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Inhalt
ein bisher sehr schöner (wenn auch zu 
trockener) Sommer liegt zu großen Tei-
len hinter uns. 

Wir blicken auf einen hoffentlich eben-
so schönen Herbst und auf viel Neues, 
aber auch auf Bewährtes in den Ge-
meinden, allerdings auch mit etwas 
Sorge auf die Entwicklungen in der 
Pandemie.

Wir schauen vor allem in Bildern zurück 
auf einige Veranstaltungen im Rahmen 
des Orgelsommers sowie den Abend 
der Genüsse. 

Wir schauen nach vorn auf die Got-
tesdienste zur Goldenen Konfirmation 
und zum Erntedankfest in beiden Ge-
meinden. 

Ein wichtiges Thema im Gemeinde-
brief wird das Ehrenamt. Warum en-
gagiert sich jemand und wie kann man 
Menschen für ehrenamtliche Aufgaben 
begeistern? Wir wollen dazu eine Ge-
meindeversammlung durchführen.

Und wir informieren über den aktuellen 
Stand bei der Orgelsanierung.

Das Kirchenjahr klingt langsam aus 
mit den Gottesdiensten zum Volkstrau-
ertag und zum Ewigkeitssonntag am 
Ende des Kirchenjahres.

Der Volkstrauertag dient dem öffent-
lichen Gedenken an Tod und Vertrei-
bung, der Ewigkeitssonntag dem eher 
privaten Gedenken. 

Wichtige Hinweise:
Wenn jemand aus dem Gebiet der 
Kirchengemeinde wegzieht, z.B. in 
eine Senioreneinrichtung in Neu-
stadt oder Umgebung, haben wir 
keinen Zugang mehr zu den per-
sönlichen Daten! Dann ist auch kei-
ne Nennung auf den Geburtstags-
seiten mehr möglich - es sei denn, 
Sie melden sich bei uns, informieren 
uns über den Wegzug und erklären, 
dass der Geburtstag trotzdem in 
unserem Gemeindebrief genannt 
werden soll. 

Wer nicht in der Rubrik „Geburts-
tage“ genannt werden möchte, sen-
de bitte eine schriftliche Mitteilung 
an den Kirchenvorstand oder an 
das Pfarrbüro.

Auch wir wollen der Toten gedenken 
und hierbei besonders an zwei ehema-
lige Kirchenvorsteher*innen erinnern.

Es gibt Termine und Hinweise auf Ver-
anstaltungen, und die ersten Vorberei-
tungen für den Adventskalender und 
die Krippenspiele beginnen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen. 

Justus Jeep

Liebe Leser*innen,
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Elf FreundInnen 
  müsst ihr sein…..

Der Slogan lässt es erahnen, es geht 
im November wieder los mit dem Fuß-
ballfieber zur WM.
Ob man nun befreundet sein muss, um 
erfolgreich als Mannschaft zusammen-
zuspielen, sei dahingestellt. Aber ein 
gewisses Harmonieren auf dem Feld 
und ein gegenseitiges Wissen um die 
Stärken und Schwächen des anderen 
ist unverzichtbar. Sich aufeinander ver-
lassen zu können in einer Mannschaft 
ist ebenfalls wichtig, und eine Prise De-
mut (ich bin Teil eines Teams und nicht 
selbst das Team) sowieso. Und wenn 
dann auch auf dem Feld nicht gewon-
nen wird, weil ja auch immer eine Por-
tion Glück zum Ganzen dazugehört, 
funktioniert es doch wenigstens mit 
dem Teamgeist. Man steht füreinander 
ein und zieht am gleichen Strang!
Das alles kommt nicht von selbst.

Der amerikanische Psychologe Bru-
ce Tuckman hat die Entwicklung von 
Gruppenprozessen analysiert und 

herausgefunden, was „sich in einer 
Gruppe tut“, bis diese erfolgreich zu-
sammenarbeitet. 

Er unterscheidet vier Phasen:

„Forming“ (dt. formen): die Findungs-
phase. Hier lernt man sich kennen, die 
Beziehung untereinander steht im Vor-
dergrund, um beim Fußball zu bleiben: 
Wer spielt zusammen?

„Storming“ (dt. stürmen): die Konflikt-
phase. Hier kommt es zu Unstimmig-
keiten über Ziele und Prioritäten in der 
Gruppe. Es kommt zu Spannungen 
und Konflikten: Nicht jede/r kann Mit-
telstürmerIn sein….

„Norming“ (dt. Normierung): Die Grup-
pe diskutiert Regeln und findet eine 
Übereinkunft, die Einzelnen finden ihre 
Rolle, es wird verstärkt kooperiert, die 
gegenseitige Akzeptanz steigt und die 
Aufgabe der Gruppe rückt in den Mit-
telpunkt: Wer spielt am effektivsten auf 
welcher Position?

„Performing“ (dt. Durchführung): Die 
Arbeits- und Leistungsphase beginnt: 
Der Ball wird gespielt…

In unserer Kirche wird viel in Teams 
und Mannschaften gespielt. Die be-
rühmteste biblische Mannschaft sind 
wohl Jesus und seine 12 Jünger. Auch 
sie mussten sich erst finden, auch an 
ihnen ging die „Gruppendynamik“ nicht 
vorbei. Wer ist der Größte unter uns, 
fragen sie sich bei Markus im 9. Kapi-
tel, und wissen eigentlich schon, dass 
sie von Jesus darauf keine Antwort 
bekommen. Er stellt ein (kleines) Kind 

in ihre Mitte und sagt: Wer ein solches 
Kind in meinem Namen aufnimmt, der 
nimmt mich auf…..
Auch die Jünger Jesu finden dann in 
ihre „Performing“-Phase.

