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Helfende nacHbarnGeistlicHes Wort - andacHt - beGrüssunG

Liebe Leserin, lieber Leser!

Im November ist auch dieses Kirchenjahr 
wieder zuende und wir begehen die soge-
nannten Kalendertrauertage: Allerseelen 
(katholisch), Volkstrauertag, Totensonntag, 
Ewigkeitssonntag - Tage der Erinnerung. 
Wir brauchen dazu noch keinen adventlichen 
Schmuck, auch wenn in manchen Geschäf-
ten schon seit September der Weihnachts-

mann winkt, er ist uns 
nur im Wege.
Unser Blick wendet sich 
zurück zu den Men-
schen, die jetzt nicht 
mehr zu den Lebenden 
gehören. Manche Grä-
ber sind noch frisch 
geschmückt. Das Herz 
tut manchmal noch 
sehr weh. Mit manchem 
Abschied ist man nach 

20 Jahren noch nicht fertig. Wer kann für 
einen anderen ermessen, was wirklich in 
einem Herzen fehlt, wenn jemand weg ist, 
den man liebte. Der Tod ist wie ein Dieb, 
der Leben stiehlt. Ich kann mich gegen ihn 
nicht wehren.
Wir suchen Orte, an denen wir weinen kön-
nen.  Noch müssen wir uns nicht alle in die 
Friedwälder aufmachen, weit vor den Toren 
der Städte,  um dort unter Bäumen zu stehen. 
Friedwald – manche Bestatter nennen das 
eine „alternative Möglichkeit“. Aber alternativ 
– das klingt nach Bio schick, nach kontrolliert
biologischem Abbau. Das scheint  der Trend 
zu sein. Aber wir sollten unsere Toten nicht 
ausgrenzen. Wir brauchen Orte der Trauer 
mitten in unserem Leben, in Sichtnähe, bei 

unseren Toten. Das tut uns gut. Und deshalb  
ist es gut, dass wir die Friedhöfe mit den 
Gräbern noch im Ort haben.
Am Ende des Kirchenjahres gedenken wir 
der  Verstorbenen. Die öffentliche Vorlesung 
der Namen ist ein wichtiger Punkt im Leben 
einer Gemeinde, gerade in einer Zeit, in der 
viele meinen, der Tod sei etwas privates. 
Der Mensch ist in seinem Leben ein öffent-
liches Wesen, und deswegen sollte die 
Beisetzung  in der Gemeinschaft stattfinden. 
Eine anonyme Bestattung wiederspricht der 
Einzigartigkeit und Würde des Menschen. 
Wenn es kein Grab mit einem Namen gibt, 
ist Trauerarbeit schwer.  
Und was ist mit den Toten? Der christlich 
Glaube sagt: Wir überantworten unsere Toten 
dem Ewigen und Allmächtigen.  Sie sind nicht 
einfach weg, auch wenn die Ewigkeit für viele 
heute nicht mehr zählt.  Früher glaubte man 
an das Leben und die Ewigkeit danach. Heute 
packen wir alles in die Lebenszeit – und blen-
den die Ewigkeit gern aus.  Doch das Wort 
„Ewigkeit“ erinnert uns an die Gegenwart der 
Toten bei Gott. 
So ist die Erinnerung an die Toten auch mit 
Hoffnung verbunden. Mit dem Tod ist nicht 
alles aus, sagt der christliche Glaube. Der 
neue Himmel und eine neue Erde, die Aufer-
stehungswirklichkeit, warten auf uns. 

Es grüßt Sie 
Ihr / Euer Pastor

Josef Kalkusch

„Tür an Tür“
Das neue Projekt ist angelaufen: Sachsenha-
gen- Auhagen hat dafür seine Türen geöffnet. 
Die ersten „helfenden Nachbarn“ haben sich 
schon bei „Tür an Tür“ gemeldet. Darüber 
freue ich mich sehr. Allerdings braucht „Tür 
an Tür“ noch ganz viel Unterstützung. 

Mein Name ist Ulrike van Gemmern, ich bin 
53 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder 
und wohne in Niedernwöhren. Ich leite dieses 
neue Projekt. 
Hilfsbedürftige Menschen sollen unterstützt 
werden, damit sie möglichst lange selbst-
ständig zu Hause in ihrer vertrauten Umge-
bung wohnen können. „Tür an Tür“ möchte 

