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Liebe Leserinnen und Leser,...                                           

Liebe Leserinnen und Leser!

Im Dezember 2019 war die Welt 
noch in Ordnung, oder? Jeden-
falls könnte man es so sagen: 
Alles war in bester Ordnung. 
Es gab kein Virus, das (zum 
Zeitpunkt, während ich dies 
schreibe) schon über 300.000 
Menschen das Leben gekostet 
hat. Man konnte prinzipiell je-
den Ort diesen Planeten besu-
chen, man konnte seine Fami-
lie und Freunde alle live sehen, 
in den Arm nehmen, mit ihnen 
feiern – mit anderen Worten: 
man konnte alles tun, was uns 
normal erscheint. Es gab kei-
ne Bedrohung des Arbeitsplat-
zes und auch keine finanziellen 
Sorgen...

Es war einfach alles in bester 
Ordnung, oder? Wirklich? War 
wirklich alles in bester Ord-
nung? Mit unserem Planeten 

und unserer Gesundheit? Mit 
unseren familiären und berufli-
chen Beziehungen? Nein, na-
türlich nicht. Unser Planet litt 
unter uns Menschen und un-
serem hemmungslosen Ego-
ismus, und diese Tatsache hat 
sich nicht geändert. Und das ist 
natürlich längst nicht alles. Vie-
le hatten schon vorher mit fami-
liären Problemen oder mit Ein-
samkeit zu kämpfen, und auch 
mit der Arbeit war nicht alles 
zum besten bestellt: eine extre-
me Spannung gab es zwischen 
Arm und Reich, und auch das 
hat sich nicht geändert durch 
das Virus. Aber nun hat es auch 
viele erwischt, die bisher so ei-
nigermaßen klarkamen:

 Ihr Leben wurde durcheinander 
gewirbelt, und bei noch mehr 
Leuten hat sich die ohnehin 
schon prekäre Situation erheb-
lich verschlimmert.



Liebe Leserinnen und Leser,...

Nein, es war nicht alles in bes-
ter Ordnung vorher – das wäre 
eine Lüge. Aber jetzt ist die gan-
ze Welt bedroht, jetzt kommt al-
les auf den Prüfstand, und wer 
weiß, wie unsere Welt ausse-
hen wird, wenn die Pandemie ir-
gendwann erfolgreich bekämpft 
worden ist!?
Gibt es überhaupt Hoffnung? 
Das bleibt zu hoffen. Aber wo-
rauf hoffen wir? Natürlich auf 
einen Impfstoff oder ein Medi-
kament gegen das Virus. Dann 
auch auf die Klugheit der Politi-
ker, dass sie wissen, wie sie mit 
den gegenwärtigen Spannun-
gen gut umgehen können und 
wie sie den Menschen, die wirk-
lich unter finanziellen Nöten lei-
den, helfen können! Wir hoffen 
darauf, dass es keinen Rückfall 
gibt in die Situation hinein, die 
wir Anfang April hatten. Und wir 
hoffen auf die Vernunft derjeni-
gen, die im Moment total unver-
nünftig und unsolidarisch leben.

Und Gott? Was ist mit Gott? 
Hoffen wir auf Gott? Dass er 
irgendetwas tut, irgendwie 
wirkt... dass er ein Wunder be-
wirkt...? Oder schenkt er uns le-
diglich die Geduld, die wir jetzt 
einfach alle brauchen, um die 

endlos lange wirkende Zeit zu 
überstehen?

Das erscheint uns wahrschein-
lich als sehr wenig, aber Geduld 
ist oft das Einzige, was wir be-
kommen, wenn wir leiden. Aber 
die führt wiederum zu Hoffnung, 
weil wir nämlich nichts anderes 
haben. Der größte Missionar 
des Christentums, Paulus, sagt 
es so in einem seiner Briefe: 
„Leid macht geduldig, Geduld 
aber vertieft und verfestigt un-
seren Glauben, und das wiede-
rum macht uns Hoffnung. Und 
diese Hoffnung geht nicht ins 
Leere. Denn uns ist der Heilige 
Geist geschenkt, und durch ihn 
hat Gott unsere Herzen mit sei-
ner Liebe erfüllt.”
Leid macht natürlich nicht au-
tomatisch geduldig, es kann ei-
nen natürlich auch wahnsinnig 
machen vor Wut oder Trauer, 
aber wenn wir um Geduld bitten 
im Leiden, dann wird uns diese 
geschenkt, und daraus kann 
viel Gutes erwachsen – hoffe 
ich jedenfalls. :-)

Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr Volker Jahnke
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Dank an Hannelore Steinhoff für 17 Jahre Dienst als Küsterin
17 Jahre lang hat Frau Stein-
hoff die Esperder Kirche zum 
Gottesdienst geöffnet, perfekt 
geputzt, beleuchtet und wun-
derschön geschmückt.
17 Jahre lang hat sie Gesang-
bücher verteilt und Kirchenbe-
sucherinnen und –besucher 
persönlich begrüßt und persön-
lich verabschiedet.
17 Jahre lang hat sie mit viel 
Liebe Taufen, Hochzeiten und 
Beerdigungen begleitet.
17 Jahre lang die Glocken ge-
läutet, jeden Samstag, zu je-
dem Gottesdienst und bei allen 
Trauerfällen.
17 Jahre lang Straße gefegt, 
Beete angelegt, gepflegt, Un-
kraut gezupft, Schnee gefegt 
und Dreck beseitigt.

