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Geistliches Wort
Irgendwann zu Beginn der Passionszeit 
ist es mir aufgefallen. Irgendetwas 
stimmte nicht mit der Darstellung von 
Jesus am Kreuz, die außen an unserer 
Kirche hängt. Ganz unbeschädigt war das 
Kruzifix ja auch vorher nicht. Aber ich 
habe eine Weile gebraucht, bis ich be-
griffen habe, dass Jesus einen großen 
Teil seines Gesichts verloren hat.  

Zunächst habe ich an Vandalismus ge-
dacht. Hat da jemand Wut auf die Kirche 
oder gar auf Gott gehabt und die an Je-
sus ausgelassen? Unwillkürlich musste 
ich an den alten Passionschoral denken 
mit der Textzeile: „Wer hat dich so ge-
schlagen, mein Heil, und dich mit Plagen 
so übel zugericht?“  

Dass Vandalismus wahrscheinlich nicht 
die Ursache für diesen Gesichtsverlust 
war, hab ich  recht schnell begriffen. Der 
mürbe, sandige Stein, aus dem das Kru-
zifix besteht, ist ziemlich witterungsan-
fällig. Der hält einfach nicht ewig. Da 
kann es durchaus passieren, dass be-
sonders hervorstehende Strukturen im 
Hin und Her von Temperaturen, Regen 
Forst und Schnee Schaden nehmen. 

Aber dass wir einen kaputten Jesus an 
der Kirchenwand hängen haben, hat 
mich dann doch nachdenklich gemacht. 
Wir achten ja auch an anderen Stellen 
auf unsere Außenwirkung. Sollten wir da 

nicht möglichst zügig dafür sorgen, dass 
Jesus sein Gesicht wiederbekommen 
kann?  

Ich denke, unser kaputter Christus stellt 
auf eine überraschend genaue Weise un-
seren Erlöser dar, der am Kreuz für un-
sere Sünden starb. Es war schon damals 
auf Golgatha kein schöner Anblick, wie er 
zu Tode kam. Warum sollten Kreuzesdar-
stellungen das beschönigen? Tatsäch-
lich sieht man vielen Abbildungen an, 
welche Qualen und Schmerzen der Tod 
am Kreuz bedeutet haben muss. 

Christus setzt sich der Vergänglichkeit 
unserer Welt aus. Er stirbt einen unan-
sehnlichen Tod, um uns von der Macht 
der Sünde zu befreien. Und er tut das, 
damit wir nicht ewig von Gott getrennt 
leben müssen. 

Deshalb sind Kreuze immer gleichzeitig 
unansehnlich und schön: Wir erkennen 
an ihnen unsere Schuld, die Jesus ans 
Kreuz brachte, die das Ganze erst nötig 
machte. Und gleichzeitig können wir im 
Kreuz unsere Erlösung sehen, die Chris-
tus dort festgemacht hat. 

Ein Christus ohne Gesicht, wie er seit 
kurzem an unserer Kirchenfassade 
hängt, ist vielleicht etwas ungewöhnlich. 
Ganz verkehrt ist dieser Anblick aber 
auch nicht.
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Der neue Bote ist da 
Liebe Gemeinde, liebe Leser, 

bald ist Ostern! Das ist, wie ich denke, 
das schönste unter den vielen schö-
nen Ereignissen, die uns in den nächs-
ten Wochen erwarten. Schauen Sie 
sich den Gottesdienstplan und die ver-
schiedenen Veranstaltungen an, die 
Sie auf den nächsten Seiten angekün-
digt finden, es wird eine abwechs-
lungsreiche und spannende Zeit. 

Ostern 
An Ostern planen wir nach dem Got-
tesdienst ein gemeinsamen Brunch, 
für alle, die gerne dabei sein wollen. 
Außerdem wollen wir gerne ein Oster-
körbchenwichteln veranstalten. Was 
darunter genau zu verstehen ist und 
wie das ganze ablaufen soll, lesen Sie 
auf Seite 5. 

Gemeindeversammlung 
Am 17.3. 2019 haben wir unsere jährli-
che Haupt-Gemeindeversammlung ge-
halten. Ich habe die Versammlung als 
sehr konstruktiv empfunden, auch 
wenn an der einen oder anderen Stelle 
spannende Entscheidungen zu treffen 
waren. Wer nicht dabei sein konnte o-
der wer die Ergebnisse noch einmal 

nachlesen möchte, findet alles zur Ge-
meindeversammlung auf Seite 6.  

