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Das Regenbogenbild oben wurde gemalt von Ilse Fuchs.  
Das Bild unserer Kirche hat Tom Meyer zu Westerhausen aufgenommen.  

Vielen Dank an euch!  
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Herr, 
Es gibt Leute, die behaupten, 
Der Sommer käme nicht von dir 
Und begründen mit allerlei und vielerlei Tamtam 
Und Wissenschaft und Hokuspokus, 
Dass keine Jahreszeit von dir geschaffen 
Und dass ein Kindskopf jeder 
Der es glaubt, 
Und dass doch keiner dich bewiesen hätte, 
Und dass du nur ein Hirngespinst. 
 

 Ich aber hör nicht drauf 
 Und hülle mich in deine Wärme 
 Und saug mich voll mit Sonne 
 Und lass die klugen Rechner um die Wette laufen. 
 Ich trink den Sommer wie den Wein. 
 Die Tage kommen groß daher 
 Und abends kann man unter deinem Himmel sitzen 
 Und sich freuen 
 Dass wir sind 
 Und unter deinen Augen 

 Leben. 
 

Hanns Dieter Hüsch 

Sommerpsalm 
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Liebe Gemeinde, 
 
dieser Hoffnungsbrief, den Sie gerade in den Händen halten, ist eine der vielen 
verschiedenen Möglichkeiten, mit denen wir in diesen Corona Zeiten versuchen 
mit Ihnen, unserer Gemeinde, die uns am Herzen liegt, in Kontakt zu bleiben. 
 
Nun sind schon zwei Monate vergangen, in denen sich so vieles für uns alle ver-
ändert hat. Ich selbst habe das Gefühl, als sei mein Leben auf den Kopf gestellt. 
Alles ist auf einmal anders. Sämtliche Normalität ist verloren gegangen. Manch-
mal fühle ich mich so, als wäre alles nur ein schlechter Traum und wenn ich auf-
wache, dann ist alles so wie früher. Aber so ist es leider nicht. Und ich fürchte, 
dass wir noch lange mit diesen ungewollten Veränderungen leben müssen. 
 
Am Sonntag „Rogate“, dem 17. Mai, duften wir zum ersten Mal wieder einen 
Gottesdienst in unserer Kirche feiern. 
Doch ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Gemeinde, als ich diese Vorgaben 
des Landeskirchenamtes gelesen habe, unter welchen Bedingungen ich nun 
Gottesdienste feiern darf – wobei das Wort „feiern“, 
diese Situation eher konterkariert, habe ich zu Hause 
vor Wut erst einmal geweint. 
All diese Verordnungen und Hygienebestimmungen 
kann ich ja verstehen und auch nachvollziehen, schließ-
lich tragen wir als Kirchengemeinde auch Verantwor-
tung für Sie alle, unsere Gemeinde, die uns am Herzen 
liegt. Dennoch: Meine Gemeinde im Gottesdienst mit 
Masken verhüllt zu sehen, so dass ich gar nicht die Ge-
sichter sehen konnte, völlig vereinzelt, damit auch der 
nötige Abstand von 1,50 m zum Nachbarn gewährleis-
tet ist, damit sie sich nicht zu nahe kommt.  
 
Dokumentationspflicht beim Betreten der Kirche und zum Verlassen der Kirche 
müssen die vorgezeichneten Wegen genutzt werden und die Seitenausgänge. 
Vor der Kirche darf man nicht in Gruppen zusammen stehen, um noch ein wenig 
zu klönen, wie man das sonst gerne tut. Ich darf Sie nicht verabschieden, wie 
sonst, ihnen die Hand geben und vielleicht noch ein persönliches Wort wechseln.  
 

Begrüßung von Pastorin Daniela Uhrhan-Holzmüller 
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Ich darf all das nicht, was ich sonst so gerne tue und was für mich auch diese Ge-
meinschaft von uns als Gemeinde untereinander ausmacht. Nähe und Geborgen-
heit, Kraft und Stärke, die wir uns gegenseitig zu sprechen, die wir durch die Ge-
meinschaft erfahren, all das darf nicht sein.  
Gesang darf nicht sein. Und wenn ich Ihnen von der Liebe und der Nähe Gottes 
zu uns Menschen erzähle, dann passt das momentan überhaupt nicht zu dem, 
was sich nun Gottesdienst nennt. 
 
