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von A wie
Anis bis Z wie
Zimt - in diesem Regal ist
alles zu finden: Gewürze!
Scharf, bitter, süß, salzig, herzhaft,
sauer sind
die Sinneseindrücke,

die sie vermitteln.
Ein Gericht ohne Würze schmeckt
fade. Man isst es, weil man hungrig
ist; nicht, weil es schmeckt.
Gewürze hingegen heben den Geschmack, kitzeln den Gaumen,
bringen Abwechslung und Farbe
auf Tisch und Teller. Manche machen die Speise sogar bekömmlicher.
Wenn Gewürze allerdings zu lange
im Schrank stehen, werden sie fade und grau und verlieren ihren
Geschmack. Selbst was früher
schmackhaft war, wird dann unbrauchbar.

Change is the spice of life, sagte
einmal ein Gemeindemitglied in
Kanada zu mir. Veränderung ist die
Würze des Lebens.
Veränderungen stehen an – in der
Stephanusgemeinde, denn ab 1.
Juli wird eine junge Kollegin zusammen mit Pastor Tomas Gaete
aus Westhagen hier den Dienst
übernehmen. Für mich persönlich
verändert sich vieles, denn ich werde in den Kirchenkreis Laatzen-

Springe wechseln.
Aber auch im Stadtteil ändert sich
einiges. Menschen ziehen zu oder
auch weg. Kinder werden geboren,
Menschen sterben. Bauprojekte
wirbeln Staub auf. Der neue Ortsrat hat sich Verbesserungen im
Stadtteil vorgenommen.
Die fortwährende Pandemie und
der andauernde Krieg in der Ukraine bringen uns allen Veränderungen, von denen wir noch vor drei
Jahren nichts ahnen konnten.
Der Klimawandel wird uns Veränderungen abnötigen - egal ob wir
ihn ignorieren oder ob wir versuchen, mit unserm alltäglichen Verhalten gegenzusteuern.
Vielleicht ändert sich auch in Ihrem
persönlichen Leben etwas: lange
geplant oder überraschend, freudig
oder bedrückend.

Change is the spice of life.

Dieser Satz lässt mich positiv mit
Veränderungen umgehen. Ich sehe
sie nicht als lästig oder verunsichernd an. Sondern als etwas, das
das Leben würzig macht. Veränderungen verwandeln den faden Alltag, das gewohnte Althergebrachte. Sie machen neugierig.
„Ihr seid das Salz der Erde“, sagt
Jesus zu uns (Mt 5, 13).
Wir können und sollen Würze ins
Leben bringen – das ist unser Auftrag und unsere Identität.
„Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen?“,
fragt Jesus weiter.
Immer wieder müssen wir Vertrau-
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tes auf den Prüfstand stellen, ausgetretene Pfade verlassen und
Neues wagen – auch in der Kirche, die für viele ein Ort der Beständigkeit und Tradition ist.
Ich wünsche Ihnen in diesem
Sommer Erlebnisse und Begegnungen, die Ihr Leben würzen!
Und den Mut, Neues auszuprobieren – und sei es erst nur ein Löffelchen voll.

P.S.: Meine Lieblingsgewürze sind
frischer Ingwer, frischer Dill und
seit kurzem Piment.
Auf welche Gewürze möchten Sie
nicht verzichten?

Dankeschönfest
Liebe Spenderinnen und Spender, auch in diesem Jahr bedanken wir
uns mit einem Fest bei Ihnen allen. Es findet statt am

Samstag, den 18. Juni 2022, ab 17.30 Uhr
in den Räumen der Stephanusgemeinde

Das in Hannover bereits gut bekannte Rudi B. Symânik Quintett
wird Sie mit Oldie Jazz und mehr
hinreißend unterhalten. Aber das
kann Ihnen Rudi selbst alles viel
besser erklären!
Anschließend oder auch zwischendurch gibt es etwas zu trin-

ken und zu essen, natürlich immer entsprechend der dann gerade gültigen Corona-Regeln. Unser
Fest ist jedenfalls eine Maßnahme gegen den Corona-Koller, und
wir hoffen, ihn an diesem Abend
einfach mal vergessen zu können!