In unserer Kirche, und im sozialen 
Leben allgemein, wird viel in ehren-
amtlichen Teams und Mannschaften 
gespielt. Der Faktor Geld, bzw. Be-
zahlung, spielt im Gegensatz zum 
Profifußball hier keine Rolle. Wer hier 
mitspielt, wird nicht reich an Geld, ist 
freiwillig dabei, möchte sich freiwillig 
engagieren, weil es Spaß macht und 
Selbsterfüllung gibt, möchte soziale 
Kontakte knüpfen.
Hat man die Phasen der Teamentwick-
lung durchlaufen, wird landauf, landab 
soziales und kulturelles Leben auf die 
Beine gestellt, was auch mit Geld gar 
nicht bezahlbar wäre. 
Das Ehrenamt ist ein großer Schatz. 
Ohne es wäre z.B. kirchliches Leben 
kaum möglich.
Im Glauben und in der Nachfolge 
Jesu für die Menschen in der Sa-
che zu „performen“, ist für bestimmte 
Menschen bereichernd, manchmal 
entstehen durch ein Ehrenamt auch 
Freundschaften, wahrscheinlich eine 
der größten Bereicherungen im „Non-
Profit“-Bereich.

„Werde Teil unseres Teams“, kann ich 
da nur sagen, und habe Jesus im Ohr: 
Der/die Kleinste unter euch allen ist 
der/die Größte. 
Nach „Norming“ kommt „Performing“. 

Es dankt für alles ehrenamtliche En-
gagement 

Ihre Alida Weinert
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Gemeindebüro

Gemeindeglieder können ihre Anliegen 
unabhängig von der Gemeindezuge-
hörigkeit in beiden Büros vorbringen.

Gemeindeleben - Informationen

Der Gesamtkirchenvorstand (GKV) informiert

Corona

Aufgrund der nach wie vor hohen In-
fektionszahlen wird ein Tragen der 
Maske bei Bewegungen in der Kirche 
und beim Gemeindegesang vom Kir-
chenvorstand empfohlen, ist aber der-
zeit nicht mehr verpflichtend. Mögliche 
Änderungen werden zeitgerecht kom-
muniziert.
Weiterhin können aufgrund der Pande-
mie Veranstaltungen auch kurzfristig 
verschoben oder abgesagt werden. 
Der KV ist bemüht, solche Änderungen 
rechtzeitig bekannt zu machen.

BÜRO-ÖFFNUNGSZEITEN

dienstags 09.00-12.00 Uhr
in Poggenhagen

dienstags 16.00-19.00 Uhr
in Bordenau

Kirchenvorstandssitzungen

Die nächste öffentliche Sitzung des 
Gesamtkirchenvorstands findet am 
14.09.2022 in Bordenau statt. 
Weitere Sitzungstermine sind der 
12.10.2022 in Poggenhagen und der 
16.11.2022 in Bordenau. 
Der Kirchenvorstand weist darauf hin, 
dass die Sitzungen im Einzelfall auf-
grund der Pandemie als Videokonfe-
renzen stattfinden. 
Der KV hat in seiner Sitzung am 
26.01.2022 beschlossen, Videokonfe-
renzen grundsätzlich als nicht öffent-
liche Sitzung zu definieren.

Region Mitte

Der Kirchenkreisvorstand des Kir-
chenkreises Neustadt-Wunstorf hat 
in seiner Sitzung am 12.07.2022 die 
Bildung einer pfarramtlichen Verbin-
dung der Gemeinden der Region Mit-
te beschlossen. Das bedeutet, dass 
aller Pastor*innen in der Region Mitte 
(Bordenau-Poggenhagen, Johannes, 
Liebfrauen und Mardorf-Schneeren) in 
einem gemeinsamen Pfarramt Dienst 
tun. Die Zuordnung zu den Gemein-
den bleibt wie gehabt und es gibt auch 
keine weiteren Auswirkungen für die 
einzelnen Gemeinden. Über die Neu-
besetzung einer Pfarrstelle wird zu-
künftig aber in einer gemeinsamen Sit-
zung aller Kirchenvorsteher*innen der 
Region entschieden.

Justus Jeep

Vorankündigung: Krippenspiel in 
Bordenau

Auch in diesem Jahr wird es in Borde-
nau wieder ein Krippenspiel geben.
Alle Kinder ab Grundschulalter sind 
eingeladen mitzumachen.
Infos zu den Anmeldungen, Terminen 
und Abläufen werden vor den Herbst-
ferien über Handzettel bekannt gege-
ben.

Vorankündigung: Lebendiger Ad-
ventskalender in Bordenau

Auch in diesem Jahr wollen wir an je-
dem Dezembertag wieder gemeinsam 
in der St.-Thomas-Kirche ein Türchen 
öffnen. Jeden Abend um 18 Uhr wol-
len wir uns für eine halbe Stunde in der 
Kirche versammeln und eine fortlau-
fende Geschichte entdecken, die uns 
näher zum Weihnachtsfest bringt und 
das Warten auf Weihnachten verkürzt 
und versüßt (mit dem obligatorischen 
Keks).
Unter dem Motto „Wie lange noch bis 
Weihnachten“ können kleine und große 
Gotteskinder sich auf das Christfest 
einstimmen lassen.

Ausblick Advent und 
Weihnachten
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Die Ideen für gemeinnützige Projekte, 
neue Veranstaltungen sind da, aber es 
sind zu wenige Menschen da, die sie 
umsetzen und begleiten könnten……
„Es sind immer die Gleichen, die sich 
engagieren“, hört man, und: „Wir kön-
nen nicht noch mehr machen, das 
schaffen wir nicht.“
Dabei wäre es doch schön: jede Wo-
che Kindergottesdienst, jede Woche 
Altennachmittag, Geburtstagsbesuchs-
dienst, eine neue Sparte im Sportver-
ein und so weiter. Doch ehrenamtlich 
Mitarbeitende sind schwer zu finden.
Gerade der kirchliche Bereich lebt fast 
ausschließlich von ehrenamtlicher Mit-
arbeit. Aber zuvor kurz ein Blick in die 
Historie:
Seit der Antike gehört das individuelle 
Sich-Einbringen (unentgeltlich) zum 
Wohle der Allgemeinheit zum festen 
Bestandteil der abendländischen Tra-
dition. Ein sinnerfülltes Leben verbringt 
der, der sich „einbringt“. Das Amt war 
eine Frage der Ehre: Wer sich ehren-