Konfirmation 
Auch die Konfirmation wirft ihre Schat-
ten voraus. Unsere beiden Konfirman-
den haben nur noch wenige Unter-
richtstermine vor sich. Wir bereiten 
uns darauf vor, sie im Kreise aller 
mündigen Christen zu begrüßen.  

Elternzeit 
Wie im letzten Boten geschrieben, 
werde ich vom 30.3. bis zum 30.5. in El-
ternzeit sein. Konkret bedeutet das, 
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dass ich meine Arbeit in dieser Zeit auf 
rund ein Viertel reduzieren möchte. Ich 
werde also nicht völlig verschwunden 
sein. Bitte zögern Sie nicht, im 
Pfarramt anzurufen. Ich werde auch 
regelmäßig den Anrufbeantworter ab-
hören und die Emails lesen. Je nach 
Anliegen werde ich dann sehen, ob ich 

mich selbst darum kümmern kann, o-
der ob ich es an eine geeignete Stelle 
weiterleite. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen des Boten. Es grüßt Sie, Ihr 
Pastor 

Reaktivierung des Männerkreises 
Nach langer Pause könnte der Männer-
kreis wieder belebt werden. Anlass für 
meinen Vorschlag ist der Hirtenbrief 
des Bischofs, den wohl alle erhalten 
haben. In dem Brief schlägt Bischof 
Voigt vor, einen runden Tisch unter 
seiner Leitung zu bilden, mit dem Ziel 
in einem Gedankenaustausch Lösun-
gen für Probleme in der SELK zu fin-
den. Ich habe daraufhin 2 Themen be-
nannt worauf er noch am selben Tag 

seine Zustimmung aussprach diese 
Themen aufzunehmen. Sicherlich 
könnten wir im Männerkreis auch über 
sein Ansinnen diskutieren und Themen 
erarbeiten. Das erste Treffen soll am 
Freitag den 03. Mai 2019 um 19.00 Uhr 
im Gemeindesaal stattfinden. Um Zu-
sagen wird gebeten an Pfarrvikar von 
Hering bis zum 26. April. 

Wolfgang Arnold 

Osterbrunch
Herzlich möchten wir Sie zu einem ge-
meinsamen Brunch nach dem Ostergot-
tesdienst einladen. Hierzu kann jeder 
warme und kalte Speisen mitbringen, die 
für Sie bei einem Osterfest nicht fehlen 
dürfen. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, tragen 
Sie sich bitte in die Liste ein: Mit wie vie-
len Personen Sie kommen, was Sie mit-
bringen und ob Sie beim Aufbauen, De-
korieren oder Aufräumen helfen können. 

Für Getränke wird gesorgt. Wir freuen 
uns auf ein gemeinsames Osterfest. 

Daniela Siegerist und Christina von Hering 
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Aus den Kirchenbüchern
Am 10. März 2019 wurde Aaron Zydek, 
Sohn von Christiane und Arkadiusz Zy-
dek getauft und damit in Gottes Gnaden-
bund aufgenommen.  

Wir freuen uns, ihn als neues Gemeinde-
glied begrüßen zu dürfen. 

Osterkörbchenwichteln
Liebe Gemeindeglieder! 

Wir sind viele in der Gemeinde. Jung und 
lebenserfahren, schon immer in der Ro-
denberger Gemeinde oder zugezogen 
und neu, mit großen Familien oder al-
leinstehend. Doch wir alle, so unter-
schiedlich unsere Lebenssituationen 
auch sein mögen, dürfen aus der Oster-
freude heraus leben. An diesem Oster-
fest möchten wir Sie einladen, diese Os-
terfreude beim Osterkörbchenwichteln 
an eines unserer Gemeindeglieder wei-
terzugeben. 

Es soll folgendermaßen ablaufen: Wenn 
Sie teilnehmen möchten, schreiben Sie 
Ihren Namen auf einen bereitliegenden 
Zettel im Vorraum des Gemeinderaumes 
und stecken diesen zusammengefaltet in 
die Anmeldebox. Auf dem Zettel können 
Sie auch ankreuzen, ob Sie das Körb-
chen, das für Sie vorbereitet wird, gerne 
suchen oder es lieber abholen möchten. 