Elisabeth Stöckel

Das Rudi B. Symânik Quintett
Swing- und Bossa Nova-Rhythmen, die in die Beine gehen, Gesang, der unter die Haut geht, gehauchte Saxophon-Linien, Posaunen- und Querflötenklänge, die ans
Herz gehen – ob das alles völlig
übertrieben ist, lohnt sich herauszufinden. Vertrautes (Night and

Day, Autumn Leaves, All of me),
wechselt sich ab mit lasziven
Bossa-Rhythmen (How Insensitive,
Recado Bossa Nova, Blue Bossa)
und melancholischem Blues (All
Blues, Back at the Chicken Shack,
Bag´s Groove).
Mit feiner musikalischer Hand führt
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Pianist Rudi Thomann, ein bekanntes Gesicht in Hannovers
Jazzszene, die Band durch das
Programm, Sylvia Rose-Preiss
haucht ihrem Saxophon im Wortsinne Leben ein, Bernd Steinkamp
erzählt mit sonorem Bariton Geschichten, gerne auch auf der Gitarre, Matthias Stöckel rundet das
Ganze mit seinem unaufgeregten
und präzisem Bassspiel ab, Rhythmus und Groove sind bei Niklas
Kosbü in gut getimeten Händen.
Der Multi-Instrumentalist (Horn,
Posaune, Querflöte, etc) Sansin
Ölmeztürk bereichert die Band bei

ihren zahlreichen Auftritten mit seinem kreativen Spiel.
Seit mehr als fünf Jahren sind die
fünf Musiker fester Bestandteil des
Tonhallen-Ensembles, kein Dienstag Abend ohne sie. Ob Betriebsfest, Gala der Architektenkammer,
Geburtstag oder Fete de la Musique – die Band wird jedem Anlass gerecht und bereichert ihn, ob
konzertant - oder als Fahrstuhlmusik.
Viel Spaß!

Rudolf Thoman

Die Musiker von links nach rechts: Bernd Steinkamp (Gitarre, Stimme),
Matthias Stöckel (E-Bass), Niklas Kosbü (Schlagzeug), Sylvia-Rose Preiss
(Saxophon), Sansin Ölmeztürk (Flügelhorn, Flöte), Rudolf Thoman (Piano)
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Soviel du brauchst - Schöpfung bewahren
Eine Woche, bevor in diesem
Jahr die ökumenische Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit begann, ließ
der russische Präsident Putin
seine Truppen in die Ukraine
einmarschieren. Da kamen ahnungslose junge Menschen
über die Grenze, viele noch
Rekruten, in der Meinung, als
Befreier willkommen zu sein
und ein gutes Werk zu tun, verführt von der mörderischen Propaganda eines Machthabers,
dem weder ihr Leben etwas gilt,
noch das des slawischen
„Brudervolkes“, sondern einzig

seine eigene Macht.
Und plötzlich hat Fasten eine
neue Bedeutung und Klimaschutz ist weit weg:
Statt
im
Internet
nach
„foodsharing“ zu recherchieren
und Vorräte nach Verbrauchsdatum zu sortieren, erkundige
ich mich nach Lebensmitteltransporten in die Ukraine und
kaufe entsprechend ein. Ich habe nicht den Nerv, mich mit
Fischfangmethoden zu beschäftigen, weil ich Kleidung und Decken besorgen will für die
Flüchtlinge, die über die Grenze
nach Polen gekommen sind.
Nicht
regionale
und unverpackte
Lebensmittel sind
jetzt gefragt, sondern solche, die
noch
genießbar
sind, wenn sie in
den Notunterkünften ankommen.
So kann ich wenigstens kurz das
Gefühl der Hilflosigkeit beschwichtigen, das Gefühl,
nichts tun zu können und tatenlos
einem von Tag zu
Tag schrecklicheren Krieg zusehen
zu müssen.
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Ich habe auch keine Zeit, auf
unserem Balkon einen Gemüsegarten anzulegen und zu einer Veranstaltung zur Biodiversität einzuladen, weil ich täglich
Nachrichtensendungen verfolge
und zahlreiche Gespräche führe
mit russischen und ukrainischen
Freunden und Bekannten. Ich
versuche, nachzuvollziehen und
zu verstehen, wie es soweit
kommen konnte; wie es sein
kann, dass unser sanfter und
unpolitischer russischer Freund
plötzlich Putins Krieg mit der
entsprechenden PropagandaRhetorik rechtfertigt.

Wir fasten dieses Jahr nicht,
indem wir auf den Genuss von
Alkohol oder Schokolade verzichten. Wir sind gezwungen,
auf Energie und stets gefüllte
Supermarktregale zu verzichten, auf schnelle Lieferzeiten
und die Gewohnheit, alles kaufen zu können, was wir wünschen, auf die Gewissheit, in
Frieden und Sicherheit zu leben. Diese Fastenzeit hat auch
nach Ostern kein Ende…
Elisabeth Stöckel
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Regionalbischof Dr. Stephan Schaede antwortet
auf Fragen von Hartmut Merten
Die Landeskirche hat 2022 zum
Taufjahr ausgerufen. Warum?

selbst dem besonderen Taufsegen
Gottes anzuvertrauen.