Das macht mich wütend, und es macht mich auch sehr traurig, denn es ent-
spricht weder mir als Person noch als Pastorin. Und es entspricht schon gar nicht 

dem, was ich Ihnen von Jesus Christus und von Gott, 
seiner Liebe und Nähe zu uns Menschen, verkündige. 
Es entspricht nicht der frohen Botschaft, dem Evangeli-
um. 
 
Leider konnte ich nach diesem ersten Gottesdienst 
nicht die Besucher fragen, wie sie es selbst empfunden 
haben. Und so haben wir uns im gemeinsamen Aus-
tausch über diesen ersten so ganz anderen Gottes-
dienst im Kirchenvorstand darauf geeinigt, ihn nur alle 
2 Wochen stattfinden zu lassen, den nächsten somit an 
Pfingstsonntag, 31. Mai um 11:00 Uhr.  

 
Parallel dazu wird es nach wie vor unsere Audio-Andachten geben, die Sie im 
Internet auf unserer Seite  der Kirchengemeinde www.christophorus-
neuenkirchen.de finden. Wo Sie auch unsere anderen sechs Andachten immer 
noch hören können. Hanns-Peter Haase, unser Organist, begleitet diese Andach-
ten musikalisch ganz wunderbar und zu Herzen gehend. Ich spreche die Andacht 
auf und unser technisch so begabte Kirchenvorstand, Bernd Jörding und Iris 
Klemmer, sorgen dafür, dass die Andachten dann im Altenzentrum gehört wer-
den können, bzw. auf unserer Internetseite zu finden und zu hören sind. 
 
Außen an unserer Kirche finden Sie nach wie vor die „Ein gutes Wort für DICH 
Wäscheleine“, die immer wieder mit neuen Texten und Impulsen für jeden Tag, 
bestückt wird. Neu ist, dass es nun auch einen „Briefkasten“ an der Kirche gibt, 
in dem Sie nun die Andachten auch in Papierform finden. So können Sie sie 
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selbst nachlesen, wann immer Sie wollen, oder auch der lieben Nachbarin und 
dem lieben Nachbarn, die nicht mehr selbst zur Kir-
che kommen können, in den Briefkasten stecken. 
 
Auch unser Kreuzweg, den Sie in der Passions- und 
Osterzeit begehen konnten, wird umgestaltet in ei-
nen „Engel Weg“.   Auf den Holzplatten finden Sie 
dann 14 verschieden Engel von Anselm Grün mit ent-
sprechenden Texten und Bildern, die Sie durch die 
nächste Zeit, und wann immer Sie wollen, begleiten 
dürfen. 
 
Mit diesen vielen Aktionen und ganz unterschiedli-
chen Formaten wollen wir für Sie, liebe Gemeinde 
auch weiterhin da sein. Wir wollen Sie in diesen 
schwierigen Zeiten begleiten und Ihnen so ein Stück 
Nähe zu vermitteln. Verbunden durch gemeinsame 
Gedanken, Andachten und Gebete. Sicher, es ist an-
ders, aber vielleicht liegen darin auch neue Möglich-
keiten miteinander in Kontakt zu treten und in Kon-
takt zu bleiben. Uns, Ihrem Kirchenvorstand und mir 
als Ihrer Pastorin, ist das sehr wichtig. 
 
Auch dieser „Hoffnungsbrief“, den wir von unserer Gemeindebriefdruckerei für 
ganz wenig Geld gedruckt bekommen, soll ein kleiner Gruß sein, damit Sie wis-
sen, dass wir an Sie denken. 
 
Bleiben Sie alle auch weiterhin gesund und behütet und denken Sie daran: 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit.“  
 
Ihre Pastorin 
 
 
 
 

Daniela Uhrhan-Holzmüller 
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Anzeige der Gemeindebrief-Druckerei 
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Helfe, wo Hilfe benötigt wird!  

