchte! Es grüßt Sie herzlich

Ihr Volker Jahnke
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Reformationstag- erstmals in 
Niedersachsen wieder ein ge-
setzlicher Feiertag, dessen Ein-
führung im Vorfeld kontrovers 
geführte Diskussionen auslös-
te. 
Und genau mit pro- und cont-
ra- Argumenten zum Reforma-
tionstag  begann dieser Refor-
mations-Gottesdienst, zu dem 
das Verbundene Pfarramt in die 
Kirche nach Hajen eingeladen 
hatte. Was dann folgte war ein 
prall gefülltes Programm, ge-
staltet und vorgetragen von en-
gagierten Mitgliedern unserer 
Kirchengemeinden.  Ja-, natür-
lich war unser Pastor auch zu-
gegen und zeigte einmal mehr 
seine literarischen und schau-
spielerischen Ambitionen!
Zentraler Mittelpunkt  des Got-
tesdienstes  war  die von Anja 
Batke moderierte Talk-Show 
zum Thema: „Was soll heute bei 
uns reformiert werden?“  Herr-
lich, welch schauspielerische 
Fähigkeiten unter uns schlum-
mern, die in einer Video- Konfe-
renz mit Martin Luther und sei-
ner Frau Katharina, dargestellt 
von Volker und Maria Jahnke, 
ihren Höhepunkt fand.

Eine sich anschließende Ge-
sprächsrunde, bereits erprobt 
in der Sommerkirche, gab Gele-
genheit . sich mit seinem Bank-
nachbarn auszutauschen und 
Erwin von Zimmermann stellte 
sein Film-Projekt „Kirchen im Il-
setal“  vor.

Auch musikalisch hatten sich 
die Organisatoren etwas Be-
sonderes einfallen lassen: 
Herr Wiemann mit der Gitarre 
stimmte uns stimmungsvoll ein 
und aus, ein ins Leben gerufe-
ner Projekt- Chor unter Leitung 
von Sonja Hundertmark sang 
für und mit uns Luther- Choräle, 
und das ganze wurde beglei-
tet vom imposanten Orgelspiel 
Vera Gehrigs. 

Reformationsgottesdienst
am 31.10.2018
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Die Fülle an Beiträgen und die 
Freude aller Beteiligten war 
einfach nur beeindruckend und 
wurde belohnt mit einer bis auf 
den letzten Platz besetzten Kir-
che.
Im Anschluss wurde zu 
Schmalzbrot und Bier eingela-
den, getreu dem Motto „Futtern 
nach Luthern“ – 
Martin Luther hätt’s gefallen!

Undine Strüver

Nachdem schweren Herzens 
der Entschluss zur Auflösung 
des Seniorenkreises der Kirche 
Börry gefallen war, brauchten 
wir einen schönen Abschluss.

Wir trafen uns am 08. Novem-
ber 2018 zu einem ausgiebigen 
Frühstück (Brunch) in „Heikes 
Dorfladen“ und konnten uns bei 
einem reich gedeckten Tisch 
(danke an Frau Schünemann) 
in altgewohnter Runde an viele 
schöne gemeinsam verbrachte 
Stunden erinnern.

Mir hat es immer viel Freude 
gemacht und ich bedanke mich 
bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern.

Ihre Marlies Rückwardt
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Danke für Ihre Unterstützung�!  
Seit 1959 setzt sich Brot für die Welt für die Über windung  
von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit in der Welt ein. 
Gemeinsam mit Partnerorganisationen und -kirchen  
in aller Welt und mit Hilfe Ihrer Spenden und staatlicher 
Förder mittel unterstützte und unterstützt Brot für die 
Welt Millionen von Menschen, aus eigener Kraft ihre 
Lebens umstände zu verbessern.
 
