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3  Besinnliches Wort 

schaft mit einem Körper beschrieben 
und schrieb im Brief an die Korin-
ther 12:26: Wenn ein Teil leidet, lei-
den alle anderen Teile mit. Und 
wenn ein Teil geehrt wird, freuen 
sich alle anderen Teile mit. 

Manchmal kommt es mir so vor, als 
wenn sich unser Leben nur um uns 
selbst und unsere unmittelbare Um-
gebung dreht. Alles andere geht uns 
scheinbar nichts an und interessiert 
uns nicht. Wir leben scheinbar in 
einer „Heile Welt“ - Blase, bis sie 
durch einen Virus platzt der zwar auf 
der anderen Seite ausgebrochen ist, 
aber uns doch hier zu Hause betrifft.   

Ja, ich bin der festen Überzeugung, 
dass unsere Welt wie ein Körper ist 
und wir nicht ignorieren können, 
wenn es einem Teil schlecht geht. 
Dass es uns nicht kalt lassen kann, 
wenn Menschen in Kriegen sterben, 
der Regenwald in Brasilien brennt 
und Menschen in Nordafrika am 
Hungertod sterben. 

Wir haben vielleicht keine Schuld an 
diesem Virus und doch spüren wir 
die Folgen direkt hier zu Hause. 
Wenn unsere Welt diesen Virus be-
siegen will, dann 
wird das nur ge-
meinsam gehen.    

  

Ihr Pastor  

Stephan  

Gensicke 

Hätte ich solch eine Überschrift 
vor der Coronapandemie  gelesen, 
dann hätte ich wohl eher an einen 
Computervirus gedacht oder an 
einen neuen Masernausbruch. 
Aber, dass ein neuer Virus so die 
Welt bewegen würde, hätte ich 
wahrscheinlich nur Hollywood 
zugetraut. Alles begann so verhal-
ten und mit Vertröstungen, dass 
dieser Virus unseren Teil der Erde 
nicht betreffen würde. Ja selbst 
als wir die ersten Coronafälle in 
Deutschland hatten, redeten viele 
noch von einer neuartigen Grippe. 
Hätten wir die wahren Ausmaße 
der Pandemie gekannt, wäre ich 
wahrscheinlich auch nicht mehr 
in den Flieger nach Südafrika mit 
unserer Reisegruppe gestiegen.  
Gut das wir es nicht vorher wuss-
ten, sonst hätten wir die guten 
Erfahrungen nicht gehabt! 

Für mich bestätigt die Corona-
pandemie einen wichtigen Aspekt. 
Wir leben in einer Welt und kön-
nen nicht so tun, als wenn uns 
das Leid und die Probleme ande-
rer nichts angehen. Das war bei 
der Flüchtlingskrise so, das ist 
beim Klimawandel so und jetzt 
spüren wir wie schmerzlich es ist, 
wenn ein Virus tausende Kilome-
ter von uns entfernt ausbricht.  

Ja, man kann solche Situationen 
ignorieren, aber die Chance ist 
groß, dass sie uns irgendwann 
hier bei uns zu Hause wieder ein-
holen.  

Paulus hat die christliche Gemein-



4  Kirche in Zeiten von Corona  

Wie sehr unsere Kirchenge-
meinde  auf Gemeinschaft auf-
gebaut ist, das wurde mir ziem-
lich schnell deutlich, als wir 
vorzeitig von unserer Afrikarei-
se zurückgekehrt sind. Aber 
von vorne … 

Am 09.März, als wir in den 
Flieger stiegen, gab es 1040 po-
sitive Corona-fälle in Deutsch-
land  und sage und schreibe 3 
in Südafrika. Einschränkungen 
gab es nicht, alle redeten noch 
von einem „grippe ähnlichen“ 
Virus. 

13 Tage später kehrten wir eine 
Woche früher als geplant als 
Reisegruppe in ein anderes 
Deutschland zurück! 

Ja, wir wurden am Telefon vor-
gewarnt, wir hatten von der 
Kontaktsperre gehört, aber das 

hätten wir nicht 
erwartet. 
So richtig ver-
standen haben 
wir die Auswir-
kungen erst in 
den ersten Tagen 
nach unser 
Rückkehr. Als 
Pastor schaute 
ich auf meinen 
Terminkalender. 
Die nächste Wo-
che war leer, 
weil ich ja ei-
gentlich geplant 
hatte noch in Af-

rika zu sein. Aber es änderte sich 
nicht nach der Woche: 
Besuche - nicht erlaubt 
Konfirmandenunterricht - nicht 
möglich 
Gottesdienste - untersagt 
Seelsorge - nur am Telefon 
Jugendgruppe - geht nicht 
Kreise im Martin Luther Haus - 0 
Geburtstagskaffee - lecker, aber 
nicht erlaubt 
Pastorenkonferenzen - Zoom 
Kinderkirche - gestrichen 
Kirchenvorstandsitzung - Online-
kon-ferenz     
Geburtstagsbesuche - nur ein 
schriftlicher Gruß 
Taufen - abgesagt 
Trauungen - abgesagt 
Konfirmationen - abgesagt 
Kindergartenandachten - nicht 
möglich 
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Jubiläen - abgesagt 
Das einzige was ich noch als 
Pastor durchführen durfte:  
Beerdigungen unter besonde-
ren Bedingungen. 

Trauergespräch war nur per 
Telefongespräch oder mit Si-
cherheitsabstand möglich und 
noch viel schlimmer für die Fa-
milie, eine Beerdigung im 
kleinsten Familienkreis.  

Gemeindeleben war bis auf das 
Sterben und die Begleitung der 
Familie limitiert.  

Ich war wie vor den Kopf gesto-
ßen, … die Gründe waren gut, 
wichtig und  selbstverständlich. 
Nach der ersten Schockstarre 
habe ich mich mit meinen Kol-
legen verständigt und geschaut, 
was möglich ist. 

Video– oder Facebookgottes-
dienste ohne Gemeinschaft, wo 
ich mit einer Kamera rede, 
konnte ich mir schlecht vorstel-
len. Genauso ging es 
mir mit Podcasts, weil 
ein Großteil unserer 
Gottesdienstbesucher 
diese „modernen“ Me-
dien nicht benutzen. 

Auch eine Wäschelei-
nenandacht erschien 
mir aufwendig, denn 
da muss jeder, der sie 
haben will zur Kirche 
gehen und sich einen 
Umschlag bei der Kir-
che abholen. 

Also habe ich mich 

hingesetzt und angefangen einen 
Brief zu schreiben an Sie, meine 
Gemeindemitglieder. Wie der zu 
Ihnen kommen sollte, war mir 
noch ein Rätsel. Meine treuen 
Gemeindebriefausträger wollte 
ich nicht damit belasten, weil ei-
nige von ihnen zu der Risiko-
gruppe gehören.  
Meiner Familie konnte ich 1250 
Haushalte auch nicht zumuten, 
die hatte schon genug mit dem 
Kopieren und Eintüten zu tun. 
Also fragte ich vorsichtig bei mei-
nen Jugendlichen an und ihre 
Antwort war prompt und positiv. 
Also haben unsere Jugendlichen, 
meine Familie und ein paar älte-
re Junggebliebene alle Haushalte 
unserer Kirchengemeinde be-
sucht und meinen Gruß & An-
dacht eingesteckt. So wurde aus 
der Not eine Tugend und zu Os-
tern das gleiche ein zweites Mal, 
diesmal mit 1400 Kerzen bewaff-
net und eine Kerze pro Haushalt. 
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Ich bin sehr dankbar über un-
sere Jugendlichen und natür-
lich meine Familie, die mir ge-
holfen haben, einen zarten 
Kontakt zu unser Gemeinde 
herzustellen. 
Als Ostern näher kam konnte 
ich mir nicht vorstellen, das 
höchste christliche Fest ohne 
Gottesdienst zu feiern. Also ha-
be ich bei meinem ehemaligen 
Gastvater in den USA die Idee 
des Drive-In Gottesdienstes ab-
geguckt. Wie das ablief können 
Sie auf den nächsten Seiten le-
sen.     
Die Resonanz der ersten Versu-
che von Gemeindearbeit wäh-
rend der Coronakrise war 

überwältigend positiv.  
Inzwischen gibt es eine kleine 
Gemeinde von 50 Familien, die 
jeden Sonntag eine Andacht zu-
geschickt bekommt, entweder 
über Email oder in Papierform. 
So haben die, die es wünschen 
Gemeinschaft in Form einer ge-
meinsamen Andacht, jeweils am 
Sonntag. Entweder am Früh-
stückstisch oder im Wohnzim-
mer, manche auch allein, andere 
als Familie. So hat Corona viel-
leicht einen gemeinsamen Got-
tesdienst verhindert, aber viele 
kleine, neue geschaffen.   
Pastor Stephan Gensicke 

Lieber Herr Gensicke, 
ich möchte mich, auch im Namen mei-
nes Mannes herzlichst bedanken. 
Die Osterkerze vor der Haustür, regte 
erste Vermutungen im Familien- und 
Freundeskreis an, mit der Frage , wer 
war es wohl? Später fanden wir den Ost-
erbrief. Danke eine gute Form für unse-
ren Gottesdienst am eigenem Esstisch. 
Wir würden uns über die nächste Predigt 
freuen. 
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! 
R.D. 