Bis vor dem Gottesdienst am 14.4.2019 
können Sie dies tun. Nach dem Gottes-
dienst am 14.4. wird jeder, der sich ange-
meldet hat, einen Zettel mit einem Na-
men herausziehen (sollten Sie den eige-
nen Namen ziehen, legen Sie ihn zurück 
und dürfen noch einmal ziehen). Für die 
gezogene Person aus unserer Gemeinde 
bereiten Sie anschließend ein kleines (!) 
Osterkörbchen vor. Hier können Sie kre-
ativ werden: Ob sie backen, sticken, bas-
teln, sägen oder eine Kleinigkeit kaufen, 
liegt bei Ihnen. Das fertige Körbchen, das 
sie mit dem Namen Ihrer Person be-
schriftet haben, bringen Sie am Oster-
sonntag mit. Nach dem Gottesdienst 
können Sie es dann entweder übergeben 
oder, wenn die Person es wünscht, auf 
dem Gelände um die Kirche altersge-
recht verstecken. 

Über viele Teilnehmer freuen wir uns! 

Christina von Hering und Daniela Siegerist 
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Bericht von der Gemeindeversammlung
Am 17.3.2019 haben wir nach dem Gottes-
dienst unsere jährliche Hauptgemeinde-
versammlung gehalten. Über die Ergeb-
nisse möchten wir Sie gerne im Folgen-
den informieren. Das Protokoll und der 
Bericht können gerne im Pfarramt einge-
sehen werden. 

Bericht des Pastors & Elternzeit 
In seinem Bericht ging Pastor von Hering 
auf die Ereignisse des letzten Jahres, ins-
besondere auf die Gottesdienste, die 
Pfarrhausrenovierung, sowie Gemeinde-
kreise ein. Bei der Mietgliederzahl ist ein 
leichter Anstieg von zwei Gemeindeglie-
dern auf 273 Gemeindegliedern zu ver-
zeichnen.  
Pastor von Hering berichtete von seinem 
Prozess des Einarbeitens und seinem 
Plan, die Gemeindebesuche auszuwei-
ten, um Gemeindeglieder besser ken-
nenzulernen. 
Nach vakanzbedingter Pause wird es 
wieder eine Kinderbibelwoche geben. 
Außerdem startet in diesem Jahr ein 
neuer Konfirmandenjahrgang gemein-
sam mit der Kreuzgemeinde Stadthagen. 
Das Pfarrvikariat geht im Herbst zu Ende. 
Nach dem üblichen Verfahren stellt das 
Kollegium der Superintendenten die Eig-
nung des Pfarrvikars fest, eine Gemeinde 
zu leiten, so dass eine Berufung möglich 
ist. 
Pastor von Hering erläuterte Organista-
tion und Intention der Elternzeit im April 

und Mai. Die Mindestdauer des Pfarrvi-
kariats von 12 Monaten wird dadurch 
nicht unterschritten. 
Finanzen 
Gemeinderendant Helmuth Meyer erläu-
terte den Haushaltsabschluss 2018, der 
nur ein leichtes Defizit aufweist. Die Ge-
meindeversammlung beschloss die Ent-
lastung von Vorstand und Rendant. 
Der Haushaltsplan 2019 beinhaltet ei-
nige Unwägbarkeiten. Das eingeplante 
Defizit von 23.400€ beruht zum Teil auf 
im letzten Jahr bereits finanzierten, aber 
erst in diesem Jahr zu nutzenden Mitteln 
für die Pfarrhausrenovierung, sowie 
schwer zu planenden Posten, wie die 
Neuvermietung der Dachgeschosswoh-
nung und die Zahlung des Landkreises. 
Für 2020 hat die Gemeindeversammlung 
daher nur eine moderate Erhöhung der 
Umlage an die Allgemeine Kirchenkasse 
beschlossen, die unter der vom Bezirk 
erbetenen Summe bleibt. 
Weiteres 
Als Synodale für 2020 und Vertreterin für 
dieses Jahr wurde Inka Baumgarten ge-
wählt. 
Der aktuelle Stand zum Thema Pfarr-
hausrenovierung wurde dargestellt. 
Konkrete Ergebnisse werden der Ge-
meinde mitgeteilt, sobald sie vorliegen. 

Nach dem Protokoll 
Fritz von Hering
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Konfirmation 2019
Seit 1,5 Jahren lernen unsere beiden 
Konfirmanden Paula Bock und Philipp 
Wohlrab unseren Glauben genauer ken-
nen. Nun wird es Zeit, sie zu konfirmie-
ren. Was damit alles verbunden ist und 
wie wir die Konfirmation gemeinsam fei-
ern wollen, das möchte ich ihnen gerne 
erklären. 