Zusätzlich zu diesen originä-
ren Küsteraufgaben kochte 
Hannelore Steinhoff aber auch 
lecker für die Gemeinde, bei 
vielerlei Gelegenheiten, sei es 
der Adventsnachmittag, Som-
merkirche, Neujahrsempfang, 
Glaubenskurs, ein Konzert oder 
Weltgebetstag. 
Zusätzlich hat sie Gemeinde-
feste organisiert, Spenden ge-
sammelt und selbst gespendet.
Zusätzlich unterstützte sie im-
mer wieder tatkräftig Renovie-
rungsarbeiten, zuletzt die große 
Außenrenovierung.
Zusätzlich engagierte sie sich 
im Besuchsdienst und beim Il-
setaltreff. Beides wird sie nach 
ihrem Ausscheiden aus dem 
Küsterdienst dankenswerter-
weise fortführen.
17 Jahre lang war die Esperder 
Kirche in den Händen von Frau 
Steinhoff aller bestens aufgeho-
ben.
Der Esperder Kirchenvorstand 
bedankt sich sehr herzlich bei 
Frau Steinhoff und wünscht ihr 
alles Gute für ihren wohlver-
dienten Ruhestand. Mögen in 
ihren Gedanken an diese Zeit 
trotz der vielen Mühen die schö-
nen Erinnerungen überwiegen. 
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Vielen Dank an dieser Stelle 
auch an ihren Mann Hans- Jür-
gen Steinhoff, der sie immer un-
terstützt hat.
An Gründonnerstag war ihre 
Verabschiedung im Gottes-
dienst geplant. Wir werden dies 
nachholen, sobald wir uns wie-

der im größeren Rahmen ver-
sammeln dürfen.
Als neue Küsterin begrüßen 
wir Frau Nicole Lemberger und 
wünschen ihr für ihre Tätigkeit 
gutes Gelingen und Gottes Se-
gen.

Sabine Zeller

Konfirmanden schreiben..........

.... erst mal nichts, da kein Unterricht stattfindet.
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Hallo, mein Name ist Birgit Ster-
ner, ich bin seit dem 15. April 
Ihre Regionalmanagerin und 
möchte mich an dieser Stelle 
einmal vorstellen. Ich komme 
aus dem schönen Örtchen Af-
ferde, am Fuße des Düthes und 
bin seit dem Jahre 2005 mit 
dem Thema Öffentlichkeitsar-
beit gut vertraut. 

Im Jahre 2012 wurde ich erst-
mals in den Afferder Kirchen-
vorstand gewählt und bin seit-
dem mit viel Engagement auch 
beim Thema „Kirche“ dabei.
Nun freue ich mich sehr auf 
meine neue Aufgabe als Regio-

nalmanagerin. Sehen Sie mich 
als Multiplikatorin, die Aufgaben 
der Region 5 in die Kirchenge-
meinden und auch zu Ihnen 
trägt. Ich werde die bisherige 
Riege der Hauptamtlichen der 
Region 5 zum Beispiel bei re-
gionalen Konferenzen und Be-
ratungsprozessen unterstützen 
und regionale Veranstaltungen 
organisieren.
Mein persönliches Ziel ist es, 
neue Impulse zu geben, Altes 
und Bewährtes zu bewahren 
und etwas, das ihre Kirchen-
gemeinde vielleicht besonders 
auszeichnet, aus seinem Schat-
tendasein ans Licht zu beför-
dern und über Ihre Gemeinde 
hinaus sichtbar zu machen. Und 
natürlich soll das, was bereits 
gemeindeübergreifend durch 
das regionale Team erarbeitet 
wurde und sich gut bewährt hat, 
beibehalten werden.
Für die Region 5 möchte ich 
quasi die Kümmerin werden, 
die die Ansprechpartnerin für 
Hauptamtliche, Ehrenamtliche 
und auch Sie, liebes Gemeinde-
mitglied ist, was alle regionalen 
Fragen betrifft. Und falls Ihnen 
nun der Begriff „Region 5“ noch 
immer so gar nichts sagt, küm-

REGIONALPOST



Aus der Region           
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mere ich mich hier gleich ums 
Erklären. Meine Recherche hat 
ergeben, dass vor rund 25 Jah-
ren der Kirchenkreis Hameln-
Pyrmont in sechs verschiede-
ne Regionen eingeteilt wurde. 
Der Grund dafür war, kleinere 
Bereiche zu schaffen, in denen 
die Zusammenarbeit der haupt-
amtlichen Pastoren besser zu 
koordinieren war und auch um 
mögliche, sinkende Gemeinde-
mitgliedszahlen und Personal-
einsparungen besser auffangen 
zu können. 
Die Menschen der Region 5 
haben nun ab dem 15.04.2020 
zusätzlich eine besondere regi-
onale Kümmerin, die Regional-
managerin Birgit Sterner. 
Über Wünsche und Anregun-
gen Ihrerseits freue ich mich 
sehr.