amtlich engagierte, war angesehen.
Im Mittelalter zeigte sich das biblische 
Liebesgebot in der Gestaltung der Ar-
men- und Krankenversorgung. In der 
frühen Neuzeit wurde das Ehrenamt 
formalisiert und institutionell veran-
kert. Während der industriellen Revo-
lution verblasste das Ehrenamt etwas 
zugunsten der „Leistung“. Angesehen 
war, wer etwas leistete, nicht, wer 
sich für das Allgemeinwohl einsetzte. 
Mit dem Theologen Johann Hinrich 
Wi chern aus Hamburg begann Mitte 
des 19. Jahrhunderts die organisierte 
kirchliche Sozialarbeit in Form von „Di-
akonie“.
Nach „Zwangsehrenamt“ zur Zeit des 
Nationalsozialismus musste sich das 
Ehrenamt erst wieder neu definieren. 
Es gibt verschiedenen Bereiche des 
ehrenamtlichen Wirkens: Ob staatlich/
kommunal (Ratsmitglieder) oder kirch-
lich (Kirchenvorstehende) oder ge-
meinschaftlich (Hospizhelfende/Rotes 
Kreuz) oder sportlich oder schulisch, 

die Bereiche sind breit gefächert.
Manchmal ist der Eindruck vorherr-
schend, dass zu wenig Zeit für's Eh-
renamt bleibt, dass man ja gerne wür-
de, wenn man mehr Zeit zur Verfügung 
hätte. ….

Einladung: 
Wir haben uns im Kirchenvorstand 
die Frage gestellt, was wir in Borde-
nau und Poggenhagen ehrenamt-
lich für die Menschen als Kirche tun 
können? Was fehlt? Was sollte an-
geboten werden? Gerade nach der 
Coronazeit kam diese Frage auf. 
Die zweite, damit unmittelbar ver-
knüpfte Frage ist: Wer macht das, 
was gebraucht wird? Denn auch wir 
machen die Erfahrung, dass Ehren-
amtliche schwer zu finden sind. Und: 
Wer leitet ehrenamtlich die Gemein-
de, wenn 2024 die Wahl eines neu-
en Kirchenvorstands ansteht?

Am 7. Oktober von 16-19 Uhr wol-
len wir mit Ihnen daher zu einer Ge-
meindeversammlung zusammen-
kommen: Was sollte Kirche tun und 
was wäre ich ganz persönlich bereit, 
dazuzutun. Denn: „Die Kirche“ gibt 
es nicht, es gibt nur ein paar wenige 
Hauptamliche, der größte Teil, der 
am meisten „etwas bewegen“ kann 
im Ort, sind die Mitglieder, die zu Eh-
renamtlichen werden können.
Kommen Sie am 7. Oktober ins 
Gemeindehaus nach Poggenha-
gen und bringen Sie bitte eine wei-
tere Person mit.

Alida Weinert

Welcher Verein wünscht sich dieser Tage nicht 
mehr Ehrenamtliche? 
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Die Königin 
der Instrumente

Viele nennen sie die Königin der In-
strumente - die Orgel. Dank ihrer vie-
len Pfeifen kann sie wie eine Trompete 
schallen, hauchen wie eine Flöte und 
so laut tönen wie ein ganzes Orches-
ter. Meist thront sie in der Kirche oben 
auf der Empore. Der Ton einer Orgel 
entsteht, wenn ein riesiger Blasebalg 
Luft durch die Pfeifen bläst. 

In der Schöpfungsgeschichte heißt es, 
als Gott den Menschen aus Erde ge-
formt hatte, … „da hauchte er ihm den 
Atem des Lebens ein. Und so ward der 
Mensch ein lebendiges Wesen.“ 
Ganz ähnlich ist das bei der Orgel. 
Wenn der riesige Blasebalg Luft durch 
die Pfeifen bläst, wird aus dem impo-
santen Schmuckstück im Kirchenraum 
ein Klangwunder.

In der St.-Thomas-Kirche in Bordenau 
steht eine rund 200 Jahre alte Orgel. 
Sie ist leider so stark beschädigt, dass 

ihr die Luft auszugehen droht. Doch die 
Dorfgemeinschaft will sie sanieren. 
Das Projekt haucht dem ganzen Dorf 

„Abend der Genüsse“ 
oder 

„Ein genussvoller 
Abend“

Der 11. Abend der Genüsse, nach zwei 
Jahren Zwangspause durch Corona, 
übertraf wieder alle Erwartungen. Über 
300 Besucher ließen sich bei bestem 
Wetter neben den professio nellen mu-
sikalischen Darbietungen mit kulina-
rischen Genüssen verwöhnen.

Ob Flammkuchen, Schafskäse im Fla-
denbrot, Fischbrötchen, orientalische 
Speisen, Asiapfanne, Borschtsch, Ge-
grilltes, Kuchen, Süßspeisen, Wein, 
Bier, Cocktails, Softgetränke oder Kaf-
fee, es war für jeden etwas dabei. 

Wie schon beim 1. Abend der Ge-
nüsse, am 27. August 2010, erfolgte 
auch in diesem Jahr die musikalische 

Eröffnung durch die Musik- und Show-
guard, diesmal unter dem Motto „Klein 
aber fein und ganz anders“. Weiterhin 
erspielten sich die Moody Saxes mit 
der ganzen Saxophonfamilie mit „Pop 
bis Jazz“ sowie Cornelius Rauch mit 
„The Great American Songbook“ am 
Klavier die Gunst des Publikums. Ge-
nauso mühelos begeisterten der Kum-
ba-yah-Chor mit „Light Gospels und 
Spirituals“ und der Chor Popcats mit 
„Memories durch die Popmusik“ mit ih-
ren Gesangsdarbietungen.

So gelungene Veranstaltungen können 
nicht ohne die vielen ehrenamtlichen 
Helfer im Hintergrund und die tatkräf-
tige Unterstützung der Michaelisstif-
tung bestehen. Deshalb:

Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die dazu beigetragen haben!  