www.brot-fuer-die-welt.de

In diesen Ländern hilft Brot für die Welt

60. Aktion Brot für die Welt

Hunger nach Gerechtigkeit

Abschied
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Aus dem Ilsetal

Am 30. Dezember werden wir Frau Prädikantin Marga Petters 
im Gottesdienst aus ihrem Predigtdienst feierlich und dankbar 
verabschieden. 
Zu diesem Gottesdienst um 9:30 Uhr in der Petri-Kirche in 
Kirchohsen laden wir als Verbundenes Pfarramt Ohsen herzlich 
ein. 
Frau Petters hat viele Jahre lang 
den Predigtdienst zunächst in 
unserer Petri-Kirche Ohsen wahr-
genommen. Durch ihre erweiterte 
Ausbildung zur Prädikantin hat-
te sie die Beauftragung für alle 
Gemeinden im Kirchenkreis  
Hameln-Pyrmont erhalten und 
war besonders auch in den  
Gemeinden um Ohsen herum 
tätig. 
Wir möchten Marga Petters in 
diesem Gottesdienst herzlich für 
ihre liebevolle und engagierte   
Arbeit danken und sie von diesem 

Ich habe Frau Marga Petters besonders im religiös-theologischen 
Gespräch schätzen gelernt und auch gelegentlich Gottesdienste 
mit ihr zusammen gestaltet. In der Kirchengemeinde Ohsen hat 
sie einige Aufgaben wahrgenommen, die über diese Beauftra-
gung hinausgingen. So leitete sie zunächst den Kindergottes-
dienst wie auch ein Seniorenkreisteam. Über 25 Jahre war sie 
aktiv im Redaktionskreis für den Gemeindebrief und war viele 
Jahre für die Seniorengeburtstagsnachmittage leitend tätig. Auch 
im Bibelgesprächskreis hatte sie zuletzt die Leitung. Für ihre Mit-
arbeit im unserer Kirche danke ich Frau Petters ganz herzlich! 

Frank Reuning 

Verabschiedung
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Pilgerwanderung 
Lüntorf – Hämelschenburg
am 25.08.2018

Es war wieder ein sehr schöner 
Tag, der uns allen gut gefallen 
hat. 
Im nächsten Jahr wollen  wir 
dem Wunsch einer etwas länge-

ren Tour nachgehen (ca. 12-13 
Kilometer) und sind schon ge-
spannt, wo sie uns hinführt….

Martina Schulz
Gabriele Brockmann



Gottesdienste
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Aus dem Ilsetal

-
ge eine besondere Attraktion 
geboten.
Der Polizeihundeverein aus 
Hameln kommt mit einigen 

Hunden 
und ihren 
Haltern in 
die TAM, 
um dort 
ihr Programm den Gästen vorzuführen.
Dabei haben alle Beteiligten sehr viel Spaß, 
denn weder die Tagesgäste noch die Hunde 
zeigen Berührungsängste. Am Ende freuen 

sich alle auf das nächste Treffen.
Tristan Brock, Robin Borges

Adventsveranstaltungen im Ilsetal
Neben den Gottesdiensten im Advent gibt es die Tradition der 
musikalischen Stunden in unseren Dörfern. Das hat sich etwas 
verändert in diesem Jahr, wie ja so vieles sich verändert in unse-
rer Zeit.
Ein kurzer Überblick:
In Esperde gibt es am Samstag, den 8. Dezember, um 18 Uhr 
einen lebendigen Adventskalender in der Kirche, der etwas auf-
wändiger gestaltet ist als der normale Adventskalenderabend.
In Hajen gibt es am Sonntag, den 9. Dezember, um 15 Uhr eine 
klassische musikalische Stunde.
In Börry findet am Sonntag, den 16. Dezember, um 10.45 Uhr ein 
Gottesdienst statt, in dem es besondere musikalische Elemente 
gibt.
Wir wünschen viel Vergnügen bei den diesjährigen Adventsver-
anstaltungen!
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Aus dem Ilsetal