Sie erreichen mich persönlich 
in meinem Büro im Grohn-
de Pfarrhaus während meiner 
Sprechstunde donnerstags von 
15 bis 17 Uhr, Adresse: Grohn-
der Straße 44. 
Ich habe einen leckeren selbst-
gemachten Eistee da, den Sie 
unbedingt probieren sollten. 
Telefonisch bin ich unter meiner 
Büronummer mittwochs von 9 
bis 12 Uhr und donnerstags von 
15 bis 17 Uhr unter der Telefon-
nummer 05155/8103 zu errei-
chen.
Gern können Sie mir auch je-
derzeit eine E-Mail schreiben: 
birgit.sterner@evlka.de
Text und Foto : Birgit Sterner
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Prophetischer Gemeindebrief, Ausgabe März 2020

Änderungen vorbehalten!!  
Dieser unscheinbare Satz 
unterm Gottesdienstplan hat schon lange
seinen angestammten Platz.

Änderungen vorbehalten!! 
So stand`s im Gemeindebrief, 
und so lief denn, dank Corona,  
diesmal wirklich alles schief! 

Konfirmation an Palmarum, 
Ostern in der Woche drauf, 
Abschied von Frau Steinhoff - warum 
fällt nur alles aus? 

Dieses Virus ist respektlos 
Vor der Planer Fleiß und Müh`, 
Schickt den Pastor hin zu YouTube 
(was der Botschaft richtig gut tut!!), 
spielt uns übel mit wie nie, 
schließt die Kirchen, lässt uns fragen: 
WER hat dieser Zeit das Sagen ? 
Und vor allen Dingen WIE 
soll`n wir künftig uns verhalten, 
wird die Zukunft sich gestalten? 

Änderungen vorbehalten!! 
(Dieser aktuelle Satz hat, welch weises Redaktions Team, 
schon seit langem seinen Platz …)

Heike Hörning
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Termine

Anmeldung der neuen Konfirmanden

Die Anmeldung der neuen Konfirmanden ist möglich am:

Dienstag, 30. Juni 2020, 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Dienstag, 07. Juli 2020, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Jeweils im Pfarrbüro, Pastorenweg 4 in Börry.
(Bitte vergessen Sie Ihre Mundschutzmasken nicht.)

Der Konfirmandenunterricht beginnt in der Regel mit dem Beginn 
des siebten Schuljahres. Zur Anmeldung werden 

Geburts- und Taufurkunde (Stammbuch) benötigt.
Ein Elternabend für die neuen Konfirmanden wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt stattfinden. Nicht getaufte Kinder sind natürlich 

auch herzlich willkommen

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,  18. August 2020
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Flötengruppe (Gemeindehaus Börry):
(Heike Hörning, Tel.: 05157/691 und Doris Zinnecker, Tel.: 05155/1620)
Dienstags:     nach Vereinbarung

Gemeindenachmittag  (Gemeindehaus Hajen):
(Elke Ruhm, Tel.: 05157/277 und Helga Lutter, Tel. 05157/511)
Mittwochs:  entfallen bis auf weiteres

Bibelgesprächskreis (Gemeindehaus Börry):
(Pastor Jahnke, Tel. 05157/333)
Lukas-Gruppe:    entfallen bis auf weiteres
   
Johannes-Gruppe:  entfallen bis auf weiteres

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.   09:00 – 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



Freud und Leid                                      
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Freud und Leid

Beigesetzt wurden:

Am 18. März 2020 in Hajen
Vera Arnke geb. Schieweck, im Alter von 88 Jahren 

aus Hajen

Am 01. April 2020 in Hajen
Helga Lutter geb. Altmann, im Alter von 82 Jahren 

aus Aerzen, früher Hajen

Am 03. April 2020 in Latferde
Horst-Dieter Rasch, im Alter von 78 Jahren aus Oldendorf

Am 25. April 2020 in Frenke
Hans-Bernhard Ahrens, im Alter von 69 Jahren aus Frenke

Am 15.05.2020 in Esperde
Friedrich Brinkmann, im Alter von 91 Jahren aus Esperde



Hoffnungsreisen: 
Geschichten von Zuversicht in Corona-Zeiten 

 

Sommerkirche  
Meistens draußen und um 10:30 Uhr 
 

19.07. Börry 

26.07. Lüntorf 

02.08. Börry 

09.08. Grohnde 

16.08. Hajen 

23.08. Esperde  

 

Mit Grillen oder  Snacks  

hinterher 

 

HOFFNUNG 