Ursula Schöttke

neues Leben ein. Damit hätten die er-
sten Aktiven nicht gerechnet, als sie 
sich im Orgelausschuss zusammen-
schlossen. Seit Monaten kommen sie 
zusammen. Sie schreiben Spenden-
briefe, suchen Orgelpaten, backen Tor-
ten und organisieren Benefizkonzerte. 
Bald ist die nötige Stumme aufgetrie-
ben. Doch schon bevor der erste Ton 
auf der sanierten Orgel erklingt, spü-
ren alle: Gottes lebendiger Atem weht 
durch die Dorfgemeinschaft.

Ein Beitrag von Angelika Wiesel für die Andachts-

reihe ‚Zwischentöne‘ auf NDR 1 Niedersachsen, die 

redaktionell von der KIRCHE IM NDR begleitet wird 

(Mo-Fr um 9.45 Uhr). www.radiokirche.de

Auf der Rückseite dieses Ge-
meindebriefs finden Sie viele 

bunte Eindrücke vom Abend der 
Genüsse!
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Klönkaffee in Bordenau
Statt des Marktfrühstücks gibt es jetzt 
wieder den Klönkaffee im Bordenauer 
Gemeindehaus.

Wer dort einen gemütlichen Nachmit-
tag in Gesellschaft bei Kaffee oder Tee 
und Kuchen verbringen möchte, mel-
de sich bitte zu den Öffnungszeiten 
im Gemeindebüro an. Außerhalb der 
Öffnungszeiten kann man eine Nach-
richt auf dem Anrufbeantworter hinter-
lassen.
 
Die Teilnahme ist kostenlos, um eine 
kleine Spende wird gebeten.

Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 31. August, 16 Uhr
Mittwoch, 28. September, 16 Uhr

Mittwoch, 26. Oktober, 16 Uhr
Mittwoch, 30. November, 16 Uhr

In den Sommerferien findet der Klön-
kaffee nicht statt.

Seniorennachmittage
in Poggenhagen

Die Seniorennachmittage finden 
wieder statt: immer am 1. Mittwoch 
im Monat.
Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 7. September
Mittwoch, 5. Oktober

Mittwoch, 2. November

Das gemütliche Beisammensein fin-
det von 

14.30 bis 16.30 Uhr 

im Gemeindehaus der Bonifatiuskir-
che statt.

Tauftermine: 
27. November 2022

um 11 Uhr 
in Bordenau

25. Dezember 2022
um 10 Uhr 

in Bordenau

15. Januar 2023
um 10 Uhr 

in Poggenhagen

5. Februar 2023
um 10 Uhr 

in Bordenau

26. Februar 2023
um 11 Uhr

in Poggenhagen

Neue Krabbelgruppe 
in Bordenau

Immer dienstags von 10.00 bis 
12.00 Uhr im Bordenauer Gemein-
dehaus. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
Für Fragen steht Marlene Wiebking 
unter 0177/2461431 zur Verfügung.

Aktuelles aus der Jugendarbeit 

Immer gemäß den aktuellen Möglich-
keiten und Hygienebedingungen tref-
fen sich die Gruppen wieder: 
Aktuelle Infos, auch, wenn sich die 
Lage verändern sollte, gibt es auf 
Face book, Youtube und Instagram 
@evju.neustadtwunstorf.
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Von der Taste 
zur Pfeife

Der Organist sitzt am Orgelspieltisch, 
hat das Gebläse eingeschaltet und ei-
nen der 17 Registerknöpfe für die aus-
gewählte Klangfarbe gezogen. 
Nun drückt er eine Taste herunter, und 
wie durch ein Wunder erklingt irgend-
wo aus dem großen hellgrauen Or-
gelgehäuse genau die richtige Pfeife! 
Wie kommt es nur, dass sich genau 
diese eine Pfeife von den insgesamt 
937 Pfeifen unserer Bordenauer Beth-
mann-Orgel angesprochen fühlt und 
den erwünschten Ton von sich gibt?

Das Niederdrücken der Taste wird auf-
genommen von einem dünnen Metall-
stab. Dieser übergibt den Tasten-Befehl 
über einige Kipphebel weiter und zieht 
an einigen langen und ganz schlanken 
Holzstreifen (Foto).

Über mehrere Umlenkmechaniken und 
diverse minimale Achsdrehungen an 
einer Welle gelangt der Wunsch des 
Orgelspielers dann nach einem langen 
Weg in einen windgefüllten Kasten, 
zieht an einem kleinen Ventil und gibt 
damit dem Wind den Weg frei, um ge-

nau in die richtige Orgelpfeife einzu-
strömen. Der lange mechanische Weg 
von der Taste zur Pfeife findet quasi „in 
Echtzeit“ statt: Sowie die Taste nieder-
gedrückt wird, erklingt der Ton. 
Alle dabei zum Einsatz gekom-
menen Übertragungsteile wurden ge-
nauestens justiert, sollen 
möglichst leichtgängig sein, 
ihre Befehle geräuschlos 
umsetzen und bei jedem 
Raumklima zuverlässig 
funktionieren. Diesen ge-
samten Bewegungsapparat 
gibt es in unserer St.-Tho-
mas-Orgel 54-mal für die 
Klaviatur des Hauptwerks, 
54-mal für die obere Tasten-
reihe, und noch 25-mal zu 
Füßen des Organisten, also 
für das Pedal. Es mögen in 
der Summe gut einige Tau-
send Teilchen sein, die über 
Jahrzehnte hinweg klaglos 
als „Mechanische Traktur“ 
funktionie ren (Foto rechts). 
Organisten loben die Pfei-
fenansteuerung über diese mecha-
nischen Hebelwege, weil sie dadurch 
einen direkten Kontakt und Druckpunkt 
zum Wind, zur Pfeife und damit zum 
Ton spüren. 