Interview mit Pastor 
Frank Reuning

Ich habe Pastor Frank Reuning 
interviewt und ihm Fragen ge-
stellt. Die erste Frage war, wann 
er angefangen hat, sich mit dem 
Christentum zu beschäftigen.
Er antwortete, dass es unge-
fähr mit vier Jahren war, da er, 
wenn möglich, jeden Sonntag 
zum Kindergottesdienst gegan-
gen war. Auf die Frage, wann 
er beschlossen hat, Pastor zu 
werden, antwortete er, dass es 
ungefähr ein Jahr vor seinem 
Abi war.
Die nächste Frage war, was für 
einen Beruf er als Kind ausüben 
wollte. Seine Antwort war, dass 
er in der ersten Klasse Lehrer 
werden wollte, doch als er älter 
war, wollte er Arzt werden.

Ich habe ihn dann gefragt: Wenn 
er jetzt einen anderen Beruf 
ausüben müsste, welchen wür-
de er wählen? Seine Antwort 
lautete: Psychotherapeut.
Danach habe ich gefragt, was 
das Schönste ist, was er als 
Pastor erlebt oder erlebt hat. 
Seine Antwort war, dass er gro-
ße Freuden bei Taufen empfin-
det und das er es schön findet, 
dass er ganz nah ans echte Le-
ben herankommt.
Dann habe ich ihn gefragt, was 
das Traurigste bzw. Nervigste 
ist, was er als Pastor erlebt oder 
erlebt hat. Seine Antwort laute-
te, dass das Traurigste Beerdi-
gungen sind und das Nervigste 
sind Sitzungen, wo man sich 
nur streitet. Das war’s mit dem 
Interview.

Dominik. Walter

Die Kleidersammlung für Bethel
findet vom 04. Februar bis 09. Februar 2019 statt.

Sammelsäcke werden zu einem späteren Zeitpunkt verteilt!
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Termine

Wieder ist es so weit, es wird Weihnachten
und Krippenspielzeit in Hajen.

Unser erster Termin findet am 04.11.18 um 10:00 Uhr im Gemein-
dehaus statt.

Die anderen Termine am 18.11 / 09.12. / 16.12 / 22.12 jeweils von 
10:00 – 11:00 Uhr und am 25.11 und 02.12 von 15:00 – 16:00 Uhr 
in der Kirche.
Es freuen sich auf euch Caroline Diga, 
Juliane Ahlswehde und Nadine Schulz

Kirchenkino in Börry

Kirchenkino am Freitag im Gemeindehaus Börry;
Termine vormerken!
Wir machen wieder Kirchenkino und zu folgenden Themen 
-dabei soll der Film aus der Auswahl des Medienverleih der Lan-
deskirche eine Überraschung sein-:

14.12.2018   19.30 Uhr Klosterleben-Spannung
18.01.2019  19.30 Uhr Katastrophe-Bewältigung
22.02.2019   19.30 Uhr Klassiker-mal wieder......

Für Getränke ist gesorgt.
Das Kirchenkino-Team!
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Termine
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Neujahrsempfang im Ilsetal 2019

Die gute Tradition der Neujahrsempfänge im Ilsetal setzen wir 
auch im folgenden Jahr fort. In diesem Gottesdienst gibt es immer 
einen Rückblick auf das vergangene Jahr und ein kleines High-
light (mehr verraten wir jetzt mal nicht, was es diesmal sein wird). 
In jedem Fall ist der Neujahrsempfang diesmal am Sonntag, den 
6. Januar, um 10.30 Uhr in der Hajener Kirche. Hinterher gibt es 
noch die Möglichkeit, bei einer Kleinigkeit zu essen und zu trinken 
zusammen zu bleiben. Ganz herzliche Einladung dazu!

Wir üben für das Krippenspiel in Börry:

Wir üben für das Krippenspiel in Börry:
Immer Samstag, 10.00 Uhr

Ab dem 17.11.2018 zunächst im Gemeindehaus!