Selten habe ich so viele Reaktionen gehabt wie nach der Verteilung der 
Osterandacht. Die Resonanz war wunderbar und ich wollte Ihnen an 
den Reaktionen teilhaben lassen. Da wir die Verfasser der Dankesbriefe 
und -mails nicht gefragt haben, werden die Reaktionen anonymisiert. Es 
ist nur eine kleine Auswahl der Re-
aktionen. 
Herzlichen Dank für die Rückmel-
dung.         Pastor S. Gensicke 

Liebe Familie Gensicke . Vielen lieben 
Dank für die Predigt und das Osterlicht . 
Meine Mutter ist katholisch und da wir 
das so tröstend und lieb fanden haben 
wir es ihr heute mitgebracht  
Im Anhang haben wir zwei Fotos einge-
stellt . Einmal Ostern wie wir es sonst 
immer feiern mit allen Kindern , Enkeln 
und Urgross-enkeln . Dieses Jahr aus 
gegebenem Anlass im kleinen Kreis . 
Unser Vater ist leider im Dezember ge-
storben . Meine Mutter hat sich daher 
über Ihr (unser )Ostergeschenk ganz 
besonders gefreut .  
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und 
senden Ihnen von Herzen ein dickes 
Dankeschön . Es ist so schön Sie bei uns 
zu haben. C.K. 
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Guten Morgen 
Vielen Dank für die Kerze, es war eine tolle Überra-
schung. 
Auch die netten Worten tuen in dieser Zeit gut. 
Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich auch weiter-
hin die Predigt erhalten würde. 
Sehr gern kann sie mir auch per email zugeschickt 
werden, um Papier zu sparen und die freiwilligen Ver-
teiler zu schonen. 
Einen schönen Tag  
K.D. 

Reaktionen auf die Osterandachten 

Hallo liebe Kir-
chengemeinde, 
Wir hätten auch 
gerne die Predigt 
per Mail. 
Eine prima Idee und 
heute gemeinsam ge-
lesen. 
Vielen Dank und fro-
he Ostern  
K. & S.N. 

Lieber Pastor Gensicke, 
  
wer in dieser schwierigen Zeit mit so viel Demut und 
Einfühlsamkeit zum Osterfest seiner Gemeinde entge-
gentritt, dem kann man als gläubiger Christ nur von 
Herzen Dank sagen und dies mit den besten Wünschen 
und Grüßen zum Osterfest zum Ausdruck bringen. Seien 
Sie und Ihre Familie herzlichst gegrüßt und bleiben Sie 
gesund, R. & F.D 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
von ihrem Angebot, die Predigt künftig 
per Email zu erhalten, mache ich gerne 
Gebrauch. Nochmal vielen Dank für 
den tollen Ostergottesdienst! Es war 
sehr schön!!!  
Viele Grüße W.K. 

Lieber Pastor  
Gensicke, 
Vielen Dank für 
die Predigten, die 
sie uns ins Haus 
geschickt haben, 
und für den wun-
derbaren Gottes-
dienst in Wöllers-
heim! Wir möch-
ten gern auch wei-
terhin ihre Predig-
ten bekommen. 
Mit lieben Grüßen 
Familie S. 

Grüße an Herrn Gensicke  
Ihre Osterpost ist eingetroffen und ich danke Ihnen herz-
lich dafür. 
Die nachdenklichen, mahnenden Worte in einer ange-
spannten Zeit tun gut. 
Die Andacht, die Gebete, das Läuten der Glocken und das 
Licht, das immer Hoffnung in unser Leben bringt, sollen 
uns in diesen trüben Tagen   -   trotz Sonnenschein  -  mit-
einander verbinden. 
Ich bete dafür, dass es Menschen gibt, die in der Zeit  " 
Danach " die richtigen Wege finden, um das Leben  le-
benswert zu bedenken und zu entwickeln.  Es wird anders 
sein, aber das muss es auch. 
Wir brauchen Geduld, aber ich glaube daran, dass es 
bald  einen Gottesdienst  geben wird,  in dem Sie mir die 
Predigt  
wieder in die Hand geben. Darauf freue ich mich schon. 
Und nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein ruhi-
ges, besinnliches Osterfest.            Ich grüße Sie alle  G. S. 
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Was ist derzeit möglich? 

Gruppen im Martin Luther 
Haus: 

Da der Kirchenvorstand in der 
Verantwortung steht Abstands-
regeln und Desinfektionsregeln 
sicherzustellen und er dieses 
nicht kann, hat er beschlossen 
das Gemeindehaus bis ein-
schließlich Juni geschlossen zu 
halten und derzeit noch abzu-
warten.  

Besuche: 

Es wird im Moment noch abgera-
ten Geburtstagsbesuche zu ma-
chen, da alle Jubilare zur Risiko-
gruppe gehören. 

Konfirmandenunterricht: 
Der Konfirmandenunterricht 
wird voraussichtlich erst nach 
den Sommerferien fortgesetzt.  

Gottesdienste: 
Die Kirche kann als Raum der Stil-
le geöffnet werden. 
Da wir als Kirchenvorstand die 
Personenanzahl der Gottesdienste 
limitieren müssten und durch An-
meldungen oder Abweisung von 
Gottesdienstbesuchern die Maxi-
malzahl sicherstellen müssten, 
und wir uns nicht einen Gottes-
dienst ohne Gesang vorstellen 
können, werden wir im Mai und 
Juni weiter an den Drive-In Got-
tesdiensten festhalten. So sind wir 
nicht an Maximalzahl und Ge-
sangsverbot gebunden!  
Nur zur Info: In unserer Sophien-
kirche mit höchstens 50-60 Perso-
nen mit Sicherheitsabstand, ohne 
Gemeindegesang, Mundschutz  
wird empfohlen, vom Abendmahl 
wird abgeraten. 

Blick nach vorne 

Eigentlich wollten wir Lothar 
Tietz feierlich mit einem Fest-
gottesdienst in den Ruhestand 
schicken.  
Leider war uns das wegen der 
derzeitigen Situation nicht 
möglich.  Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben und doch 
wollen wir ihm Gottes Segen 
und viel Gesundheit für seinen 
bereits begonnen Ruhestand 
wünschen. 
Möge er den Ruhestand genie-
ßen und trotzdem unserer Kir-
chengemeinde verbunden blei-

ben. Sobald wir einen neuen 
Termin bekommen, werden wir 
seinen Dienst würdigen und sei-
ne Verabschiedung nachholen. 
 
Alles Gute & 
Gottes Segen 
wünscht  
Dir,  
Lothar, der  
Kirchenvor-
stand  
aus dem 
Kirchspiel!   
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Eine arme Seele und der  

Autogottesdienst 

Vor der Krise:  

Sonntagmorgen 09:30 Uhr, 
schnell noch einen Kaffee, mit 
dem Rad oder per Pedes zur Kir-
che, am Eingang freundliche Be-
grüßung von Küsterin Beate mit 
lächeln u. Liederzettel, schauen 
wo bekomme ich einen Platz 
(meist genug), Hände schütteln 
oder fröhliches Zunicken in und 
um die Stuhlreihe, Gottes Wort 
mit Predigt u. schönen Liedern, 
Segen, Nachspiel, Hände drü-
cken, Smalltalk beim Verlassen 
d. Kirche, nettes Wort von Pastor 

Stephan und mit Gottes Segen 
nach Hause. 

In der Krise:  

Alles anders, keine Kontakte, kei-
ne Gottesdienste, keine Kreise, ... 

Vor Ostern: Stimmung allgemein 
getrübt, keine Karfreitags- u. 
Ostergottesdienste, kein gem. 
Frühstück nach dem Gottesdienst, 
keine Enkelkinder zum Ostereier 
suchen, was soll nur werden?  

Dann eine Nachricht: Autogottes-
dienst bei Ohles in Wöllersheim 
am Ostersonntag, nachdenken! Da 
war schon mal was mit Pastor Wil-
li vor vielen Jahren. 