Eigentlich ist jedes Jahr seit der
Geburt Christi ein Taufjahr. Menschen, die ihr Kind, oder Erwachsene, die sich selbst als Gottesgabe begreifen, stellen sich ausdrücklich in die Gemeinschaft, den
Schutz Gottes. Nun sind durch die
Corona-Pandemie elementare Feiern des Lebens ausgefallen, wurden verschoben oder nur sehr eingeschränkt gefeiert. Hochzeiten,
Geburtstags- und Traujubiläen…
Taufen feiern das Leben eines
Menschen als das kostbarste aller
Gottesgeschenke. Die Freude darüber möchten Menschen verständlicherweise in festlichem geselligem Rahmen feiern. Die Initiative
„#gottesgeschenk. Ich bin getauft“
der Landeskirche bietet die Chance und Angebote, die Taufen, die
in den Jahren 2020 und 2021 entfallen sind, zu feiern. Das Signal
dieser Initiative ist: Lasst die Gelegenheit nicht verstreichen, jetzt zu
feiern, Eure Kinder oder Euch

Welche Ideen gibt es im Sprengel,
das Taufjahr mit Leben zu füllen?
Es ist ganz schlicht: Mit Leben füllen, die die leben: also ganz elementar die Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene mit ihrer
Neugier auf Gott selbst. Viele Kirchengemeinden laden deshalb insbesondere sie und ihre Angehörigen für den Sommer zu Tauffesten
ein. Da werden in einem gemeinsam gefeierten Taufgottesdienst,
oft an besonderen Orten, z.B. an
Flussläufen in der Nähe, aber auch
klassisch in der Kirche am Taufstein ganz viele Menschen getauft.
Hinterher wird gemeinsam in unterschiedlichsten Formen gefeiert,
Essen und Trinken in ganz großen
bunten Runden geteilt. Denn zusammen zu feiern, macht einfach
mehr Spaß. Diese Feste sind zugleich ein lebendiger Einstieg ins
gemeinsame geteilte Leben vor
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Dr. Stephan Schaede Regionalbischof für den
SprengelLüneburg
Foto: Tamme

Gott auch jenseits des Gottesdienstes. Ich finde klasse, dass die
Tauffeste Menschen, die allein erziehen, sich allein auf den Weg zur
Taufe machen oder einfach jeden
Euro umdrehen müssen, uneingeschränkt die Taufe feiern lassen.

Durch die Taufe werden Menschen
Mitglied der Kirche. Seit der EKDSynode 2017 wird über ergänzende oder alternative Formen der
Zugehörigkeit nachgedacht. Was
ist damit gemeint und was halten
Sie von „neuen Formen der Mitgliedschaft“?
Die Taufe ist der festliche, von Gott
gesegnete Start meines Christseins in einer Kirche. Das ist geistlich nicht zu toppen, ist der sakramentale Herzschlag der Kirchenzugehörigkeit. Wir können stärker
werden in der Kunst, Menschen,
die sich nach geistlichen Herbergen sehnen oder auf der Suche
nach Gott sind, einladende Übergänge und Zugänge zu dieser Zugehörigkeit zu gestalten. Das sollte
der theologische Antrieb sein, über
neue Formen der Mitgliedschaft zu
reden, einer Mitgliedschaft zu einer
sehr bunten Gruppe von Menschen, die unterschiedlichste Formen der Suche nach Gott verbindet. Gefunden werden kann Gott
immer wieder nur gemeinsam, gemeinsam unbedingt auch mit jenen, die religiös fremdeln.

Was bedeutet es Ihnen persönlich,
getauft zu sein?
Gott hat ja zu mir gesagt, ja und
nochmals ja. Egal, was ich anstelle. Egal, wie weit ich mich von ihm
selbst entferne. Egal, wie sehr ich
einmal in Vergessenheit geraten
werde. Meine Person, mein Name,
wie die Namen aller Getauften,
sind im Himmel Gottes auf immer
aufgeschrieben – ich male mir aus:
Aus dem zum Teil abgründigen
Kauderwelsch, mit dem ich Tag für
Tag mein Leben zusammenbuchstabiere, reimt Gott kilometergroße, ewige, blauglänzende Buchstaben zusammen.

