
_______________________________________________Rethem____ 

11 

 



____Rethem_______________________________________________ 

12 

Hoffnung 
 

Sie erinnern 

sich? Im letzten 

Jahr haben wir 

an unseren Kin-

dergartenfens-

tern große Regenbögen gestaltet. 

Schon in der Bibel steht in der 

Geschichte von Noah und der 

Arche, dass der Regen nachlässt 

und die Sonne scheint und ein 

Regen-

bogen 

sichtbar 

ist. Gott 

ver-

spricht 

uns: 

„Alles 

wird 

gut“. 

Die 

Dunkel-

heit ver-

schwin-

det, es 

brechen hellere Zeiten an. 

Wir hoffen darauf!  

Ostern ist auch ein Hoffnungs-

zeichen. Jesus ist auferstanden. 

Aus Traurigkeit wird Freude. 

Als Pastor Wollek uns von dem 

Projekt „Hoffnung(s)pflanzen“ 

der Ev. Jugend im Kirchenkreis 

Walsrode erzählte, haben zwei 

Kindergartengruppen die Idee 

spontan aufgegriffen. Die Kinder 

brachten Dosen von zu Hause mit 

und haben sie mit farbenfrohen 

Blumen bepflanzt. Anschließend 

haben sie ein buntes Hoffnungs-

bild gemalt und um die Dose ge-

klebt.  

Die Hoffnungspflanzen hängen 

an den Balkonbrüstungen und 

verbreiten Freude. 

Dörthe Göritz-Timme 
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Hoya-Start 
 

Der Hoya-Unterricht hat inzwi-

schen in einem digitalen Format 

am Freitagnachmittag in zwei 

Zeitfenstern begonnen. Wir ha-

ben uns vor den Osterferien zu 

drei digitalen Gruppen-Treffen 

mit den Hoya-Kids, Teamerinnen 

und Diakonin Gisela Gaudszuhn 

getroffen. Diakonin Gaudszuhn 

wird den Unterricht nach den Fe-

rien dankenswerterweise als Ver-

tretung fortsetzen und gestalten – 

hoffentlich werden dann bald 

auch reale Treffen möglich sein. 

Bisherige Themen waren ein 

Treffen zum digitalen Kennen-

lernen, Gebet und Jesus im Gar-

ten Gethsemane. Nach einer An-

leitung in der letzten Stunde ha-

ben die Hoya-Kids „Hoff-

nung(s)pflanzen“ gebastelt, sie zu 

Hause oder rund um die Kirchen 

aufgestellt und Fotos gemacht. 
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Planungen für die  

Hauptkonfis 
 

Die Jugendlichen, die sich für die 

Variante entschieden haben, sich 

im Oktober konfirmieren zu las-

sen, haben inzwischen “Begrü-

ßungspost“ mit ein paar Aufga-

ben bekommen. Der Unterrichts-

start wird nach den Osterferien 

erfolgen – zunächst digital und 

hoffentlich bald in einem geeig-

neten, an die geltenden Vorgaben 

abgestimmten Präsenzformat. 

Wir danken Pastor Christian Ni-

ckel und Pastor Hans-Gerd Pau-

lus herzlich für die Vertretungen 

nach den Osterferien und hoffen, 

dass auch in diesem Bereich nach 

und nach eine Art “neue Norma-

lität“ einkehren wird.  

Kurznachrichten 

 Das Kleiderstübchen ist 

weiter nur nach Terminverein-

barung zu erreichen. Bitte 

wenden Sie sich an das 

Kirchenbüro (0 51 65 / 91 30 00). 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 „Weniger und Mehr“ ist 

jeden Freitag zu den gewohnten 

Zeiten geöffnet. Da das 

Spendenaufkommen bei den 

Lebensmitteln sehr zurück 

gegangen ist, möchten wir darauf 

hinweisen, dass jeder ab 16.00 

Uhr Lebensmittel, die nicht 

benötigt werden, abgeben kann. 

Es gilt ein besonderes 

Hygienekonzept. Bei Fragen 

wenden Sie sich bitte gern an das 

Kirchenbüro (0 51 65 / 91 30 00). 
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Osteraktionen in der  

Kirchengemeinde Rethem 
 

Da in diesem Jahr wieder die 

Gottesdienste zu Gründonnerstag 

und Karfreitag ausfallen mussten, 

haben wir einen schriftlichen 

Gruß an die Mitarbeitenden, die 

Mitglieder und Gäste der 

einzelnen Gruppen versandt. Wir 

hoffen, dass alle trotz der 

besonderen Situation ein schönes 

Osterfest hatten. 

Am Ostersonntag wurde neben 

der Rethemer Kirche ein 

Gottesdienst gefeiert. Trotz der 

kalten Witterung waren 

zahlreiche Besucher gekommen. 

Die Predigt von Pastor Sven 

Quittkat war kurzweilig. Die 

Osterkerze wurde entzündet. 

Musikalisch wurde der 

Gottesdienst von den „Harmonie 

Voices“ mitgestaltet. Stefanie 

Ruschke, Jana Ruschke und 

Franziska Ziegler haben den 

Gottesdienst mit zwei Liedern 

bereichert.  
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Außerdem wurde Ende März in 

Kirchwahlingen ein digitaler 

Ostergruß aufgezeichnet. In 

diesem Ostergruß geht es darum, 

dass Ostern 2021 nicht nur 

Freude gewesen ist. Es gab keine 

bunte Ostereiersuche mit vielen, 

wild durcheinanderlaufenden 

Beteiligten, keinen Osterurlaub 

und auch keine Festgottesdienste 

mit vielen Besuchern, die 

fröhlich miteinander singen und 

feiern. Ostern 2021 war eher von 

„Schwarzmaler-Ei“ geprägt.  