Seit etwa 1880 entstanden viele große 
Orgeln mit einer "Pneumatischen Trak-
tur", wie z.B. die große Sauer-Orgel im 
Berliner Dom. Anstelle vieler beweg-
licher Hebelteile wurde der Tastenbe-
fehl mittels eines Luftstroms übertra-
gen, der durch kleine Bleirohre bis hin 
zur Pfeife gelangte. Das war insbeson-
dere bei sehr großen Orgeln einfacher 
zu bauen, führte aber oft dazu, dass 

der Pfeifenton erst mit großer Verzöge-
rung vom Moment des Tastendrückens 
an erklang. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
nutzte man auch die aufkommende 
Elektrik im Orgelbau. Selbst die wei-

testen Wege 
vom Spiel-
tisch des Or-
ganisten bis 
hin zur Pfei-
fe konnten 
durch Kabel 
überbrückt 
w e r d e n , 
Elektromag-
neten öff-
neten kleine 
Ventile, und 
zuletzt er-
klang wie-
der - wie von 
Zauberhand 
- der richtige 
O r g e l t o n . 
Oft wurde 

auch die Pneumatik mit der Elektrik 
verknüpft. Die Störanfälligkeit nahm 
zu, die Langlebigkeit nahm ab. 

Fragen wir am Ende des Tages und 
nach langen Irrungen und Wirrungen 
des technischen Fortschritts im Orgel-
bau unseren Organisten, worauf er am 
liebsten spielt, dann huscht ein leichtes 
Strahlen über sein Gesicht, wenn er die 
mechanische Traktur lobt, weil sich er-
wiesen habe, „dass sie mit Abstand die 
zuverlässigste und dauerhafteste Trak-
tur ist, wenn sie gut konstruiert und ins-
gesamt nicht zu schwergängig ist!“

(Text und Fotos: Hanns Stahmer)
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Ein kulinarisches Konzert für die 
Bordenauer Bethmann-Orgel

Wären Eintrittskarten verkauft worden, 
müssten wir jetzt von einer „ausver-
kauften Kirche“ sprechen. So bleibt 
nur festzustellen, dass die vorsorglich 
gedruckten 90 Programmhefte für die 
knapp 140 Konzertbesucher natürlich 
nicht ausreichten. Den Bordenauer 
Landfrauen waren im Vorfeld nur ca. 
70 Gäste angekündigt worden; kein 
Wunder, dass die leckeren Häppchen 
irgendwann restlos aufgegessen wa-
ren.... 
Doch der Reihe nach:
Bei strahlendem Sonnenschein freuten 
sich die von nah und fern angereisten 
Gäste auf das Konzert für Trompete 
und Orgel mit dem stellvertretenden 

Solotrompeter 
der Essener 
Ph i lha rmon i -
ker, Clemens 
Stahmer-Ilgner 
sowie dem Or-
gelbotschafter 
Jan Katzschke 

aus Helstorf. Nach der offiziellen Be-
grüßung des Kirchenpatrons Freiherr 
Langwerth von Simmern nebst Gattin, 
dem Vorsitzenden der Wenger-Stiftung, 
Dr. Peter Königfeld und seiner Ehefrau, 
dem Superintendenten Michael Hagen 
sowie den Gästen der Besuchsgruppe 
der brasilianischen Partnergemeinde 
wurden auch die beiden Künstler kurz 
vorgestellt. Rasch wurde dabei klarge-
stellt, dass die Trompete als das „kö-
nigliche Instrument“ gleichrangig mit 
der Orgel als der „Königin der Instru-
mente“ zu harmonieren gedachte. Und 
so geschah es dann auch.
Doch mit dem Dank an die Künstler 

(Patronats-Wein, versteht sich) nach 
einem wundervollen Konzert ende-
te dieser Nachmittag natürlich nicht, 
waren doch alle Gäste di-
rekt im Anschluss an die-
sen Hörgenuss herzlich 
zum Augen- und Magen-
Genuss eingeladen. Der 
Platz vor der Kirche bot 
den vielen Besuchern ein 
buntes Angebot, welches 
zum Verweilen und Klönen 
einlud. So verwöhnten die 
Bordenauer Landfrauen im Festzelt 
die Gäste mit den eingangs schon er-
wähnten, leckeren Häppchen. Auch 
hatten sie als Spezialität in großer Zahl 
St.-Thomas-Plätzchen als Shortbread 
und als Käsegebäck gebacken. Dazu 
hatten sie die eigens für den heutigen 
Tag entwickelten Ausstechformen mit 
dem Profil der St.-Thomas-Kirche er-
halten - der 3-D-Drucker machte das 
möglich. Diese Form wurde gleichzeitig 
auch zum Verkauf angeboten, sodass 
nun in vielen Bordenauer Küchen die 
St.-Thomas-Plätzchen nachgebacken 
werden können. 
Auf mehreren Tischen wurden hand-
genähte Taschen mit dem St.-Tho-
mas-Profil ausgegeben, Buttons und 
Spardosen mit dem Orgel-Bild, St.-
Thomas-Trinkbecher und Jahreska-
lender, der aus Raysin gegossene 
Orgelprospekt als Wandschmuck und 
anderes mehr. 

H a u p t a n -
z i e h u n g s -
punkt aber 
war der 
Wein-Pro-
bier- und 
Ve r k a u f s -
stand! Der 

Kirchenpatron und Winzer, Freiherr 
Langwerth von Simmern, hatte es mit 
einer sehr großzügigen Weinspende 

e r m ö g l i c h t , 
dass zuletzt 
viele Gäste mit 
einem Wein-
karton beglückt 
das kulina-
rische Konzert 
verließen. Vor 
allem diesem 
wunderbaren 

Rheingau-Wein verdankt es das tüch-
tige Bordenauer Orgelteam, dass 
dieses Event als großer Erfolg zu wer-
ten ist: 
Durch die zahlreichen Spenden so-
wie durch den Verkauf des Weins und 
der Ausstechformen konnten zuletzt 
3.600 € dem Projekt zugeführt werden, 
welches letztlich alle Beteiligten zu die-
ser herrlichen Doppel-Veranstaltung 
zusammengebracht hatte: 

Die 200-jährige Bordenauer Bethmann-
Orgel soll in absehbarer Zeit grund-
legend restauriert werden. Diesem 
ehrgeizigen Ziel konnte die Kirchenge-
meinde Bordenau-Poggenhagen dank 
so vieler helfender Freunde, Unterstüt-
zer, Spender und auch der selbstlosen 
Künstler heute wieder ein beträcht-
liches Stück näherkommen!