Ihr Taufspruch?
Furcht ist nicht in der Liebe
(1. Joh 4,18).
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Praktische Nachbarschaftshilfe in der Stephanuskirche
Am 27. April vormittags brannte es in der AWO-Kita in der
Theodor-Heuss-Straße in Detmerode. Zum Glück wurde
niemand verletzt. Während
sich Feuerwehr und Polizei
um den Brandort kümmerten,
wurden die 32 Kinder mit ErzieherInnen in einem Bus zur
Stephanuskirche
gebracht.
Dort konnten sie von ihren
Eltern abgeholt werden.
"Es ist gut, dass wir in Detmerode kurze Wege haben. Als ich
von der Polizei gefragt wurde, ob
wir das Stephanus-Gemeindehaus
zur Verfügung stellen können, habe ich sofort Ja gesagt. Kirche ist
ein Zufluchtsort.", sagt Pastorin
Charlotte Kalthoff.
In der Wartezeit wurden die Kinder
und ErzieherInnen von Diakonin

Anja Struck, Pastorin Julia Braunsteiger und Pastorin Friederike
Böhm betreut. Nach über drei
Stunden wurde das letzte Kind abgeholt, und das Gemeindehaus
war wieder still und leer.

Charlotte Kalthoff
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So leise ist es bei uns selten
Jeden Mittwoch ist Geschichtenzeit auf dem Flur. Hier bekommen
alle Kinder aus dem Stephanus I
Kindergarten, von unserer religionspädagogischen Fachkraft Katharina, eine Geschichte aus der
Bibel erzählt. Manchmal mit unseren schönen Kett-Materialien,
manchmal mit echten Schauspielern. Diese werden dann meistens
von unserer Leitung Sandra sowie
einer weiteren pädagogischen
Fachkraft gespielt. Die Kinder wissen schon jeden Mittwoch, dass
es vor dem Frühstück eine Geschichte gibt und nennen sie „die
Jesusgeschichte“. Bevor Katharina mit dem Erzählen beginnt, singen wir alle immer das Begrüßungslied „Guten Morgen, ihr seid
willkommen...". Begleitet werden
die Lieder mit der Gitarre, durch
unsere heilpädagogische Fachkraft Kirsten R. Die Gitarre wird
von
den
Kindern
liebevoll
„Antoniette“ genannt. Danach wird
es immer still. Die Kinder hören
gespannt zu. Nachdem Katharina
einmal die Geschichte vom verlorenen Schaf erzählt hatte, sagte
ein Mädchen aus der Mäusegruppe: „Gott ist im Himmel und immer
bei uns.“ Was für schöne Worte.
Unser Abschlusslied „Kommt sagt
es allen weiter“ wird mit großer
Freude von allen Kindern mitgesungen.
Jeden Mittwoch ist es leise, wie
sonst nie!

Sandra Hönig

15

Hilfe für die Ukraine
Es begann mit der Frage unserer
Kollegin Talia Barthauer „Wollen
wir nicht eine Spendenaktion ins
Leben rufen?“ Kurzerhand war ein
Elternbrief geschrieben und allen
Kindern mitgegeben, bzw. digital
über die Elternvertreter verteilt.
Was dann folgte war eine unglaublich beeindruckende Hilfsaktion.
Niemals haben wir damit gerechnet, wie viele Dinge Eltern organisiert, ausgesucht, gekauft und gespendet haben. Immer, wenn wir
dachten, wir haben schon sehr
viel, klingelte es an der Tür und es
wurde nachgelegt.
So konnten wir bereits am Mittwoch eine riesige Ladung in die
Obhut des DRK geben, die die
Spenden sortiert haben. Ein Teil ist
zum Verbleib in Deutschland gelagert, damit die ankommenden
Flüchtlinge hier mit Kleidung und
Spielsachen versorgt werden können. Ein anderer Teil wurde sofort
verpackt und in LKW’s verladen,
bestimmt direkt im Kriegsgebiet zu
helfen