Ostersonntag: Etwas Spannung 
liegt in der Luft, Erinnerungen an 
Autokinobesuche kommen hoch, 
dann Wöllersheim auf dem Hof 
bei Familie Ohle, alles prima vor-
bereitet, man sieht bekannte Ge-
sichter im Auto, wir winken uns 
zu, öffnen zaghaft Fenster u. 
Schiebedächer, fast wie "Open 
Air", aber auf Abstand, dann ein 
Gottesdienst mit Singen, Gottes 
Wort u. prima Predigt. Witz vom 
Busfahrer kann ich mir sogar mer-
ken. 

Fernsehgottesdienste u. Tageslo-
sung zu Hause sind o.k, aber Kir-
che ist für mich gemeinsames Er-
leben und Gottes Wort hören u. 
sehen in christlicher Gemein-
schaft. 

Danke an alle die diese Art von 
Gottesdiensten in schwierigen Zei-
ten ermöglichen. 

Text: Michael Hampe & Foto: 
J.Zimmat 



10  Rückblick: Ostern 

In den schwierigen Zeiten der 
Corona-Einschränkungen und 
dem damit verbundenen Ver-
bot von Gottesdiensten und 
Kontaktbeschränkungen hatte 
sich Pastor Stephan Gensicke 
etwas besonderes einfallen las-
sen. Der Pastor schrieb an alle 
Gemeindemitglieder einen 
Ostergruß und die Osterpre-
digt. Rechtzeitig vor Ostern 
wurden dann die Grüße ver-
teilt, zusätzlich mit einer klei-
nen Osterüberraschung, einer 
kleinen Osterei-Kerze. So 
konnten sich immerhin ca. 
1.250 Gemeindehasuhalte über 
einen lieben kirchlichen Oster-
gruß freuen. 

Die zweite Osterüberraschung 

folgt dann am Ostersonntag. Die 
Kirchengemeinde veranstaltet in 
Wöllersheim, auf dem Hof der Fa-
milie Ohle, einen Drive-in Gottes-
dienst. "Ich war 1993 als Aus-
tauschschüler in Georgia in den 
USA und habe über Facebook im-
mer noch Kontakt zu meinem da-
maligen Gastvater, der Pastor ei-
ner Pfingstkirche ist", erzählt 
Gensicke. Von seinem Gastvater 
hat er von den Auto-
Gottesdiensten erfahren. Von die-
ser Art von Gottesdienste war 
Gensicke gleich begeistert und er 
sprach mit Beate Lindner dar-
über. "Wenn du davon überzeugt 
bist, dann mach es doch", so die 
Antwort der Küsterin. Gesagt, ge-
tan und so feierte die Lamsprin-
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ger Kirchengemeinde den ers-
ten Drive-in Gottesdienst am 
Ostersonntag. 
"Liebe Gemeinde oder sollte ich 
lieber sagen, liebe Blechlawi-
ne?", mit diesen Worten be-
grüßte Pastor Gensicke die GD-
Besucher. Schließlich hatten 
sich über 40 Fahrzeuge einge-
funden. Pro Fahrzeug war 
höchstens eine Familie er-
laubt,immerhin nahmen somit 
insgesamt ca. 100 Personen an 
dem Gottesdienst teil. 
Die geforderten Auflagen, pro 
Auto mind. 1,5 m Sicherheitsab-
stand wurden natürlich einge-
halten und streng überwacht. 

Zusätzlich durften die Wagen-
fenster nicht ganz heruntergekur-
belt werden. 
Gensicke bedankte sich am Ende 
des Gottesdienstes ausdrücklich 
bei Familie Ohle für die Unter-
stützung, bei Anja Köps für die 
musikalische Begleitung und bei 
Stefan Haas für die technische 
Hilfe. Dem "Platzwart"  
Hansgeorg Heil dankte er für die 
Einweisung der Fahrzeuge und 
seine Übersicht. 
Mit einem großem Hupkonzert 
bedankten sich die Besucher für 
diesen hoffentlich wohl einmali-
gen Oster-Gottesdienst. 
Text und Fotos: Jürgen Zimmat 
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Gitta Reckzeh: 
Ich fand den Gottesdienst einfach großartig, die Atmosphäre war 
ganz wunderbar. Man hatte trotz der Trennung ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Leider war bei den Liedern nur der eigene Ge-
sang im eigenen Auto zu hören, doch die Predigt war prima zu ver-
stehen. Das "Autokino-Feeling" war sehr nostalgisch. Dank an die 
großartige Organisation. 
 
Michael Hampe: 
Endlich wieder ein Gottesdienst. Man sieht bekannte Gesichter, 
wir winken uns zu, öffnen zaghaft die Fenster. Fast wie "Open Air", 
aber auf Abstand. Dann ein Gottesdienst mit Singen, Gottes Wort 
und prima Predigt. Danke an alle, die diese Art von Gottesdienst in 
schwierigen Zeiten ermöglichen. 

Irmtraud Kind:  
Seit Beginn der 
Coronakrise und 
der damit verbun-
denen geschlosse-
nen Kirchentüren 
versorgt uns unser 
Pastor mit zuge-
wandten Worten 
und aufbauenden 
Predigten und so-
gar mit Autogot-
tesdiensten. Herz-
lichen Dank lieber 
Stephan, dass Du 
so viel Zuversicht 
verbreitest und 
uns soviel Hoff-
nung gibst. Ich 
freue mich auf die 
Zeit, wenn wir 
wieder gemein-
sam in kirchlicher 
Atmosphäre beten 
und lauschen kön-
nen. 

Fotos : Jürgen Zimmat 
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Anja Köps am Klavier & Pastor Gensicke an der Gitarre 
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Endlich, wir sitzen im Flugzeug 
nach Hannover. Nach einer un-
ruhigen Nacht in London He-
athrow, werden wir alle gemein-
sam und gesund in ca. einer 
Stunde wieder zu Hause landen. 
Wir haben es geschafft, gerade 
noch rechtzeitig, wie sich später 
herausstellte. 13 aufregende Ta-
ge liegen hinter uns. Meine Ge-
danken lassen die Reise noch 
einmal Revue passieren.  

In Durban fing alles an. Nach 
ungefähr 11.000 Flugkilometern 
erreichen wir am 10. März 
„Ethekwini“, die Bucht, wie Dur-
ban in der Sprache Zulu genannt 
wird. Ausspannen und im Indi-
schen Ozean baden ist nun ange-
sagt. 

Am nächsten Morgen treffen wir 
Dr. Joe Lüdemann, einen 
Freund und Kollegen von Ste-
phan. Mit ihm fahren wir nach 
South Beach, einem überwie-

gend von Schwarzen bewohntem 
Stadtteil. Wegen der hohen Kri-
minalitätsrate wird das Viertel 
von Weißen gemieden. 

Es wirkt hier nicht gerade ver-
trauenerweckend: eingeschlagene 
Fenster, kaputte Türen, der Au-
ßenputz bröckelt von den mehr-
stöckigen Wohnhäusern. In dieser 
Gegend Durbans leben nur sozial 
Benachteiligte, fast nur Farbige. 
Die Kriminalitätsrate ist hoch, ein 
sozialer Brennpunkt in der Millio-
nenstadt. Joe kennt sich hier aus, 
gleich in der nächsten Straße be-
findet sich „seine“ St. Michael's 
Lutheran Kirche. 

Direkt daneben befindet sich eine 
Bar, der vermeintlich größte Dro-
genumschlagplatz der Stadt. Wir 
gehen ins Children Care Center, 
der Wachmann am Eingang lässt 
uns passieren.  Das Gebäude be-
findet sich in einem desolaten Zu-
stand. Offene Metallgitter dienen 
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Verantwortlichen einen wertvol-
ler Beitrag zur Bekämpfung der 
Fremdenfeindlichkeit“, erzählt 
uns Joe. 

Durban ist eine bedeutende In-
dustrie- und Hafenmetropole di-
rekt am Indischen Ozean und mit 
fast 600.000 Einwohnern die 
größte Stadt der Provinz KwaZulu
-Natal im Osten Südafrikas. 
Schwarze Afrikaner stellen hier 
mit fast 64 Prozent die größte Be-
völkerungsgruppe. Zehn Prozent 
der über 20-jährigen haben kei-
nen Schulabschluss, 19 Prozent 
haben lediglich die Grundschule 
besucht. Trotz der vielfältigen 
Wirtschaft sinkt die Zahl der Ar-
beitsplätze, wodurch die Krimina-
lität weiter ansteigt. In den 
Townships, den Wohnsiedlungen 
für Schwarze, Farbige und In-
der, die während der Rassentren-

als Türen, das Treppenhaus oh-
ne ein Geländer, im Innenhof 
türmt sich der Müll. Alle paar 
Stunden fällt der Strom aus, wie 
überall in Durban und KwaZulu-
Natal. Die Leiterin des CCC er-
zählt uns, dass das Kinderbe-
treuungszentrum im Jahr 2002 
von der Union der Flüchtlings-
frauen gegründet wurde, um 
Probleme im Zusammenhang 
mit der Kinderbetreuung unter 
Flüchtlingen und wirtschaftlich 
Benachteiligten aufzugreifen. 
Eine Krippe, ein Kindergarten 
und eine Vorschule gehören zu 
dem Selbsthilfe-Projekt. Mittler-
weile werden dort ca. 120 Kin-
der aus der Nachbarschaft, süd-
afrikanische und Flüchtlingskin-
der, von meist arbeitslosen und 
hilfebedürftigen Eltern betreut 
und gefördert. „Darin sehen die 
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den der Lutheran Church in Süd-
afrika. Für die Reise konnte er sei-
ne Mutter Ingrid, seinen Bruder 
Andreas und seine Schwägerin 
Renata gewinnen, die alle in 
Kapstadt leben und wie Gensicke 
perfekt isiZulu, die Landesspra-
che, sprechen. Diese Kombination 
war die perfekte Ergänzung für 
die Gruppe, wie sich während der 
Reise immer wieder herausstellte. 