Der Konfirmandenunterricht endet mit 
dem was traditionell „Konfirmandenprü-
fung“, heute in vielen Gemeinden „Kon-
firmandenvorstellung“ heißt. Mir geht es 
in diesem Gottesdienst weder darum, zu 
prüfen, ob unsere Konfirmanden genü-
gend gelernt haben – diesen Eindruck 
habe ich bereits im Konfirmandenunter-
richt gewonnen – noch soll es darum ge-
hen, die Konfirmanden vorzustellen – 
die beiden sind ja nicht neu in der Kir-
che. Vielmehr möchte ich gerne diesen 
Gottesdienst nutzen, der Gemeinde vor-
zustellen, was wir in der Konfirmanden-
zeit alles gelernt haben und mit Ihnen 
gemeinsam in den Blick zu nehmen, was 
wir alle als mündige Christen eigentlich 
wissen und können sollten.  

Die Konfirmation selbst wird dann 2 Wo-
chen später, am 19.5.2019 stattfinden. 

Konfirmation bedeutet, Verantwortung 
für den eigenen Glauben und das eigene 
Christsein zu übernehmen und dafür 
Gottes Segen zu empfangen und vom 
Heiligen Geist für diese Aufgabe ausge-
rüstet zu werden. Unsere Konfirmanden 
werden in diesem Gottesdienst ihr Tauf-
bekenntnis selbst sprechen und zum 
ersten Mal am Heiligen Abendmahl teil-
nehmen. Als Gemeinde haben wir die Ge-
legenheit, uns mit ihnen über diesen 
Schritt zu freuen und sie im Gebet zu be-
gleiten. 

Zu einem Konfirmationsgottesdienst ge-
hört, wie ich finde, auch eine Beichtan-
dacht. Um den ohnehin schon recht um-
fangreichen Konfirmationsgottesdienst 
nicht noch länger zu machen und vor al-
lem um für die Beichte die nötige Ruhe 
zu haben, werden wir diese Beichtan-
dacht schon am Vorabend zur Konfirma-
tion halten. Seien Sie dazu herzlich ein-
geladen, diesen Beichtgottesdienst ge-
meinsam mit unseren Konfirmanden 
und deren Familien zu feiern. 

Fritz von Hering
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Missionsfest am 26.5.2019
Zum diesjährigen Missionsfest am 26. 
Mai werden wir Missionar Christoph We-
ber zu Gast haben. 

Christoph Weber arbeitet in Durban und 
ist der Repräsentant der Lutherischen 
Kirchenmission im Südlichen Afrika.  

Am 26.05.2019 wird er auf dem gemein-
samen Missionsfest der Gemeinden Ro-
denberg, Minden und Stadthagen in der 
Kreuzkirche predigen und nach einem 
kurzen Kirchenkaffee im Anschluss an 
den Gottesdienst aus seiner Arbeit be-
richten. Danach sind alle Besucher zum 

Mittagessen eingeladen. Der Gottes-
dienst beginnt um 10.00 Uhr.  

Renovierung der Lutherkirche in Durban 

Aus dem Gemeindebrief  
der Kreuzgemeinde Stadthagen  

Foto: Christoph Weber – LKM 

Vortrag zum Thema Judentum
Am 08.05.2019 ist der Weltanschauungs-
beauftragten der SELK Pfarrer Andreas 
Volkmar aus Bielefeld zum Vortrag in der 
Kreuzgemeinde Stadthagen zu Gast. 
Nachdem er vor 2 Jahren als Prediger 
und Referent auf unserm Missionsfest 
wegen einer schweren Erkrankung aus-
fiel, freuen wir uns, dass er nun wieder 
genesen ist und uns als profunder Ken-
ner des Judentums die Wurzeln unseres 
christlichen Glaubens erläutern wird und 
wie heute Vertreter des Judentums zum 

christlichen Glauben stehen. Die Veran-
staltung beginnt um 19.30 Uhr im Ge-
meindezentrum der Kreuzgemeinde 
Stadthagen. 

 

 

 

 

Aus dem Gemeindebrief  
der Kreuzgemeinde 

Stadthagen 

Foto: Selk-Bielefeld.de 
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Gruppen und Kreise
Der Kirchenvorstand trifft sich einmal 
monatlich. Nächste Termine: 15.5. und 
19.6. 19:00 Uhr. 