Am Freitag standen wir vor einer
Menge an Spenden, die uns logistisch herausforderte. Daher haben
wir einen Teil, vor allem Hygieneartikel und Nahrungsmittel, der
Westhagener Mennonitengemeinde mitgegeben, die in der Nacht zu
Samstag mit einem Konvoi von 18
privat organisierten Fahrzeugen
direkt in ein Flüchtlingslager an der
polnischen Grenze gefahren ist.
Dort wurden die Spenden mit großer Dankbarkeit direkt von Bedürftigen entgegengenommen.
Der letzte Teil wurde der Familie
Alexander Wert übergeben, die mit
den Spenden ebenfalls am Wochenende direkt persönlich zu den
Familien vor Ort gefahren ist.
Von allen Spendenfahrern wird
eine große Dankbarkeit zurückgemeldet. Und so sagen wir auch
Dank allen Gebern und Spendern,
allen, die ihre Arbeitskraft und ihre
Fahrzeuge eingesetzt haben.
Danke Gott, dass du Talia die richtige Idee gegeben hast!
Hilf nun, dass dieser Irrsinn ein schnelles Ende
hat und das Leid der Familien in der Ukraine und in
Russland nicht noch größer wird, als es jetzt sowieso schon ist. Segne die
Entscheidungsträger, dass
sie sich für den Frieden
stark machen können.

Ilka Wiggers
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26.05. 10 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst auf dem

Klieversberg
05.06. Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
12.06. 15 Uhr Verabschiedung Pastorin Kalthoff
03.07. Tauffest
17.07. Sommerkirche in Stephanus

24.07. Familiengottesdienst
14.08. 9.30 Uhr Sommerkirche in Bonhoeffer
kein Gottesdienst in Stephanus

26.08. 17 Uhr Schulanfängergottesdienst in Stephanus
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Für den Gottesdienstbesuch beachten und befolgen Sie bitte diese HINWEISE:
Bitte Abstand halten
Auf Hände schütteln verzichten

FFP 2-Maske tragen beim Betreten und Verlassen der Kirche. Am Platz kann die Maske abgenommen werden.
FFP 2-Maske beim Singen tragen.

Abendmahl einmal im Monat (i.d.R. am 1. Sonntag)
Hinweise beachten.

Für alle Gruppen gilt aktuell:
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Änderungen über die Aushänge an unserem Schaukasten und über unsere Homepage

www.stephanus-wolfsburg.de

Gedächtnistraining: montags, 14-tägig, 15.00 Uhr

Info: Frau Hagedorn, Tel. 05362 / 937852

Ökumenischer Seniorenkreis:
02.06.22 in der Stephanuskirche
16.06.22 in der Stephanuskirche
Info: Anke Warnecke, Tel. 01575 34 20 358
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PERSÖNLICHES

Taufe

50

Goldene Hochzeiten

60 Diamantene Hochzeiten

65

Eiserne Hochzeit

PERSÖNLICHES
Bestattungen

Geburtstage

Keine Namen in der online Version
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Geburtstage

Keine Namen in der online Version

Geburtstage

Keine Namen in der online Version

Geburtstage (75, ab 80 jedes Jahr) erscheinen automatisch.
Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro, wenn Sie nicht möchten,
dass Ihr Geburtstag oder das Ehejubiläum erscheint.
Wenn Sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind, ist eine Rückmeldung nicht erforderlich.
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Erd-, Feuer- und
Seebestattungen
Vorsorgeberatung
Röntgenstraße 19
38440 Wolfsburg
Tel. (05361) 4 22 22
Fax (05361) 43 56 92

Gunhild

TSCHENSE
Bestattungen

Inh. Matthias Schultz
Erfurter Ring 7
38444 Wolfsburg
Tel. 0 53 61 7 54 56
Fax 77 38 45
www.hartmann-installation.de · hartmann.wolfsburg@t-online.de

Detmeroder Markt 11 38444 Wolfsburg Tel. 72575
E-Mail: info@neueapowob.de www.neueapowob.de

0800-1110 111
0800-1110 222
www.telefonseelsorge.wolfsburg.de
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Bestattungen
Monika Chrappek
m.chrappek@wolfsburg.de
Eichelkamp 3
38440 Wolfsburg
Tel. 05361 / 435235
Fax 05361 / 435236
Marco Marx
Brillen + Hörgeräte
Detmeroder Markt 10
38444 Wolfsburg
Tel.: 05361-71577
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Die Stephanus I Kindertagesstätte sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine*n Erzieher*in (w/m/d)
mit 39 Stunden unbefristet
zur Verstärkung ihres Teams.
Alle Informationen unter www.kitas-wolfsburg.de/stellenangebote
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Auferstanden
nicht nur von den Toten,

auferstanden auch
nach langer Krankheit,
nach einer schweren Operation,
auferstanden

auch aus dem Wohlstandsschlaf
auf Kosten der Armen?
aus dem „immer so weiter“
nach jahrzehntelangem Frieden?
und aus den Ruinen von Mariupol?