Wir fahren durch den Lake Eland-
Wildpark zu einer Zip Line. Die 
Zip Line ist eine 4,5 km lange Seil-
rutsche, die oben in der Oribi-
Schlucht beginnt. Die Schlucht 
wird vom Fluss Mzimkulwana 
durchschnitten und bietet einen 

nung eingerichtet wurden, liegt 
die Arbeitslosenquote bei über 
30 Prozent. Die ärmlichen, oft 
illegal errichteten Wellblech-
hüttensiedlungen „Squatter 
Camps“, von Weißen, Schwar-
zen und Indern, sind durch so-
genannte „Buffer“ (Pufferzonen
) von den anderen Stadtteilen 
getrennt. Die Wohnhäuser von 
wohlhabenden weißen und 
schwarzen Bewohnern sind von 
hohen Mauern oder Zäunen 
umgeben, mit Stacheldraht, 
Alarmanlagen und Überwa-
chungskameras gesichert. So-
bald dort etwas Ungewöhnli-
ches passiert, ist der private 
Wachdienst zur Stelle, schnell 
und schwer bewaffnet. Ein für 
uns beängstigender, schockie-
render Zustand. Einbrüche, 
Diebstähle, Gewalt gehören in 
der „Bucht“ zur Tagesordnung. 
Auch uns wird geraten, auf ei-
nen Spaziergang oder Bummel 
ab Einbruch der Dunkelheit 
besser zu verzichten. 

Wir haben Durban lange hinter 
uns gelassen und sind über 
Margate in die Oribi George, in 
das Lake Elend Game Reserve 
gefahren. 

Wir, das ist eine bunt zusam-
mengewürfelte, 17-köpfige Rei-
segruppe von 17 bis 67 Jahren. 
Wir wollen die alten Wirkungs-
stätten unseres Pastors Stephan 
Gensicke kennenlernen. Gensi-
cke, der 2016 die Pfarrstelle in 
der Kirchengemeinde Lam-
springe übernommen hat, be-
treute zuvor 12 Jahre Gemein-

Rückblick: Afrikareise 
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Deutschland gehört und wissen 
nicht richtig damit umzugehen. 
Am Eingang der Halle sind Desin-
fektionsmittel aufgestellt, alle sol-
len sich die Hände damit einsprü-
hen. Die Gottesdienste in Südafri-
ka werden viel intensiver, lebendi-
ger gefeiert, gelebt, als bei uns zu 
Hause. Die Gemeindemitglieder 
gehen in den Dialog mit ihrem 
Pastor; er ruft in die Gemeinde 
und die Gemeinde antwortet laut 
zurück. Der Gottesdienst entwi-
ckelt sich zu einem großen Fest. 
Die Gebetsfrauen singen so laut, 
dass man Angst haben muss, das 
Hallendach stürzt jeden Moment 
auf uns herab ... und das alles oh-
ne musikalische Unterstützung. 

Nach dem „Fest“, das drei Stun-
den dauert und doch wie im Flug 
vergeht, laden uns die Gemeinde-
mitglieder noch zum Essen ein. 
Die Kirchengemeinde, die selbst 
nicht viel hat, gibt trotzdem alles 
und das gerne für ihre Gäste. Zu-

einmaligen Ausblick. Auf 18 
Stationen geht es an einem 
Drahtseil hängend in die Tiefe. 
Unser Herz klopft, aber wir 
stürzen uns todesmutig in die 
Tiefe. Es geht über einen Fluss 
und durch einen Tunnel, wir 
sind begeistert. Die anschlie-
ßende steile Rückfahrt auf die 
Ebene, auf der offenen Ladeflä-
che eines Transporters, ist 
nicht minder spektakulär. 

Es ist Sonntag und wir fahren 
nach Mhlathuzana. Die Ge-
meinde gehört zu Endlovini, 
der ersten Missionsstation von 
Stephan. Der Pastor pflegt im-
mer noch ein inniges und 
freundschaftliches Verhältnis 
zu „seiner“ Gemeinde. Wir fei-
ern heute in der Mehrzweckhal-
le einer Schule mit der Kirchen-
gemeinde einen Gottesdienst. 
Die Schwarzen sind etwas ver-
unsichert, sie haben schon von 
der Covid-19-Pandemie in 

Rückblick: Afrikareise 
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erst essen die Gäste, dann die 
Männer und schließlich die 
Frauen und Kinder. Wir müssen 
es akzeptieren. Nach einem 
herzlichem Abschied fahren wir 
weiter nach Endlovini, im Her-
zen von KwaZuluNatal. Schon 
Stephans Großvater war als Mis-
sionar nach Endlovini gekom-
men; im Jahr 2005, 65 Jahre 
später, übernahm der Enkel die 
Gemeinde. Zwischen grünen 
Hügeln liegt immer mal wieder 
ein kleiner Hof mit Hütten und 
kleinen Ackerflächen. Verein-
zelnd sind Kühe oder Ziegen zu 
sehen. Schließlich erreichen wir 
die kleine, stark renovierungs-
bedürftige Kirche. Sie liegt auf 
einem Hügel, daneben befindet 
sich noch ein Kindergarten, das 
alte Pfarrhaus. Hinter der Kir-
che liegt ein alter, überwucher-
ter Friedhof. 

Zurück im „Birds of Para-
dise“ (Eshowe) verkündet der 
SA Präsident Ramaphosa am 
Abend im Fernsehen, dass alle 
nach dem 15. Februar eingereis-
ten Urlauber auf Covid-19 getes-
tet werden, alle Flüge von 
Deutschland nach SA sind ge-
strichen! 

Über die alte Missionsstation 
Hermannsburg fahren wir nach 
Howick. In Hermannsburg kann 
man die Rassentrennung noch 
immer hautnah erleben.  

Links neben der Hauptstraße 
liegt die massive, protzige Kir-
che der Weißen mit ihrem luxu-
riösen gesicherten Friedhof. 
Rechts, der Hauptstraße steht 

die runtergekommene, mit einem 
verrosteten Blechdach gedeckte 
Kirche der Schwarzen; daneben 
liegen ein paar verwahrloste Grä-
ber im Busch. 

In Howick beziehen wir das 
„Halliwell Country Inn“, ein alt-
englisches Hotel, wie in einem 
Rosamunde Pilcher-Film, mit 
großzügigem Park und einem 
herrlichen Blick auf die gegen-
überliegenden Berge. Die Ereig-
nisse in Deutschland haben sich 
in den letzten Tagen überschla-
gen.  

Die Corona-Pandemie war bislang 
kein großes Thema in Südafrika, 
nun aber spitzen sich die Ereig-
nisse, vor allem in der Heimat, 
immer mehr zu. Wir sitzen in der 
Bar und diskutieren lautstark, 
kontrovers. Reisen wir vorzeitig 
nach Hause, ziehen wir unser 
Programm durch, reisen wir 
gleich zurück oder erst in ein paar 
Tagen? Wir können uns nicht ei-
nigen, wir verschieben die Ent-
scheidung auf den nächsten Mor-
gen. Nach einer unruhigen Nacht 
diskutieren wir weiter. Aus unse-
rer Gruppe hat Jörg Wessel eine 
Empfehlung vom Auswärtigem 
Amt  erhalten. Die Behörde emp-
fiehlt uns eindringlich, wenn die 
Möglichkeit besteht, auszureisen.  

Wer weiß wie lange die Flugge-
sellschaften noch Flüge anbieten. 
Wir sind uns einig, die Entschei-
dung ist gefallen! Im Vorfeld hat 
schon Stephanie Gensicke von 
Lamspringe aus alles versucht, 
unseren geplanten Rückflug (27. 
März) umzubuchen, vorzuziehen. 

Rückblick: Afrikareise 
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British Airways ist uns großzü-
gig entgegengekommen und hat 
uns einen früheren Termin an-
geboten. Wir ändern zwangs-
läufig den Reiseverlauf. 