Dann weiter am 24.11.2018,01.12.2018,08.12.2018,15.12.2018,
22.12.2018 mit Generalprobe!
 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, auch gerne mithelfende El-
tern und Großeltern!



17

Impressum: 
Herausgeber:  Kirchenvorstände Börry, Hajen, Frenke und Esperde
Redaktion:  Frau Meike v.Zimmermann - Börry, 
  Pastor Volker Jahnke -  Börry
Auflage: 900 Stück                               Verteilung: Ehrenamtliche Helfer

Redaktionsschluss:  Dienstag,  19. Februar 2019

Termine
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Flötengruppe (Gemeindehaus Börry):
(Heike Hörning, Tel.: 05157/691 und Doris Zinnecker, Tel.: 05155/1620)
Dienstags:     nach Vereinbarung

Seniorenkreis (Gemeindehaus Börry):
(Marie-Luise Rückwardt, Tel.: 05157/233)
Zur Zeit keine Termine.

Gemeindenachmittag  (Gemeindehaus Hajen):
(Elke Ruhm, Tel.: 05157/277 und Helga Lutter, Tel. 05157/511)
Mittwochs:  19.12.18,  16.01.19, 20.02.19 und 20.03.19
   jeweils um 15.oo Uhr

Bibelgesprächskreis (Gemeindehaus Börry):
(Pastor Jahnke, Tel. 05157/333)
Lukas-Gruppe:    19.12.18, 16.01.19 und 13.02.19
Johannes-Gruppe:  05.01.18, 23.01.19 und 20.02.19 
   jeweils von 19:00 -21:00 Uhr

So sind wir zu erreichen:
Pfarrbüro Börry, Pastorenweg 4, 31860 Emmerthal

Frau Waltraut Grave  Telefon: 05157 - 333
Di.  9.15 – 14.00 Uhr  Fax: 05157 – 95 29 93 
    e-mail:  kg-boerry@t-online.de

Pastor V. Jahnke  Telefon: 05157 - 333

Pfarrbüro Ohsen, Hauptstr. 46, 31860 Emmerthal
    www.kirche-ohsen.de
Frau Ohm   Telefon: 05155 - 389
Mo.-Do.   9.00 – 12.00 Uhr  Fax:    05155 – 60 45
Do.  15.00 – 17.00 Uhr  e-mail:  KG.Ohsen@evlka.de
Fr.   10.00 – 12.00 Uhr 

Pastor F. Reuning    Telefon:  05155 – 389
Diakon M. Ließ   Telefon: 05155 – 97 90 15

Regelmäßige Veranstaltungen



Freud und Leid                                      
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Freud und Leid

Getauft wurden:

Am 07. Oktober 2018 in Frenke
Milo Herold aus Esperde

Am 20 Oktober 2018 in Hajen
Linda Holle aus Hajen

Am 10. November 2018 in Börry
Len von der Heide aus Börry

Beerdigt wurden:

Am 07. September 2018 in Hajen
Ernst Nawoidnik,im Alter von 80 Jahren aus Hameln, 

früher Hajen
 

Am 14. September 2018 in Börry
Marlen Berger geb. Winter, im Alter von 84 Jahren aus Börry

Am 21. September 2018 in Latferde
Herta König geb. Brockmann, im Alter von 88 Jahren aus 

Latferde

Am 12. Oktober 2018 in Esperde
Manfred Beye, im Alter von 66 Jahren aus Bodenwerder, früher 

Esperde

Am 13. Oktober 2018 in Hajen Trauerfeier
Gerhard Neubert, im Alter von 94 Jahren aus Hajen

Am 25. Oktober 2018 in Börry Trauerfeier
Gertrud Brockmann geb. Fürlinger, im Alter von 82 Jahren aus 

Kirchohsen, früher Börry
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