(Text: Hanns Stahmer, Fotos: Christian Behrens)
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Datum in Bordenau in Poggenhagen

4.9.2022
12. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pn. Weinert

11..9.2022
13. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr „Tag des Denkmals“
Gottesdienst mit der und für die Orgel

Orgelbotschafter  PiR P.-G. Schmidt

18.9.2022
14. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
anlässlich der Goldenen Konfirmation

Pn. Weinert

25.9.2022
15. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
anlässlich der Goldenen Konfirmation

Pn. Weinert

2.10.2022
16. So. n. Trinitatis
Erntedank

11.00 Uhr Erntedankgottesdienst mit Taufen,
im Anschluss Beisammensein mit Kürbissuppe und 
selbstgebackenem Brot

Pn. Weinert
Erntegaben können am Samstagvormittag 
in der Kirche abgegeben werden!

9.10.2022
17. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst zu Erntedank
Pn. Weinert

Erntegaben können am Samstagvormittag 
in der Kirche abgegeben werden!

16.10.2022
18. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst 
Prädikantin Seide-Matthies  

23.10.2022
19. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst 
Lektorin Karin Puy  

Gottesdienste - Änderungen vorbehalten 
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Datum in Bordenau in Poggenhagen

31.10.2022
Reformationstag

                             11.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in Liebfrauen/Neustadt
                                                                                                                                  Team

6.11.2022
drittletzter Sonntag 
des Kirchenjahres

10.00 Uhr Gottesdienst 
Pn. Weinert

11.11.2022
St. Martin

17.00 Uhr Andacht zu St. Martin
mit der Scharnhorstgrundschule

SchülerInnen und Team

12.11.2022
St. Martin

17.00 Uhr Andacht zu St. Martin
Team

13.11.2022
Vorletzter Sonntag
des Kirchenjahres
Volkstrauertag

10.00 Uhr Gottesdienst für Frieden

Pn. Weinert

11.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst für Frieden

Ökumenisches Team

20.11.2022
Ewigkeitssonntag

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pn. Weinert

11.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pn. Weinert

27.11.2022
1. Advent

11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufen

Pn. Weinert

Gottesdienste - Änderungen vorbehalten 

Alle Gottesdienste sind gemeinsame Gottesdienste der Gesamtkirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen. 

Wenn Sie einen Fahrdienst benötigen, wenden Sie sich bitte an die Pfarrbüros oder gern auch an jede*n 
Kirchenvorsteher*in.



12 Bordenauer Orgelsommer  - Rückblick und Ausblick

Andacht mit Musik
mit dem Duo Expressionen

Bedauerlicherweise war die Andacht 
nicht so gut besucht wie das Kulina-
rische Konzert - aber die Andachts-
besucher kamen in den Genuss er-
lesener Musik unterschiedlichster 
Stilrichtungen, meisterlich dargeboten 
von Cornelia Samuelis (Sopran) und 
Martin Dehning (Violine). 

Die Andacht wurde von Justus Jeep 
gestaltet.
In seiner Ansprache machte er sich 
Gedanken zu dem Text „Gebet einer 
Seniorin“, der der spanischen Mystike-
rin Teresa von Avila (1515-1582) zuge-
schrieben wird.

Für alle, die nicht dabei waren, ist er 
hier nochmal abgedruckt:

(Text und Fotos: Iris Bastin)

Gebet einer Seniorin

Herr, Du weißt besser als ich, dass ich von 
Tag zu Tag älter werde und – eines Tages alt 
sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, 
bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema 
etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der 
großen Leidenschaft, die Angelegenheiten 
anderer ordnen zu wollen.

Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüb-
lerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu 
sein. Bei meiner ungeheuren Ansammlung an 
Weisheit tut es mir leid, sie nicht weitergeben 
zu können, aber du verstehst, dass ich mir ein 
paar Freunde erhalten möchte.

Lehre mich schweigen über meine Krank-
heiten und Beschwerden. Sie nehmen zu, 
und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von 
Jahr zu Jahr. Ich wage nicht, die Gabe zu er-
flehen, mir Krankheitsschilderungen anderer 
mit Freuden anzuhören, aber lehre mich, sie 
geduldig zu ertragen.

Ich wage auch nicht, um ein besseres Ge-
dächtnis zu bitten, nur um etwas mehr Be-
scheidenheit und etwas weniger Bestimmt-
heit, wenn mein Gedächtnis nicht mit dem der 
anderen übereinstimmt.

Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass 
auch ich mich irren kann. Erhalte mich so lie-
benswürdig wie möglich. Ich weiß, dass ich 
kein Heiliger bin, aber ein alter Griesgram ist 
das Krönungswerk des Teufels.

Und Herr, lehre mich, an anderen Men-
schen unerwartete Talente zu entdecken, und 
verleihe mir die schöne Gabe, sie auch zu er-
wähnen. 

 Amen

Bordenauer 
Orgelsommer

Die nächsten Veranstaltungen:

Sonntag, 4.9. 17.00 Uhr
Orgelkonzert III
mit dem hannoverschen Marktkirchen-
organisten Ulfert Smidt

Sonntag, 11.9. 10.00 Uhr 
Gottesdienst 
zum Tag des offenen Denkmals mit 
dem Orgelbotschafter P.-G. Schmidt

Samstag, 8.10. 18.00 Uhr 
Gesprächskonzert 
„Goethe und Bach“
Jan Katzschke, Clavichord
Hanns Stahmer, Texte

Samstag, 22.10. 10.00 Uhr
Erläuterungen und Einblicke in die 
Orgel (Treffpunkt: Orgelempore; 
Anmeldungen: hanns@stahmer.net)

Samstag, 5.11. 18.30 u. 21.00Uhr
Orgelkonzert IV mit Filmprojektion
Jan Katzschke improvisiert zum 
Stummfilmklassiker „Verflixte Gast-
freundschaft“ von und mit Buster 
Kea ton.
Nur mit Anmeldung bis 28.10. mit 
Angabe der gewünschten Uhrzeit 
unter hanns@stahmer.net
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Newsletter Orgelrestaurierung
Wir sind (immer noch) auf der Zielgeraden!