Die letzten zwei Tage fahren wir 
noch in den Hluhluwe-Imfolozi
-Tierpark und genießen im 
Nselweni-Bush-Camp die tolle 
Aussicht über den  Black Imfo-
lozi (Fluss) und die Safari-
Touren. 

Als wir am Freitag, dem 20. 
März in Durban nach London 
starten, fällt der Abschied 
schwer. Nach einer langen 
Nacht in London (15 Stunden 
Wartezeit, da British Airways 
alle Nachtflüge nach Deutsch-
land gestrichen hat), kommen 
wir schließlich gesund und 
glücklich in Hannover (21. 
März) an. 

Wir haben ein großartiges, be-

eindruckendes Land gesehen, mit 
noch vielen offenen und erschre-
ckenden Problemen, das die 
Apartheid noch lange nicht über-
wunden hat. Wir haben die Hüt-
ten in den Townships, die Villen 
der Oberschicht gesehen und ha-
ben im Indischen Ozean gebadet. 
Wir sind über die Schluchten des 
Landes, nur an einem Stahlseil 
hängend, geflogen 
(Zipline) und haben in einfachen 
Zimmern, Lodges und „Old-
English“ geschlafen. Wir haben 
einen wunderbaren Gottesdienst 
erlebt und einen grandiosen Ster-
nenhimmel gesehen. Wir haben 
mit Nashörnern, Elefanten, Was-
serbüffeln, einem aufgeschlitztem 
Reifen „gekämpft“ und wunderba-
re Menschen kennengelernt. Wir 
waren im Land des Regenbogens 
(Südafrika), beim Volk des Him-
mels (Zulu = Himmel).  

 

Siyabonga 
(Danke)!  

Text & Foto 
Jürgen 
Zimmat 

Rückblick: Afrikareise 
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Ein Wort in eigener Sache 
Wir sind nicht aus Übermut nach SA gereist. Die Fahrt war lange 
geplant und wir haben uns vor Antritt genau über die Corona-
Zustände in SA erkundigt. Da es keine gravierenden Fallzahlen in 
England und SA zum Reiseantritt gab, haben wir uns entschieden, 
die Reise anzutreten. Erst im Laufe der zweiten Urlaubswoche spitz-
te sich die Situation, vor allen durch Nachrichten aus Deutschland, 
immer mehr zu. Wir haben uns schließlich - gerade noch rechtzeitig 
- um unsere Ausreise/ Rückkehr bemüht und sind nicht auf Staats-
kosten zurückgeholt worden. Zwei Tage später verkündete SA Präsi-
dent Ramaphosa: eine absolute Ausgangssperre für den 26. März, 
Urlauber die nach dem 09. März eingereist sind, stehen unter Qua-
rantäne in den Unterkünften, wo sie sich gerade aufhalten.  
Urlauber in Highrisk-Countries (Hochrisikoländer wie Deutsch-
land), dürfen die Wildparks nicht mehr verlassen und kommen in 
Quarantäne (- hätte uns getroffen! ), Wildparks werden geschlossen. 
Flüge nach Europa werden gestrichen, Europäer haben Einreisever-
bot.                                                             Text und Fotos: Jürgen Zimmat 

Rückblick: Afrikareise 
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Besondere Zeiten verlangen 
manchmal  besondere Gottes-
dienst. Viele unserer SeniorIn-
nen in unserem Altersheim 
durften wochenlang nicht ihre 
Lieben sehen oder treffen.  
Besonders schwierig ist, dass 
wenn Festtage und Geburtstage 
anstehen. Die Osterzeit näherte 
sich und es hat schon länger 
keinen Gottesdienst im Alters-
heim stattgefunden. Jedoch war 
ein Gottesdienst im Altersheim 
durch die Kontaktbeschränkun-
gen ausgeschlossen. 
Vorsichtig fragte ich eine Wo-
che vor Ostern bei Frau Lepa 
an, ob es eine Möglichkeit gäbe 
einen Gottesdienst vom Park-
platz auszumachen. Frau Lepa 
war begeistert und hat schnell 
zugestimmt. Sie hatte dafür ge-
sorgt, dass fast alle SeniorInnen 

an den Fenstern und im Geburts-
tagsraum versammelt waren und 
liebevoll einen Ostertisch auf dem 
Parkplatz vorbereitet. 
Als musikalische Unterstützung 
sang unsere Organistin Anja Köps 
alle Lieder mit Mikro. (Der Laut-
sprecher hat sich in den Corona-
zeiten wirklich ausgezahlt.) Für 
mich und viele Bewohner war dies 
ein ungewohnter aber sehr schö-
ner Gottesdienst, mit bekannten 
Osterliedern und dem Osterruf: 
Der Herr ist auferstanden.  
Dank gilt der Pflegeleitung des Al-
tersheimes, insbesonderen Frau 
Lepa und Anja Köps, die geholfen 
haben, diesen Gottesdienst mög-
lich zu machen und zu gestalten. 
Herzlichen Dank, dass Ostern 
auch so zu unseren älteren Bewoh-
nern gekommen ist!      

Rückblick: Ostergottesdienst im Altersheim  
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Meine lieben Konfirmanden, 

wenn Corona nicht passiert wä-
re, dann wäret Ihr jetzt konfir-
miert und Ihr hättet wahr-
scheinlich schöne Feiern mit 
Euren Familien gehabt. Aber 
wie so vieles in 2020 ist dieses 
Jahr nichts normal und so 
mussten wir Eure 
Konfirmationen 
verschieben. 

Auch wenn die 
Konfirmationen 
aufgeschoben sind,  
hoffe ich, dass bald 
die Dinge wieder 
beim Alten sind. So 
plane ich fest im 
Oktober auf Kon-
firmandenfreizeit 
zu fahren. Und es 
wäre schön, wenn  

 

 

Ihr wieder mitfahren würdet. 

Sobald wir uns im Martin Luther 
Haus treffen dürfen, lade ich 
Euch ein, an den Jugendtreffen 
Mittwochs teilzunehmen und 
auch an den Wochenschlussan-
dachten, die dann hoffentlich 
auch wieder stattfinden werden. 
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Auch die Begleitung von Fami-
lien, die einen lieben Menschen 
verloren haben, ist in Zeiten von 
Corona schwierig geworden. Bis 
zum 8. Mai war nur der engste 
Familienkreis (10 Personen 
max.) zur Trauerfeier in den Ka-
pellen mit anschließender Bei-
setzung zugelassen.  
Am 9.Mai wurde die Anzahl auf 
maximal 20 Personen erweitert, 
so lange in der Ka-
pelle die Abstands-
regeln eingehalten 
werden können. 
Diese Beschränkun-
gen sind in doppel-
ter Hinsicht schwie-
rig. Gerade in Zei-
ten des Abschieds 
braucht eine trau-
ernde Familie die 
Unterstützung von 
Verwandten und 
Freunden. Der ge-
meinsame Abschied 
und die Begegnung 
am Grab bildet ei-
nen Abschluss und 
Zugleich wieder einen Übergang 
in die Gemeinschaft. 
Wenn am Grab Mitmenschen 
das Beileid bekunden können, 
fällt die Begegnung danach im 
Alltag einfacher.  
Ohne diese Begegnung fehlt vie-
len Menschen ein Wort des 
Trostes oder gerade bei Verstor-
benen, die im Dorfe bekannt 
waren und dort aktiv waren, ist 
es in meinen Augen wichtig dass 
auch das Dorf sich verabschie-

den darf.  
Auch in unserer Kirchengemeinde 
nehmen wir entsprechend einer 
alten Tradition Abschied von unse-
ren verstorbenen Gemeindemit-
gliedern. So läuten am Tag nach 
dem Tod am Morgen die Glocken 
unserer Kirche um den Ort wissen 
zu lassen, dass ein Teil von uns 
nicht mehr unter uns ist. Diese 
Tradition war auch in Zeiten von 

Corona möglich.  
Aber eine zweite wichtige Traditi-
on hingegen ist derzeit nicht mög-
lich. Die Verlesung der Namen un-
serer Verstorbenen in unseren 
Gottesdiensten mit der verbunde-
nen Fürbitte für die Familie findet 
derzeitig nicht statt. Das liegt ein-
fach daran, dass die Verlesung der 
Namen eines Drive-In Gottesdienst 
nicht den geeignete Rahmen hat.    
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Gruppentreffen im Martin-Luther-Haus in Lamspringe 
 

Dienstag 

14:30-17:00 Handarbeitsgruppe I. Simon  05183/5485 

 14-tägig  

19:30 Frauen-Kontakt-Gruppe U. Kronenberg    05183/5388 

 14-tägig U. Piehl            05183/956280 

19:00-22:00 Männerkreis  

 1. Dienstag im Monat  

 