Herr, erbarme Dich!
Elisabeth Stöckel
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Renate Fischer ist verstorben
Ende März erreichte uns die Nachricht, dass am 20. März 2022 unsere
ehemalige Kantorin Renate Stratmann im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Wir erinnern uns an sie als Renate Fischer, seinerzeit verheiratet mit dem späteren Kirchenkreiskantor Heiko Fischer. Von 1975 bis
1978 war sie in Stephanus als Organistin tätig. Unsere Söhne erinnern
sich gerne an ihre Kinderchorzeit unter ihrer Leitung.
Ihre Tochter Barbara Burkhard hat uns dazu folgenden Brief geschickt:

Liebe Stephanuskirche,
Mitte der 70er Jahre hat meine Mutter, Eva Renate Stratmann
(damals Renate Fischer) an der Stephanuskirche als Kantorin gearbeitet und dort u.a. den „Chor auf Zeit“ etabliert.
Diese Zeit war für Renate erfüllend und bereichernd, in musikalischer ebenso wie in menschlicher Hinsicht.
Vielleicht gibt es noch einige Menschen, die damals mit ihr zusammen gewirkt haben. Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie
diesen Text an geeigneter Stelle auslegen könnten.
Mit Dank und herzlichem Gruß
Barbara Burghardt
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Visitation im November
Vom 13. bis 19 November wird
die Stephanusgemeinde visitiert. Eine Woche lang werden
wir von Superintendent Christian Berndt und einem Team besucht. Dabei werden Gruppen
besucht, an einer Sitzung des
Kirchenvorstandes teilgenommen und Gespräche mit Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen
geführt.
Einerseits lernen der Superintendent und das Team so die Gemeinden
des
Kirchenkreises
(noch) besser kennen. Andererseits erlaubt der Blick von außen,
uns Dinge aufzuzeigen, die wir im
Alltagsgeschäft übersehen oder
die uns ganz selbstverständlich
geworden sind. Schließlich geht es
darum, wie unsere Gemeinde in
Zukunft sein soll – und wie wir

dorthin kommen.
Normalerweise endet die Visitation mit einem Gottesdienst –
bei uns beginnt sie damit – am
13. November um 11 Uhr. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Auch eine Gemeindeversammlung ist Teil der Visitation. Dazu
sind alle Gemeindemitglieder
eingeladen. Der Termin der
Gemeindeversammlung wird noch
bekannt gegeben.
Die letzte Visitation der Stephanusgemeinde fand 2013 statt. Visitationen sollen alle sechs Jahre
stattfinden. Doch durch den Wechsel in der Leitung des Kirchenkreises und durch die Pandemie hat
sich die Visitation verzögert.

Charlotte Kalthoff

Verteiler gesucht
Wir suchen neue
Verteiler. Bitte melden Sie sich
im Gemeindebüro, wenn Sie sich vorstellen können, das
Verteilen des Gemeindebriefes alle 3 Monate für einen der
beiden untenstehenden Bezirk zu übernehmen?
99 Stück für:
John-F.-Kennedy-Allee 23-35
106 Stück für:
John-F.-Kennedy-Allee 37-51
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In den letzten Einblicken habe ich
über den Namensgeber der Bonhoefferstraße geschrieben. Parallel
zur Bonhoefferstraße verläuft die
Leuschnerstraße, benannt nach
dem deutschen Gewerkschafter
und SPD-Politiker Wilhelm Leuschner.

Karl Friedrich Wilhelm Leuschner
stammt aus Bayreuth in Oberfranken. In der Broschüre „Straßennamen in Detmerode“ wird sein
Geburtsjahr fälschlicherweise mit
1888 angegeben, tatsächlich ist
Leuschner 1890 im Bayreuther
Stadtteil Moritzhöfen geboren. In
seinem Geburtshaus ist heute eine
Gedenkstätte eingerichtet. Sein
Vater Wilhelm Leuschner war
Werkmeister in einer Ofenfabrik.
Nach der Volksschule beginnt Wilhelm 1904 eine Lehre als Holzbildhauer, die er 1907 abschließt. Er
tritt in die Gewerkschaft ein und
geht, wie es üblich war, im Juli
1907 auf Wanderschaft. Unter anderem kommt er nach Leipzig, wo
er eine Weile arbeitet, und weiterhin 1908 nach Darmstadt, wo gerade die berühmte Jugendstilausstellung stattfindet. Dort arbeitet er in
der Hofmöbelfabrik von Ludwig
Alter und engagiert sich in der Organisation des Darmstädter Bildhauerverbandes. Nach zwei Jahren Wanderschaft kehrt er zu-