Liebe Lesende,
dies ist der sechste Newsletter zur Restaurierung unserer Orgel. Und wieder 
gibt es Erfolge zu vermelden: Die „Sparkassenstiftung“ hat uns ebenso wie 
die „Irmgard-Rosenbrock-Stiftung“ einen namhaften Betrag zur Förderung 
unseres Anliegens zugesagt. Ein weiterer Antrag läuft noch und wird zeitnah 
entschieden. Die Unterstützung durch Kleinspender und Großspender vor Ort 
ist weiterhin beachtlich. So brachten auch die Veranstaltungen in der Kirche 
weitere Mittel für die Sanierung der Orgel. Insgesamt haben wir schon etwa 
85 % der Gesamtsumme zusammen. Trotzdem wollen wir im September eine 
weitere Patenaktion starten, um Anfang des kommenden Jahres unsere Orgel 
in die Restaurierung geben zu können. Weitere und vor allem detailliertere In-
formationen entnehmen Sie bitte den Artikeln hier im Gemeindebrief. 
Sie finden die Informationen auch jederzeit auf unserer Webseite.  
Wir bedanken uns bei allen Förderern und Spendern!
  Justus Jeep

Eine Patenschaft für eine 
oder mehrere Pfeifen 

haben folgende Förderer 
übernommen:

Peter Meuer

Ursula und Thomas Schrader

Ulrike Ludewig

Sieglinde  und Harry Piehl

Siedlergemeinschaft Bordenau

Dorfgemeinschaftsverein Bordenau

TSV Bordenau

Sieglinde und Hans Ritgen

Herzlichen Dank!

Es werden nur Personen genannt, die einer 
Veröffentlichung ihres Namens im Gemein-
debrief zugestimmt haben.

Gemeindeleben - Orgelrestaurierung

Spendenbarometer Orgelrestaurierung



14 Kinderseite

Die Krähe 
und der Wasserkrug 

Einmal, es war im heißesten Monat des 
Sommers, vertrockneten viele Bäche, 
und auch viele Quellen versiegten.
Eine durstige Krähe irrte einen ganzen 
Tag lang umher auf der Suche nach 
Wasser.

Abends, als sie so erschöpft war, dass 
sie kaum mehr fliegen konnte, ent-
deckte sie endlich einen Krug mit Was-
ser auf der Türschwelle eines Hauses.
Sie stürzte hinab, steckte ihren Kopf in 
den Krug und wollte trinken. Aber der 
Krug war nur halb voll und die Krähe 
mochte ihren Hals noch so lange re-
cken, sie erreichte das verlockende 
Nass nicht mit ihrem Schnabel.

Enttäuscht flatterte sie auf, hüpfte flü-
gelschlagend um den Krug und ver-
suchte ihn umzuwerfen. Doch es war 
ein großer, schwerer Tonkrug, den sie 
nicht kippen konnte.

Als die Krähe niedergeschlagen neben 
dem Krug hocken blieb, erblickte sie 
neben der Schwelle des Hauses einen 
Haufen kleiner Steine. Die Krähe pickte 
einen Stein nach dem anderen auf und 
warf ihn in den Krug hinein, bis das 
Wasser den tönernen Rand erreichte 
und sie ihren Durst stillen konnte.

Ausdauer und Verstand führen immer 
zum Ziel.

(Fabel nach Äsop)

Krähe basteln
Du brauchst: 1 quadratisches Faltpapier, 1 schwarzen Stift oder Wackelau-
gen, 1 Papierrest in Orange, 1 Feder

Anne-Kathrin Ollek
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Zum siebten Mal weilte eine Delega-
tion der Sínodo Uruguai (Südbrasilien) 
in unserem Kirchenkreis vom 8. bis 28. 
Juni 2022. Insgesamt 10 Personen, 
darunter 2 Ehepaare, waren in diesem 
Zeitraum bei gastgebenden Familien 
untergebracht und erlebten den deut-
schen Alltag. Darüber hinaus standen 
einige Ausflüge im Programm und der 
eine oder andere konnte die Gruppe 
bei diversen Gottesdiensten erleben, 
wo sie uns mit brasilianisch-musika-
lischen Klängen erfreut haben.

Eigentlich war der Besuch im Jahr 
2020 geplant gewesen. Wegen Coro-
na muss te dieser um zwei Jahre ver-
schoben werden, so dass die Feier-
lichkeiten zum 30-jährigen Bestehen 
der Partnerschaft des Kirchenkreises 
Neustadt-Wunstorf mit der Sínodo Uru-
guai in diesem Jahr nachgeholt wurde.

Auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es 
Partnerschaftsgruppen, die den Be-
such vorbereiten und gestalten. Und 
immer wieder gibt es Menschen aus 
der Sínodo und dem Kirchenkreis, die 
neu zu dieser offenen Gruppe kom-
men.

Eine davon ist Veronika Bienert aus 
Idensen. Mit ihr sprach über ihre Mo-
tivation und Erfahrungen Knut Fritz-
sche, Koordinator der Brasilien-Part-
nerschaftsgruppe im Kirchenkreis.

Veronika, Du hast Dich als Gastge-
berin für einen brasilianischen Gast 
zur Verfügung gestellt. Wie bist Du 
dazu gekommen?

Eigentlich ganz einfach: Ich habe den 
Artikel über die Partnerschaft in un-
serem Pfarrbrief gelesen. Dort stand, 
dass noch Gastfamilien gesucht wer-
den. „Genau das Richtige für uns!“, 
habe ich gedacht und, nach Rück-
sprache mit meinem Mann, die ange-
gebene Nummer - Deine, lieber Knut 
- angerufen.