Mittwoch  

09:30-11:00 Diakon. Gemeindefrühstück I. Simon 05183/5485 

 1.Mittwoch im Monat   R. Mai-
baum 05183/1819 

16:00

 Vorkonfirman-
den  S. Gensicke      05183/946472 

17:00 Jugendgruppe S. Gensicke      05183/946472 

17:30-18:30 Gymnastik f. Jung und Alt C. Pawlicki Turnhalle 
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Gruppentreffen im Martin-Luther-Haus in Lamspringe 
 
Donnerstag 

 

19:00-22:00 Patchworkgruppe M. Oberbeck 05183/2260
 1.&3. Donnerstag im Monat  

 

Freitag 

19:30-21:30 Posaunenchor A. Köps   

 Besuchsdienstkreis  nach Ab- sprache 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienste  
Lamspringe Jeden Sonntag Gottesdienst - in der Regel - um 10:00 Uhr 

 

Graste 2. So. im Monat 18:00 Uhr Gottesdienst 

 2. So. im Monat 10:00 Uhr Kindergottesdienst 

 

Netze 1. So. im Monat 08:30 Uhr Gottesdienst 

 

Neuhof 3.Sa. 18:00 Uhr oder 3.So. 09:00 oder 10:00 Uhr 

 Gottesdienst  
Genauere Informationen auf dem Predigtplan 

 
Einladung zum Kindergottesdienst  
Gerne möchten wir einen Kindergottesdienst während eines normalen 
Gottesdienstes anbieten. Die Termine für den Kindergottesdienst sind im 
Predigtplan mit einem KIGO versehen. Wir freuen uns!  
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Es gibt einige, die mich fragen, 
warum wir immer noch Auto-
gottesdienste feiern. Ich möchte 
es mit Teilen aus meiner Predigt 
vom 3ten Drive-In Gottesdienst 
erklären: 
Bevor Jesus seine Freunde ver-
lässt, spricht er Worte, die für 
mich wie ein Vermächtnis klin-
gen, wie ein Testament. 
Er bittet seinen Vater im Him-
mel um Einheit unter seinen 
Nachfolgern. Er wusste, dass 
seine Jünger durch schwierige 
Zeiten gehen würden, dass sie 
verfolgt werden würden und er 
machte sich Sorgen. 
Es war sein Wunsch, dass seine 
Nachfolger sich wenigstens ge-
genseitig Halt geben würden, 
dass alle als Christen eine Ge-
meinschaft bilden würden. Tja, 
schön gedacht, aber wenn man 
auf die Kirchen von heute 
schaut, dann vermisst man 
manchmal die Gemeinschaft. 
Ich rede nicht nur von der der-
zeitigen Situation mit Corona, 
sondern allgemein von den vie-
len verschiedenen Kirchen. 
Denn neben Evangelisch und 

Katholisch, gibt es weltweit tau-
sende Kirchen, die sich alle auf 
Jesus berufen und doch sind sie 
so verschieden. Und eine um die 
andere behauptet, sie sei die wah-
re Kirche Jesu Christi und anstatt 
Einheit zu haben, achten sie 
scheinbar um so mehr auf das, 
was sie unterscheidet. 
Dass das hier in Lamspringe mit 
unseren Kirchen möglich ist, ist 
nicht selbstverständlich. Denn 
wie schnell passiert es auch in 
den kleinsten Gemeinschaften, 
dass eine Einheit zerbricht. 
Wie viele Familien erlebe ich, die 
zerstritten und zerrüttet sind. 
Manchmal sitze ich in einem 
Trauergespräch und der Sohn  
oder die Tochter hat schon Jahre 
nicht mehr mit den Eltern gere-
det, die Enkel kennen die Großel-
tern nicht, usw.… Und manchmal 
ist der Grund für den Streit schon 
längst vergessen. Oder es war ein 
Streit ums Erbe, oder ein unbe-
dachter Kommentar.  
Und wenn solch eine kleine Ein-
heit nicht zusammenhält, um 
wieviel schwerer ist der Zusam-
menhalt in einer großen Gemein-

schaft. 
So empfinde ich auch die 
Entwicklung hier in 
Deutschland in den letz-
ten Wochen. Die schein-
bar große Einheit und 
das gemeinsame Ziel den 
Corona-Virus zu bezwin-
gen, ist kräftig am Brö-
ckeln. Am Anfang haben 
alle scheinbar mitgezo-
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gen. 
Aber immer mehr Menschen 
verlangen nach Lockerungen 
der Maßnahmen. Und es gibt 
Menschen, die ich dabei sehr 
wohl verstehen kann, weil sie 
um ihre Existenz bangen.  
Aber es gibt dann auch Men-
schen, die die wildesten Theo-
rien haben und hinter allem 
eine Verschwörung wittern. Sie 
wittern Zensur und haben 
Angst um ihre Freiheit, was für 
mich unlogisch ist, weil sie ge-
rade in dem Moment ihre Mei-
nungsfreiheit ausüben. Und 
schon scheint die Einheit zu 
zerbrechen und damit auch die 
Anstrengung den Virus einzu-
dämmen.  
Das, was mich daran beunru-
higt, ist nicht nur, dass die Ein-
heit gefährdet. Nein meine 
Angst ist, dass die Schwächsten 
und Gefährdetsten mit ihrer 
Gesundheit in unserem Land 
darunter leiden könnten. Erst 
neulich sagte ein Politiker, nun 
warum sollten wir die älteren 
Menschen schützen, die wahr-
scheinlich eh in ein paar Mona-
ten gestorben wären. Solch ei-
ne Aussage ist fahrlässig und 
menschenunwürdig. 
Jesus lehrt Rücksicht! 
Jesus hat sich immer für die 
Schwächsten eingesetzt und er 
hat auch seinen Jüngern Rück-
sicht gelehrt. So sagte Jesus 
nach dem Markusevangelium, 
wer von Euch leiten will, sei 
der Diener aller.  
Paulus lehrt, dass ein Christ 

alles tun kann, aber er aus Rück-
sicht vor Andersdenkenden sich 
zurücknehmen soll, um nicht die 
Einheit zu gefährden. 
Und genau da liegt die Crux der 
heutigen individualisierten Ge-
sellschaft.  
Wir nehmen alle die Vorteile der 
Gesellschaft an, aber wenn ich 
wegen anderen in meiner Freiheit 
eingeschränkt werde, dann ist mir 
die Gemeinschaft ein Greul.   
Und diese Einschränkung wird 
dann gleich als Bevormundung 
und Unterdrückung wahrgenom-
men. Gleich werden Hintergedan-
ken der Politiker gewittert, die ei-
nem nicht nur Einschränkung zu-
muten, sondern die Freiheit stu-
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fenweise wegnehmen wollen. 
Und wenn man schon dabei ist, 
dann kann man gleich alles hin-
terfragen. Dass der Virus gar 
nicht existiert usw.… 
Ich frage mich dann, ob diese 
Menschen noch über den Teller-
rand schauen und sehen was ge-
rade in der Welt passiert. Das 
Menschen in solchen Massen in 
unserer Welt sterben, dass in 
Brasilien Familien genau 5 min. 
bekommen, um ihre Lieben zu 
beerdigen. Das in New York die 
Massen an Corona-Leichen in 
Kühllastwagen gelagert werden 
mussten, weil sie nicht mehr mit 
dem Beerdigen hinterherkamen. 
Gemeinschaft fordert, dass wir 
Rücksicht nehmen. Dass wir 
nicht nur auf den eigenen Vorteil 
achten, sondern dass wir das su-
chen, was die Gemeinschaft 
stärkt.  
Dass das immer schwieriger 
wird, sieht man an unserer Ge-
sellschaft, dass z.B.: immer mehr 
Familien auseinanderbrechen 

und dass immer weniger bereit 
sind, sich für die Gemeinschaft 
einzusetzen. 
Jesus bittet in seinem letzten Wil-
len, ja man kann sagen in seinem 
Testament, das seine Anhänger 
Einheit suchen und üben. Das wir 
den Glauben an ihn und Gott als 
gemeinsames Fundament neh-
men. Das wir darauf unsere Ge-
meinschaft aufbauen. Das wir sein 
Wort als Leitplanke für unsere Ge-
meinschaft nehmen. Nicht nur als 
christliche Gemeinschaft, sondern 
auch für meine Ehe und für meine 
Familie. Das wir die Gemeinschaft 
suchen und schützen.  
Wenn wir uns auf das Fundament 
des Glaubens stützen, dann geht 
es nicht nach meinem Willen oder 
dem meiner Frau, nein es geht 
nach Gottes Willen. 
Und diese Rücksicht eröffnet mir 
dann auch den Blick für meinen 
Nächsten. Er lässt mich das Gute 
und Segensreiche für meinen 
Nachbarn suchen.  
Ich fühle mit den Menschen, die 