nächst nach Bayreuth zurück, um
1909/1910 an der königlichen
Kunstgewerbeschule in Nürnberg,
der heutigen Kunstakademie, zu
studieren. Im Sommer 1911 kommt
er wieder nach Darmstadt und heiratet dort Elisabeth Batz, mit der er
zwei Kinder hat, Wilhelm und Katharina. In Darmstadt arbeitet er
nun als Holzbildhauer bei der renommierten Möbelfabrik Glückert,
die internationale Geschäftsbeziehungen hat.
Außer in der Gewerkschaft wird
Leuschner auch parteipolitisch tätig
und tritt 1913 in die SPD ein.
1916, mitten im 1. Weltkrieg, wird
Leuschner zum Militärdienst eingezogen und dient zunächst an der
Ostfront in Pinsk (Weißrussland).
In Weißrussland besucht der von
Haus aus nicht religiöse Leuschner
die Kirchen der ortsansässigen
Menschen und trifft zum ersten Mal
auf orthodoxe Juden. In seinen
Kriegstagebüchern schreibt er von
der Faszination, die die Ernsthaftigkeit ihres Glaubens auf ihn ausübt. (Er selbst wird 1923 Mitglied
einer Freimaurerloge.) In den Tagebüchern berichtet er auch von
seinem Kriegsalltag und von seiner
kritischen Sicht auf das Kriegsgeschehen.
1917 wird er an die Westfront in
der Nähe von Verdun verlegt. Dort
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wird Leuschner zu Beginn der Novemberrevolution 1918 zum Vorsitzenden eines Soldatenrates gewählt.
In den nicht ganz drei Jahren seiner Militärzeit nutzt Leuschner jede
Gelegenheit, um sich weiterzubilden. Er lernt Englisch und Französisch und beschäftigt sich mit Vermessungstechnik.
1919 wird Leuschner Stadtverordneter und Gewerkschaftsvorsitzender in Darmstadt,
1924 SPD-Abgeordneter im Hessischen
Landtag.
Der
„Volksstaat
Hessen“ umfasste
damals das ehemalige Großherzogtum HessenDarmstadt,
vergleichbar mit dem
heutigen
SüdHessen. 1927 wird
Leuschner einer der Vertreter für
die Interessen der Arbeiter in der
damals neu gegründeten „Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung“. 1928,
mit 38 Jahren, wird er Hessischer
Innenminister, 1932 stellvertretender Vorsitzender der freien Gewerkschaften.
Bei all seinen Aktivitäten tritt
Leuschner ausdrücklich für die
Gleichberechtigung aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ein,
unabhängig von Abstammung und

sozialer Herkunft und tritt damit in
Gegensatz zu der um sich greifenden Nationalsozialistischen Propaganda. Er lehnt das im Hessischen
Landtag eingebrachte „Zigeunergesetz“ ab, das Sinti und Roma
wegen ihrer „Rassenzugehörigkeit“
diskriminiert, und engagiert sich
beim „Reichsbanner Schwarz-RotGold“, dessen Ziel
Erhaltung
und
Schutz der Demokratie ist. In diesem
Bestreben sorgt er
als entschiedener
Gegner des Nationalsozialismus für
die Veröffentlichung
der „Boxheimer Dokumente“
des
NSDAP-Abgeordneten Best, die dessen Konzepte für
die Machtergreifung
und die Errichtung
eines
totalitären
Systems durch die
Nazis
enthielten.
Damit wird er zu einem der meistgehassten Gegner der Nationalsozialisten.
Nach der Machtergreifung Hitlers
wird Leuschner von den Nazis als
Hessischer Innenminister zum
Rücktritt gezwungen. Als Mitglied
im Bundesvorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (seit Januar 1933) weigert
er sich, mit der nationalsozialistischen „Deutschen Arbeitsfront“
von Robert Ley zusammenzuarbeiten, und wird deshalb im Mai 1933
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vorübergehend
inhaftiert.
Die
freien Gewerkschaften werden zerschlagen.
Im Juni 1933 wird Leuschner erneut verhaftet und verbringt ein
Jahr in Gefängnissen und KZs,
u.a. im Emslandlager Börgermoor.
Kaum entlassen, beginnt er im Juni 1934 mit dem Aufbau eines
reichsweiten
Widerstandsnetzwerks. Er übernimmt die Leitung
einer kleinen Fabrik für Bierschankzubehör in Berlin-Kreuzberg, die alsbald die Schaltzentrale
der illegalen Reichsleitung der
deutschen Gewerkschaften wird.
Leuschner unterhält auch Kontakte
zu weiteren, sehr unterschiedlichen Widerstandsgruppen wie
dem linkssozialistischen Roten
Stoßtrupp, der national-konservativen Gruppe um Goerdeler (ab
1939/40) und ab 1942 zum
Kreisauer Kreis von Graf von Molt-