Wie viele Personen hast Du aufge-
nommen und wie viele Tage waren 
sie insgesamt bei Dir?

Wir hatten das Glück, gleich zwei Gäs-
te beherbergen zu dürfen: zuerst Cla-
rice für 8 Tage und dann noch einmal 
Tania für 4 Tage.

Das sind ja eigentlich fremde Men-
schen für Dich gewesen. War das 
nicht ein Problem für Dich?

Nein, gar nicht! Ich war selbst schon oft 
im Ausland unterwegs und würde mich 
als offen im Umgang mit anderen Men-
schen bezeichnen. Außerdem waren 
alle Brasilianer so nett und freundlich, 
dass es gar kein Problem war, in Kon-
takt zu kommen. Gelebte Gastfreund-
schaft einfach - von beiden Seiten.
Außerdem war es eher umgekehrt:  
Als die beiden dann wieder gegangen 
sind, hatten wir irgendwie das Gefühl, 
dass nun etwas fehlt.

Besuch einer brasilianischen Delegation der Sínodo 
Uruguai (Südbrasilien) im Kirchenkreis 

Neustadt-Wunstorf
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zum Beispiel oder das abendliche 
Zusammenkommen mit Gesang und 
Chimarrão (Mate-Tee), die vielen gu-
ten, inspirierenden Gespräche und 
vor allem die geniale Atmosphäre - ich 
habe mich gefühlt wie in einer großen, 
familiären Gemeinschaft. Insbeson-
dere unser Jüngster, Samuel, hat das 
Zusammensein mit seinen „brasilia-
nischen Opas“ genossen.

Was wünschst Du Dir zukünftig von 
der Partnerschaftsarbeit?

Ich würde mich freuen, wenn wir es 
schaffen würden, uns auch weiterhin 
regelmäßig zu treffen, um uns über 

Wie war denn die Verständigung? 
Die Brasilianer sprechen doch ei-
gentlich portugiesisch?

Das war ganz einfach, da alle deutsch 
sprechen können - und zwar wirklich 
gut! Clarice ist sogar Deutschlehrerin. 
Für die Kinder war das so natürlich ein 
großer Vorteil.

Wie hast Du, liebe Veronika, diese 
Zeit erlebt?

Als eine wunderschöne, bereichernde 
Erfahrung! Allerdings muss ich zuge-
ben, dass es mit zwei kleinen Kindern 
zwischendurch auch anstrengend war, 
da das Programm zeitlich sehr voll war 
und es auch mehrere Abendveranstal-
tungen gab, so dass alles gut orga-
nisiert sein musste. Doch es hat sich 
hundertprozentig gelohnt - auch und 
gerade für die Kinder!

Was war für Dich das Highlight? 
Was hat Dich am meisten berührt?

Mmhh, ich finde das Bild einer Perlen-
kette besser, denn es gab viele tolle 
Dinge: der gemeinsame Zoo-Besuch 

Die Partnerschaftsgruppe ist eine offene Gruppe. Sie sind / Du bist herz-
lich hierzu eingeladen mitzumachen. Wer Fragen und Interesse an einer 
Mitarbeit hat, melde sich bitte bei Knut Fritzsche (k.i.fritzsche@web.de, 
Tel. 05032/63419) oder bei ihrer/seiner Kirchengemeinde.

verschiedene Themen auszutauschen 
oder gemeinsam Unternehmungen zu 
machen - sozusagen den begonnenen 
Weg fortzusetzen.
Und natürlich freue ich mich am meis-
ten auf den nächsten Besuch der bra-
silianischen Delegation bzw. darauf, 
dass unsere Kinder alt genug werden, 
damit auch wir unsere brasilianischen 
Freunde besuchen können.

Ja, wirklich – ein motivierender Ge-
danke. Herzlichen Dank, liebe Vero-
nika, für das Gespräch.

Interview und Fotos: Knut Fritzsche
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Pfarramt: Am Kampe 3, 31535 Neustadt, Tel. 05032-2668, kg.bordenau-poggenhagen@evlka.de
Pastorin Alida Weinert, E-Mail: alida.weinert@evlka.de

Erreichbarkeit Gemeindebüros: kg.bordenau-poggenhagen@evlka.de
Pfarrsekretärin: Isabelle Kölle

Poggenhagen, Bonifatiusstr. 7: dienstags 9.00 – 12.00 Uhr, Tel. 05032-65979 
Bordenau, Am Kampe 3: dienstags 16.00 – 19.00 Uhr, Tel. 05032-2668

Küsterdienst: Bordenau und Poggenhagen: Annabella Naujoks, mobil 0178-2047433

Kirchenvorstand:
Klaus-Justus Jeep, Vorsitzender, Moorbachweg 21, Tel. 939680, Alida Weinert, Iris Bastin, Siegbert Dach, Guido Fistler, 

Knut Fritzsche, Iris Hein, Dietrich Hoffmann, Rüdiger Merten, Maik-Christoph Nikisch, Thorsten Schröder

Superintendent: Michael Hagen
Tel. 5993, Fax 66907
E-Mail: Michael.Hagen@evlka.de

Altenzentrum St.-Nicolaistift: Tel. 898200
DASEIN – Ambulanter Hospizdienst:

Di: 15.00-17.00 Uhr (sonst AB), Tel. 914507
Diakoniestation: Tel. 5994
Ev. Lebensberatungsstelle: Tel. 61100
Familien unterstützende Projekte:

Janet Breier, Tel. 966 99 58
Kirchenkreissozialarbeit: Annette Holaschke, 
   Janet Breier, Tel. 80 17 887
Soz. Schuldnerberatung: Tel. 62055
Schwangeren- und Schwangerschafts-
Konfliktberatung: Tel. 966 99 59
Telefonseelsorge: rund um die Uhr

0800 111 0 111 (kostenlos)

Ev.-luth. Gesamtkirchengemeinde (GKG) Bordenau-Poggenhagen

Kirchenkreis
Neustadt-Wunstorf
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