Blick nach vorne 
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hier durch die Maßnahmen in 
ihrer Existenz gefährdet sind. 
Da ist es wichtig, dass diese 
Menschen unsere Unterstüt-
zung erfahren.  
Ganz ehrlich, wenn es nicht 
schon vorher einen guten 
Grund gegeben hat, unsere Res-
taurants, Imbisse, Eisdielen 
und Geschäfte zu unterstützen, 
so sollten wir, wenn wir die 
Möglichkeit haben aus Solidari-
tät diese Menschen unterstüt-
zen. 
Dass wir aus Rücksicht vor den 
anderen eine Maske tragen, 
auch wenn die Maske echt ner-
vig ist. 
Dass wir Abstand halten aus 
Rücksicht und dass wenn Men-
schen den Verkäuferinnen in 
den Geschäften anmotzen, weil 
sie nichts von den ganzen Maß-
nahmen halten, wir Stellung be-
ziehen. 
Jesus hat um unser Willen, sei-

ne Freiheit und sein Leben geop-
fert. Er bat seinen Vater uns zu 
vergeben, damit wir Platz und 
Recht in seiner Gemeinschaft ha-
ben. Er bittet seinen Vater uns so 
zu lieben, wie er geliebt wurde. 
Wenn nicht unseres Nachbarn wil-
len, so sollten wir aus Dankbarkeit 
gegenüber Jesu Opfer für uns 
Rücksicht üben. 
Wir sind nicht allein. Diese Ge-
meinschaft macht uns stark; ver-
langt aber auch Opfer. Sowohl in 
der Familie, in unseren Gemein-
den als auch in unserem Land und 
in meinen Augen auch über die 
Grenzen von Deutschland hinaus.  
Lasst uns diesen zutiefst christli-
chen Gedanken der Rücksicht 
ernstnehmen. Deswegen machen 
wir die Drive-In Gottesdienste, 
weil auch die Menschen mit einer 
schwächeren Gesundheit daran 
teilnehmen können. Und wenn die 
Mundschutzmaske drückt und 
stört, sollten wir wissen, dass es 
einen guten Grund hat. 
 

Blick nach vorne 
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In den letzten Wochen haben 
wir jeden Sonntag unsere Kir-
che zum stillen Gebet geöffnet. 
Zu Ostern hat Stephanie Gensi-
cke einen Passionsweg für Fa-
milien vorbereitet. Dort konn-
ten Eltern mit Kindern die ein-
zelnen Stationen von Jesu Lei-

den und seiner Auferstehung 
nachgehen. 

Auch in den nächsten Wochen 
wollen wir unsere Kirche immer 
wieder öffnen. Die Öffnungszei-
ten können Sie den Schaukästen 
oder der Webseite entnehmen. 
Wir bitten Sie geltende Ab-
standsregeln einzuhalten. 

 

Offene Kirche 

 
Fotos:   

Jürgen Zimmat 



31  Ein neuer Bewohner in der Sophienkirche 

Wir haben die Freude zu 
berichten, dass ein Turm-
falken Pärchen in den 
Turm unserer Sophienkir-
che eingezogen ist. 
Mit dem Turmfalkenkasten 
wollte die Kirchengemein-
de ihren Beitrag zum Ar-
tenschutz leisten. Lange 
war der Kasten unbe-
wohnt. Um so größer die 
Freude, dass das Pärchen 

wieder eingezogen ist. 
Wir danken Herrn 
Uwe Weiberg für die 
wunderschönen Fotos 
der Falken. Die Fal-
ken sind sehr aktiv, 
besuchen sie unsere 
Kirche vielleicht ha-
ben sie Glück und se-
hen unsere neuen Un-
termieter! 

 
Fotos:   

Uwe Weiberg 



32  Geburtstage 

Geburtstage 
 
 

H
e

rz
li

c
h

e
n

 G
lü

ck
w

u
n

sc
h

  
u

n
d

 G
o

tt
e

s 
S

e
g

e
n

 



33  Geburtstage  

Es wurden folgende Geburtstage unserer Jubilare 
berücksichtigt: 75, 80 und ab 85 alle Jahrgänge! 

Datenschutz 
Die Veröffentlichung der Familiennachrichten im Gemeindebrief 
(Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle) unterliegt dem Daten-
schutz. Die Gemeindebriefredaktion setzt für die Veröffentlichung das 
Einverständnis der Betroffenen voraus. Sollte jemand mit der Bekannt-
gabe nicht einverstanden sein, bitten wir, dieses dem Pfarramt, Telefon 
(05183/1734), bis zum Redaktionsschluss mitzuteilen.      



34  Freud & Leid 

Es wurden alle Kasualien bis zum Redaktionsschluss  
berücksichtigt. 

 

 



35  Aus der Friedhofsverwaltung 

Liebe Besucherinnen und Besu-
cher unseres Friedhofes,  

die „Rasenmäh-Saison“ beginnt 
nun wieder, deshalb möchten 
wir Sie dringend bitten und 
auffordern, alle Blumen und Ge-
stecke von den Rasenflächen zu 
entfernen 
und sie nur 
bei der Ab-
lagestelle 
vor dem ge-
meinsamen 
Gedenk-
stein abzu-
legen.  

Ausgenom-
men davon 
sind Blumen, die aufgrund einer 
Beisetzung abgelegt werden.  

Blumen zu den Gräbern der Ver-
storbenen zu bringen, ist ein 
wunderbares Zeichen der Ver-
bundenheit und Erinnerung und 
liegt vielen besonders am Her-
zen.  Deshalb gibt es bei allen 

Rasengrabfeldern eine zentrale 
Ablagestelle, an der Sie Ihre Blu-
men, Schalen oder Gestecke sehr 
gern ablegen können. 

Gemäß der Friedhofsordnung 
dürfen auf allen Arten von Rasen-
gräbern keine Gestecke, Schalen 

oder 
Blumen-
töpfe 
abge-
stellt 
werden. 
Denn 
das Mä-
hen der 
Flächen 
ist sonst 
kaum 

möglich. Der Friedhofs-gärtner 
ist daher angewiesen, Gestecke 
und Blumen dauerhaft und ohne 
Nachfrage zu entfernen, sofern 
sie nicht an der zentralen Ablage-
stelle liegen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Die Friedhofsverwaltung informiert: 
Folgende Grabstätten stehen zur Einebnung an: 
 
Feld D Reihe 4 Nr. 4             Anna Badtke 
Feld D Reihe 4 Nr. 6             Erna Heseke 
Bei genannten Grabstätten findet keine Grabpflege mehr statt, 
bzw. sind abgelaufen. 
Wir fordern Angehörige auf, sich mit der Friedhofsverwaltung in 
Verbindung zu setzen, oder bitten um Mithilfe bei der Ermittlung 
von Angehörigen. Sollte dies nicht geschehen, werden genannte 
Grabstätten nach dem 31.08.2020 eingeebnet. 



36  Rückblick: Vorstellungsgottesdienst 

Wie jedes Jahr haben auch die-
ses Jahr unsere Hauptkonfir-
manden mit Hilfe von Pastor 
Gensicke einen Gottesdienst 
vorbereitet. Alle Teile des Got-
tesdienstes wurden von den 
Konfirmanden vorgetragen und 
vorbereitet. Anstatt einer Pre-
digt wurde wieder ein lustiges 
Theaterstück vorgeführt. 

Das Thema des Gottesdienstes 
war:  

Da brat mir einer einen Storch!  

Viele Themen wurden in diesem 
Gottesdienst untergebracht. Es 
ging um die Erhaltung unserer 
Schöpfung und den Unwillen 
der Menschen Kompromisse zu 
machen. Aber das Theaterstück 

hat auch in lustiger Weise Miss-
verständnisse zwischen den Ge-
nerationen dargestellt. 

Wir haben schauspielerisches Ta-
lent gesehen und einen fröhlichen 
Gottesdienst zusammen gefeiert. 

In diesem Gottesdienst wurde 
auch die Afrikareisegruppe mit 
einem Reisesegen verabschiedet.  

Wir wussten nicht, das dieser 
Gottesdienst auch gleichzeitig un-
ser letzter Gottesdienst für eine 
lange Zeit sein würde. 

Herzlichen Dank an alle, die sich 
an diesem Gottesdienst beteiligt 
haben. 

Text: S.Gensicke  

Fotos: J.Zimmat  



37  RÜCKBLICK: VORSTELLUNGSGOTTESDIENST 

Ein kleiner Eindruck von dem Theaterstück 



38  Kindergarten „Arche“ 

Die Arche 
im Notpro-
gramm: 

Sicher ha-
ben Sie es 
schon gese-
hen:  

Am Zaun des unseres Kindergar-
tens Arche Noah hängt eine lange 
Buchstabenkette. Mit ihr grüßen 
alle Mitarbeitenden die Kinder 
und ihre Familien.  