Gegen diese Schwarzmalerei 

scheint aber Licht in die 

Dunkelheit. Das Osterei auf dem 

Foto hat zwei Seiten. Die zweite 

Seite steht für unsere christliche 

Hoffnung, dass selbst mit dem 

Tod nicht alles vorbei ist.  

 Das Video kann unter dem Link 

https://www.youtube.com/watch?

v=CAwDPfSZwJs 

abgerufen werden. 
 

Aus dem Kirchenvorstand 
 

Der Kirchenvorstand hat in seiner 

letzten Sitzung am 07. April für die 

kommenden Gottesdienste folgendes 

beschlossen: 

Gottesdienste und Andachten 

werden nach Möglichkeit im Freien 

abgehalten. Aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten werden die 

Freiluftveranstaltungen vorwiegend 

in Rethem gefeiert. Gemeindegesang 

ist leider immer noch nicht möglich. 

Hiermit folgt der Kirchenvorstand 

den Empfehlungen der hannover-

schen Landeskirche. Bei schlechtem 

Wetter und geringen Anmeldungen 

kann der Gottesdienst bzw. die 

Andacht kurzfristig in die Kirche 

https://www.youtube.com/watch?v=CAwDPfSZwJs
https://www.youtube.com/watch?v=CAwDPfSZwJs
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verlegt werden. 

Diese Vorgehensweise kann 

leider nur erfolgen, wenn die 

gesetzlichen Vorgaben dieses 

nicht untersagen. Aktuelle 

Nachrichten entnehmen Sie 

bitte der aktuellen Presse und 

unserer Homepage. 

 

Digital im KV 
 

Auch der Kirchenvorstand ist unter 

den aktuellen Bedingungen 

gezwungen, für die monatlichen 

Sitzungen das digitale Format zu 

wählen. Zuerst war das reine „auf 

den Bildschirm starren“ sehr 

ungewohnt und ließ das eigentliche 

Gefühl des „Wir“ vermissen. Jetzt 

jedoch haben wir auch die 

vielfältigen Schwierigkeiten (Inter-

netverbindung) gut im Griff. Wir 

freuen uns, zumindest per Kamera 

die Mitglieder im KV sehen zu 

können. 
Torsten Block 

Digitales Forum Kinder 

-gottesdienst 
 

Die Kirchenge-

meinde sucht ein 

neues Team für den 

Kindergottesdienst. 

Für interessierte 

Gemeindeglieder 

bieten wir die 

Möglichkeit an 

einem digitalen 

Workshop zu 

diesem Thema 

teilzunehmen. 

Verschiedene 

Referenten bieten 

folgende Work-

shops an: 

• Anfänge des Kindergottes-

dienstes  

• Abendmahl mit Kindern 

• Singen begeistert 

• Theologie für Kinder 

• Malen und Erzählen von 

Bibeltexten  

• Digitale Formate für Kinder 

• Hilfe für neue Mitglieder im 

Team  

• Umgehen mit Bedürfnissen 

der Kinder nach besonderer 

Nähe  

• Verbindung Kindergottes-

dienst und Kirche.  

Bitte melden Sie sich bei Interesse 

im Kirchenbüro. 
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Eine kleine Statistik:   Stand 09.04.  

➢ 581 Abonnent*innen,  

pro Woche rund 10 mehr 

➢ 35 % davon schauen regelmäßig 

➢ 80 % unser Nutzer*innen  

sind 35-65 Jahre alt 

➢ 70.199 Aufrufe seit Beginn  

➢ 4.450 Stunden Sendezeit insgesamt  

➢ 120 - 550 Nutzer*innen schauen 

jede 10-Min-Andacht 

➢ über 550 Nutzer*innen schauen 

manchen Gottesdienst  

➢ 15.000 Aufrufe zu Weihnachten, 

2.900 Aufrufe zu Ostern 

 

Kirchenkreis Walsrode 

auf You Tube 
 

„Juhu!“, unser Kanal feiert 

bald seinen ersten Geburtstag. 

 

Unser Kanal ist gewachsen. 

Mit Menschen von hier, für 

Menschen von hier. In den 10-

Minuten-Andachten sind wir 

unterwegs in unserer 
 

Region. Auf dem Kanu, im 

Müllwagen, bei der Bürger-
meisterin, im Segelflieger… 
und gerne in einer vertrauten 

Kirche. Dazu feiern wir 
Gottesdienste, senden Kir-
chenführungen, bieten Musik 

zum Kirchenjahr und 
viele Filme zu neuen 
Aktionen.  
 

www.kirchenkreis-

walsrode.de/youtube 
 

„Schön, dass Kirche im 

digitalen Raum ist.“ 

Wir freuen uns über al-

le Rückmeldungen, die 

positiven und die kriti-

schen. Sie helfen uns 

dabei, näher an den 

Menschen zu sein, für 

die wir unseren Kanal 

betreiben.  
 

Pastor Christian Nickel  