Kindergottesdienst feiern wir sonn- und 
feiertags während des Gottesdienstes. 
Die Kinder nehmen bis zum Glaubensbe-
kenntnis am Gottesdienst der ganzen 
Gemeinde teil und werden danach ge-
segnet und zum Kindergottesdienst ent-
lassen. Die Kindergottesdienstmitarbei-
terinnen treffen sich das nächste Mal am 
1.04.2019 um 19:30 Uhr. 

Der Posaunenchor trifft sich immer don-
nerstags um 19:30 Uhr zur Probe. Die 
Jungbläser üben nach Verabredung. 

Der Konfirmandenunterricht findet 14-
täglich dienstags um 16.30 Uhr statt. Die 
nächsten Termine sind: 2.4.2019 und 
30.4.2019. 

Der Jugendkreis trifft sich in der Regel 
einmal im Monat, Freitags von 19.00 bis 
21.00 Uhr. Die nächsten Termine sind: 

26.04.2019 –  Joker basteln?  
17.05.2019 –  Mission 
14.06.2019 –  andere Religionen 

 

Die Gruppe Gottesdienst trifft sich 
nach Vereinbarung.  

Der Frauenkreis trifft sich jeweils am 
ersten Montag im Monat um 15.00 Uhr. 
Die nächsten Termine sind: 

1.4.2019 – Filmnachmittag  
6.5.2019  
3.6.2019 

Der Männerkreis trifft sich zu einem ers-
ten Reaktivierungstreffen am 3.5.2019 
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Termine – April & Mai
Datum Tag Zeit Veranstaltung Ort 

31.03. So 15:00  Vorstellung des Sängerfestpro-
gramms in der Kreuzkirche 

Stadthagen 

05.-07.04. Fr-So  JuMiG (Jugend-Mitarbeiter-Gremium) Lachendorf 

07.04. So 10:00  Lobpreisgottesdienst  Hannover St. Petri 

14.-18.04. So-Do  Bläserschulung  
(im JBF auf dem Bückeberg) 

Obernkirchen 

03.05. Fr 19:30  Gruppenblasen (für das Posaunen-
fest) – Gruppe West 

Blasheim 

08.05. Mi 19:30  Vortrag Pastor A. Volkmar  
„Das Judentum“ 

Stadthagen 

11.05. Sa   40. SELK-Olympiade  
Thema “Celebration XL” 

Scharnebeck 

11.+12.05. Sa+So   Probenwochenende  
der Capella-Nova 

Rodenberg 

16.05. Do 19:30  Gruppenblasen (für das Posaunen-
fest) - Gruppe Mitte 

Hannover- Bethlehem 

19.05. So 10:30  Posaunenfest Krelingen 

21.-26.05. Di-So   14. Kirchensynode der SELK Balhorn 

26.05. So 10:00  Missionsfest  
mit Missionar Christoph Weber 

Stadthagen 

10.06. Mo  11:15  Ökumenischer Gottesdienst  
auf der Museumsinsel 

Rodenberg 

19.-23.06. Mi-So   Deutscher Evangelischer Kirchentag Dortmund 



 

Impressum & Kontakte
Pfarramt der St. Johannes-Ge-
meinde Rodenberg (SELK) 
Pfarrvikar Fritz von Hering (ViSdP) 
Lange Str. 84,  
31552 Rodenberg 
Telefon: 05723 / 35 79 
Mobil: 0176 / 58 34 26 23 
Email: Rodenberg@selk.de 
www.rodenberg-selk.de 

Vakanzvertretung: 
Pastor Gottfried Heyn 
Große Barlinge 35 
30171 Hannover 
Telefon: 0511 / 81 58 30 
Fax: 0511 / 288 09 13 
Email: Heyn@selk.de 

Kirchenvorstand: 
Doris Bathke, Marco Baumgarten, Frie-
derike Bock, Jens Bremer, Pfarrvikar Fritz 
von Hering, Claudia Kohnen, Ulrich 
Matthias, Jürgen Seibel, Daniela Siege-
rist. 

Rendantur 
Helmut Meyer 

Konten: 
IBAN: DE14 2559 1413 7302 2217 00 
BIC: GENODEF1BCK�
Volksbank in Schaumburg 

oder  

IBAN: DE18 2546 2160 0210 7910 00 
BIC: GENODEF1HMP�
Volksbank Hameln-Stadthagen 

 