Die Partnerschaftsausschüsse der Kirchenkreise Bramsche und Melle-
Georgsmarienhütte rufen zu einer Spendenaktion „Corona-Soforthilfe Südafrika“ 
auf, um unsere dortigen Partner*innen bei der Linderung der größten Not zu un-
terstützen. Bis Dienstag, 02. Juni 2020 sammeln wir Spenden, die dann umgehend 
nach Südafrika überwiesen werden! Danach eingehende Spenden werden im Laufe 
des Jahres nach Südafrika überwiesen.  
Der Schirmherr, Herr Superintendent H. Meyer-ten Thoren, Kirchenkreis Melle-
Georgsmarienhütte, sagt: „Wir müssen jetzt unsere christliche Solidarität mit unse-
ren südafrikanischen Partner*innen zeigen, damit die Menschen überleben.“ 

Wir stellen Ihnen in unserem Hoffnungsbrief heute drei verschiedene Projekte 
der Kirchengemeinde vor, für die wir Sie um Ihre Unterstützung bitten: 

Ausführliche Informationen zu den Projekten finden Sie auf unserer Internetseite 
und im Schaukasten an der Kirche.  
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto der Kirchengemeinde Neuenkir-
chen, DE48 2655 2286 0000 3499 10. Vielen Dank!  



 

8  

Der Geist weht, wo er will 

Wild und laut geht es zu, wenn die Heilige Schrift vom Gottesgeist erzählt: Als 
stürmisch wehender Wind, als loderndes Feuer, fließendes Wasser, schnell da-
hinziehendes Wolkengebilde erscheint er in der Bibel. Bewegung. Energie. 
Schöpfungskraft. Das genaue Gegenbild zu Trägheit und Tod. Gottes Geist setzt 
Menschen in Bewegung, er inspiriert und treibt an, er bringt sie in Beziehung zu 
Gott und entfacht ihre Liebe und Solidarität untereinander.  
 „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen 
Sturm“, heißt es im Pfingstevangelium. Dass jeder die Apostel in seiner eigenen 
Sprache reden hört, ist den Menschen gar nicht geheuer: „Sie entsetzten sich 
aber alle und waren ratlos.“ Wir verstehen unter Geist gern etwas Vornehmes, 
Leises: Intellekt, Verstand, die Fähigkeit, brillant zu denken und geschliffen zu 
formulieren. Ganz anders die Zeugen des ersten Pfingstereignisses damals in Je-
rusalem. Sie waren verstört, verunsichert, ja von Angst erfüllt. 
 Gottes Geist ist eine Gabe, die verwirrt, verändert, Leben und Hoffnung 
weckt. In der Schöpfungsgeschichte schwebt er über den Wassern. Der Prophet 
Ezechiel erzählt von einem Feld voller Totengebeine, er meint die nach Babylon 
verbannten Juden. Aber kaum fährt Gottes Geist in die morschen Knochen, wer-
den sie lebendig, stellen sich voller Tatendrang auf die Füße. Jesus wird im Syna-
gogengottesdienst in seiner Heimatstadt Nazareth behaupten: „Der Geist des 
Herrn ruht auf mir“ – und auf viel Skepsis stoßen. 
 Der Heilige Geist transportiert etwas von Gott zum Menschen: Leidenschaft, 
Sehnsucht, spirituelle Energie, Glaubenskraft. Im Geist ist Gott unter den Men-
schen gegenwärtig. Im Geist erfindet Gott sich neu, macht Gott sich klein, um bei 
den Menschen sein zu können.  

 Aber dieser Geist „weht, wo er will“, niemand kann 
ihn pachten, er hält sich nicht an Grenzen und heilige Hie-
rarchien, die ihn zähmen wollen. In der Geschichte des 
Christentums drohte der mächtig brausende Atem Gottes 
bald zu einem sterbensmatten Hauch zu verkümmern, aus 
der kräftig flatternden Himmelstaube sollte ein fügsames 
Haustier werden. Zum Glück gab es Gegenbewegungen, 
und es gibt sie bis heute. 
 Zum Glück schwirrt er immer noch frei herum, der 
Gottesgeist. Er taucht dort auf, wo man ihn nicht vermutet. 

Er sorgt für Überraschungen, bringt die gewohnten Abläufe durcheinander. 
Christian Feldmann  