Seit mehr als zwei Monaten gibt 
es in der Arche den Notfall, das 
heißt Betretungsverbot mit Not-
betreuung. Das ist eine wirklich 
lange Zeit, länger als jede Som-
merschließzeit, jede Kur, jeder 
Urlaub. 

Zuerst galt die Notbetreuung für 
die Kinder systemrelevant arbei-
tender Eltern. Diese Gruppe wur-
de mehrfach erweitert. Schließ-
lich ging es nicht mehr nur um 
die arbeitenden Mütter und Vä-
ter, sondern um die Kinder. Viele 
von ihnen vermissen die Kita 
sehr. 

Aber Infektionsschutz geht immer 
noch vor, daher kommen zusätz-
lich nur Kinder, die Unterstüt-
zungsbedarf haben - dazu gehören 
unsere Integrationskinder, aber 
auch solche die unsere Sprache 
noch lernen.  

Zu allen anderen Kindern und Fa-
milien halten wir auf dem Postweg 
Kontakt. Wir versenden Eltern-
briefe und Kinderbriefe mit Anre-
gungen zum Malen, zum Herstel-
len von Knete und Schleim, zu ei-
nem Suchspiel im Freien, mit ei-
ner Geschichte von Kuscheltieren 
aus dem Kindergarten, zum Ant-
worten per Bild oder diktiertem 
Brief… 

Die Werke der Kinder stellen wir 
dann an den großen Glasscheiben 
neben den Eingangstüren unserer 
Gebäude aus. Dort richten wir 
auch eine Leih- und Tauschbörse 
ein. 

Sie sind herzlich zur Besichtigung 
eingeladen – aber bitte halten Sie 
Abstand von anderen! 

Dagmar Habenicht 

 
Hier könnte ihre Anzeige stehen 

 
 

Nähere Informationen im Kirchenbüro 05183/1734 
 
 

oder bei Pastor Gensicke 05183/946472  



39  Bekanntmachungen 

Folgende Bekanntmachungen 
gibt  es für die kommenden Wo-
chen und Monaten: 

Gottesdienste werden zunächst 
als Drive-In Gottesdienste oder 
als Open-Air Gottesdienste fort-
geführt. Bitte schauen Sie in un-
sere Schaukästen, in die Zeitung 
oder auf unsere Webseite um 
Informationen über zukünftige 
Gottesdienste zu erhalten. 

Die Verabschiedung von Diakon 
Lothar Tietz wird an einem spä-
terem Datum nachgeholt. 

Die Baumaßnahmen für unsere 
Sophienkirche sind auf 2021 
verschoben. 

Alle Hochzeiten für 2020 wur-
den abgesagt.  

Die Konfirmationen sind auf  

September 2020 bzw. April 2021 
verschoben. 

Taufen werden erst nach den 
Sommerferien wieder möglich. 

Die Jubelkonfirmationen sind 
auch auf 2021 verschoben. 

Unser Büro können Sie nur nach 
Absprache und mit Mundschutz 
besuchen. Bitte sprechen Sie auf 
den Anrufbeantworter unsere 
Sekretärin wird Sie zurückrufen, 
oder schreiben Sie uns eine 
Email: 

kg.lamspringe@evlka.de 

Wenn Sie wöchentlich eine An-
dacht mit Predigt erhalten wol-
len, schreiben Sie uns:  

s.gensicke@gmx.de oder 

kg.lamspringe@evlka.de 

 

 

  

mailto:kg.lamspringe@evlka.de
mailto:kg.lamspringe@evlka.de


40  Kontaktadressen 

Diakonisches Werk Alfeld, Mönchehof 2, 31061 Alfeld/ Leine  

Allgemeinde Sozialberatung,  

Schwangeren- u. Schwangerschafts- 

konfliktberatung: Susanne Gottschalk 

 0 51 81/ 9 32-13 

Sprechstunden: Dienstag u. Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr u. nach Vereinbarung 

Email: DW.Alfeld@evlka.de 

Die Beratung ist vertraulich und kostenlos. 

Telefonseelsorge    08001110111 (Tag und Nacht) kostenfrei! 

Mutter- u. Kind - Kurenberatung: 

Sabine Jasper-Haase 

 0 51 81/ 9 32-12 

Besuchen Sie  
unser Kirchspiel Lamspringe, 

Graste-Netze 
und Neuhof  

auch im Internet! 
 

Unser Internetauftritt befindet sich auf der Plattform der Landeskirche: 

 

Die Adresse lautet:  
https://kslamspringe.wir-e.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oder Sie erreichen uns unter der email: 

hospiz.region-hildesheim@evlka.de 
Internet: www.geborgen-bis-zuletzt.de 

Kontaktdaten des  
Hospizverein im Ev.-luth. 
Kirchenkreisverband 
Hildesheim e.V. 
 
Büro: Klosterstr. 6 
31134 Hildesheim 
 
Tel.: 05121 918 74-62 
Koordination:  
Angela Plath / Martin Sohns 

https://kslamspringe.wir-e.de
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Verschiedenes 

Kleiderkammer Lamspringe 
In Trägerschaft der evangelischen Kir-

chengemeinde 
 

Öffnungszeiten:  

Derzeit geschlossen! 

Termine sind nach Vereinbarung möglich! 

Ehem. Realschule, Lamspringe (Eingang 
über den Schulhof) 

Abgabe nur in kleinen Mengen  
und nur zum persönlichen Bedarf  

Wenn Sie unserer Kirchengemeinde  eine Spende zukommen lassen möchten, 
um unsere Gemeindearbeit oder ein bestimmtes Projekt zu unterstützen, freuen 

wir uns sehr darüber.   
bitte verwenden Sie dafür die  folgende Bankverbindung:  

 
„Kirchenamt Hildesheim“  

IBAN: DE13 2595 0130 0007 0097 74 (BIC NOLADE21HIK)  
Unter Angabe des Stichwortes: „3029 Lamspringe” 



42  Ostereiverlosung 

Die richtige Anzahl der Ostereier war 34. Einige haben nur 33 
gefunden und eine Person hat sogar 37 gefunden. Und der Ge-
winner unserer kleinen Ostereiverlosung ist: 

Andreas Kaether 

Er kann sich auf ein Restaurantbesuch für Zwei freuen. 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Pastor: 
Stephan Gensicke Lamspringe, Hauptstr. 122  05183/ 946472 
Email: s.gensicke@gmx.de 

Kirchenvorstände der Kirchengemeinden (KG) - Ansprechpartnerinnen: 
Eva  Bauer (Vors.) KG Graste-Netze, Hinüberstr. 4 05183/ 1733 
Doris Heil (Vors.) KG Lamspringe, Hebergatze 5 05183/ 1231 
Nicole Jahns (Vors.) KG Neuhof, Lermunder Str. 14 05183/ 957280 

Pfarrbüro Lamspringe: 
Pfarrsekretärin:  
Sabine Haas 31195 Lamspringe, Hauptstr. 122 05183/ 1734 
Email: kg.lamspringe@evlka.de  Fax:  1031 
Bürozeiten: Di.  9.00 – 11.00 Uhr, Do. 17.00 – 18.30 Uhr 

Küsterinnen: 
Beate Lindner Lamspringe, über das Pfarrbüro 05183/ 1734 
Diana Kolb Graste, Riesbeeck 05183/ 946461 
Hiltrud Schlaszus Netze, Am Bleeke 6 05183/   387 
Ilse-Marie Jahns Neuhof, Lermunder Str. 14 05183/ 957285 
Christa Schröder Neuhof, Mühlenbachstr. 4 05183/ 486 

Martin-Luther-Haus: Lamspringe, Hauptstr. 2 05183/2027 (direkt) 

Ansprechpartnerin für Vermietungen:  
Ilona Raatz  05183/ 1653 

Evangelischer Kindergarten Arche Noah und Krippe: 
Dagmar Habenicht (Ltg.) Hauptstr. 2
 05183/ 688 
Email: kts.lamspringe@evlka.de 

Kirchenmusik: 
Anja Köps (Posaunenchor)  05183/ 956236 
Peter Götz (Orgel)  05067/ 917539 
Christine Holze (Orgel)  05183/ 627 
Anja Köps (Orgel)  05183/ 956236 

Ev. Friedhof Lamspringe: 
Friedhofsverwaltung:  Siehe Pfarrbüro 05183/ 1734 
Grabauswahl: Anja Sickfeld 05183/ 1207
   

Ev. Friedhof Neuhof:  
Friedhofsbeauftragte Nicole Jahns 05183/ 957280 

https://kslamspringe.wir-e.de 

Wir sind für Sie da ... 

mailto:kg.lamspringe@evlka.de
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