ke. Ihnen allen gilt der Gewerkschaftsführer Leuschner als Garant
einer breiten antinazistischen Basis in der Bevölkerung. Nach dem
geplanten Putsch gegen Hitler sollte er in dem dann zu bildenden
neuen Kabinett unter Beck und
Goerdeler eventuell Vizekanzler
werden.
Am 20. Juli 1944 scheitert Graf von
Stauffenberg mit dem Attentat auf
Hitler. Er und seine Mitverschwörer
werden verhaftet. Vier Wochen
später, am 16. August, wird
Leuschner denunziert, festgenommen und vom Volksgerichtshof unter dem vorsitzenden Richter Roland Freisler zum Tode verurteilt.
Im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee wird Wilhelm Leuschner am
29. September 1944 hingerichtet.

Elisabeth Stöckel
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Abschied Pastor Gringmuth
Da war er selbst
che. Ja, dann und
gerade 43, als er
wann werden Vertremit dem Lied „Mit
tungen wieder drin
66 Jahren, da fängt
sein – aber jetzt möchdas Leben an…“
te ich erst einmal ein
herauskam – Udo
Jahr wirklich ganz
Jürgens. Keine Ahraus.
nung, ob er das nur
„Mit 66 Jahren, da
gesungen oder vielkommt man erst in
leicht
tatsächlich
Schuss…“, da sehe
sich so vorgestellt
ich aber doch den
hat.
Wunsch als Vater des
Für mich braucht’s
Gedankens. Deshalb
nur noch knapp eiwerde ich weder ein
nen Monat, dann ist
Motorrad kaufen (dazu
es soweit wie im
fehlt mir schon allein
Lied – so sind halt
Fahrerlaubnis)
Foto: Jens Schulze die
unsere Regelungen
noch an den vermeintlifür den Abschluss der Erwerbsar- chen Traumort umziehen. Nur den
beit, wenn es „normal“ laufen“ soll.
Bauch einziehen – das ist tatsächBloß: Ob es so wird? So ein echter lich angesagt.
Neustart?
Und versuchen, ein bisschen von
Klar, der Terminkalender ist jetzt den Kontakten mit Verwandtschaft
ein freiwilliger. Aber ich weiß auch: und Freunden wieder anzukurbeln,
Er bleibt wichtig. Ein rein lustge- denn das hat in der Vergangenheit
steuertes Lebens kommt schnell doch arg gelitten. Es ist halt so: Als
an seine Grenzen. Und ich hätte Pastor arbeitet man meist genau
schon gern noch mehr als bloß dann, wenn die anderen Zeit haeinen Krümel vom Rest meiner ben...
Zeit!
Jetzt kann ich einteilen wie ich
Kirchlich betrachtet bleibe ich der mag – und Brot backen, die GarFamilienbildungsstätte verbunden. teneisenbahn wieder auspacken,
Und privat dem Posaunenchor in mich an die Nähmaschine setzen.
Isenbüttel, der mit über 32 Jahren Und hoffentlich wirklich ‚Spaß dagemeinsamer Zeit so etwas wie ran‘ haben, wie Udo Jürgens meinFamilie geworden ist. Und sonst – te.
Schluss muss eben auch Schluss Und hin uns wieder werden wir uns
sein. Jedenfalls was die Arbeit an- über den Weg laufen und uns segeht. Die vielen menschlichen Ver- hen. In diesem Sinne ‚Tschüs‘!
bindungen sind ja eine andere SaWinfried Gringmuth

Picknickabendmahl an Gründonnerstag
Foto: Anja Struck
Konfitag an Ostersamstag
Foto: Anja Struck

rückblicke
Über Ostern hing der Ostergruß in drei
Sprachen an unserer Kirche: deutsch,
ukrainisch und russisch. Mit diesem Ostergruß verbinden wir die Hoffnung auf Frieden – in der Ukraine und anderswo.
Foto: Charlotte Kalthoff

Teamschulung im
Mai
Foto: Anja Struck