Lücken zwischen 
den familiär-per-
sönlichen Hilfen 
und den profes-
sionellen ambu-
lanten Diensten 
füllen. Das gelingt 
nur mit ehrenamt-
licher Hilfe.
„ T ü r  a n  T ü r “ 
möchte diese Hilfe 
in der Nachbar-

schaft organisieren und mit bereits vorhan-
denen Hilfsangeboten vor Ort vernetzen. 
Wenn Sie Lust und Zeit haben, einen „Dienst“ 
anzubieten, dann sind Sie hier genau rich-
tig. Ob Sie jemanden besuchen und ihm 
zuhören, aus der Zeitung vorlesen, beim 
Ausfüllen eines Behördenbriefes behilflich 
sind, eine Glühbirne oder die Batterien der 
Fernbedienung vom Fernseher austauschen, 
jemanden beim Einkaufen begleiten, oder, 

oder… jede Hilfe ist willkommen! Uns ist 
bewusst:  Sie geben Wertvolles weiter: Ihre 
Zeit, Ihre Talente und Ihre Lebenserfahrung. 
Die ehrenamtlichen Helfer möchten wir durch 
regelmäßige Treffen, Erfahrungsaustausch 
und Fortbildungen unterstützen und stärken.

Wir suchen Männer und Frauen jeden Alters, 
die bereit sind, eine solche Aufgabe zu 
übernehmen. 
Bitte sprechen Sie uns an, damit wir von Ihrer 
wertvollen Hilfe erfahren.
Wenn Sie für sich oder jemand anderen 
Unterstützung wünschen, melden Sie sich 
unbedingt bei uns. Denn um Sie geht es 
bei Tür an Tür. Auf Ihre Hinweise, Tipps, 
Anregungen und Ideen sind wir angewiesen.
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:
Ulrike van Gemmern
Kontakt: donnerstags von 16:00-18:00 im Ev. 
Gemeindezentrum, Holztrift1, Sachsenhagen 
Tel.: 05725-915 000 
und montags- freitags Tel.: 0160-90 95 32 99 
oder Tel.: 05721-993 019
vangemmern@diakonie-schaumburg-lippe.de
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Warum tragen zum Beispiel trauernde 
Menschen häufig schwarze Kleidung? 
Oder was hat es mit dem Trauerjahr auf 
sich? Was wollen Menschen zum Aus-
druck bringen, die am offenen Grab Erde 
auf den Sarg werfen? Haben Grabsteine 
einen tieferen Sinn? Und warum schmü-
cken häufig Blumenkränze ein frisches 
Grab?
Gemeinsam ist all diesen Bräuchen und 
Symbolen, dass sie mit wenigen oder ganz 
ohne Worte mit ihrem Umfeld kommunizie-
ren wollen. Und meist ist in diese wortlose 
Kommunikation die Erfahrung von vielen 
Jahrhunderten eingebunden.

Grabsteine
Woher kommt eigentlich der Brauch, auf 
einem Grab einen Grabstein aufzustellen? 
Bereits vor der Zeit der Griechen wurde auf 
Gräbern Stelen errichtet, die später oft mit 
Reliefdarstellungen versehen wurden. Ste-
len erinnern in ihrer Form an einen aufrecht 
stehenden Menschen. So können sie das 
Leben auf dem Grabmal eines verstorbenen 
Menschen symbolisieren.
Schon früh ist das Motiv dokumentiert, dass 
die Verstorbenen mit dieser Grabgestaltung 
das Andenken an ihre Person und Leistun-
gen im Bewusstsein der Bevölkerung wach 
halten wollten. Dieser Wunsch war so stark 
ausgeprägt, dass manche Forscher in der 
Gräberpflege, die die ersten Christengemein-
den kultivierten, eine wichtige Begründung 
dafür sehen, warum sich das Christentum 
so rasch ausbreitete: Christengemeinden 
ehrten die Verstorbenen durch Grabpflege 

und Erinnerungskultur.
Stein ist beständig und von Dauer und uner-
schütterlich soll auch das Andenken sein. Der 
Stein eröffnet durch seine lange Lebenszeit 
den Blick nach vorne: Er wird in aller Gelas-
senheit die Wiederkunft Christi und damit 
die Auferstehung der Toten erwarten. Daran 
erinnert auch die Form des Kreuzes, die auf 
christlichen Friedhöfen dominiert.
Die waagerechte Grabplatte aus Stein hatte 
ursprünglich wahrscheinlich den Zweck, den 
Leichnam vor der Exhumierung durch wilde 
Tiere zu schützen. Heute wird sie oft auf 
den Gräbern gewählt, die nicht regelmäßig 
gepflegt werden können.

Erdwurf
Bei der Beerdigung beginnt die Handlung 
am Grab damit, dass der Sarg in die Erde 
eingesenkt wird. Beim dreimaligen Erdwurf 
nennt der Pfarrer nochmals den Namen des 
Toten und übergibt ihn mit segnenden Worten 
der gnädigen Hand Gottes.
Dass dreimal Erde auf den Sarg geworfen 
wird ist ein Zeichen dafür, dass wir wieder zu 
Erde werden, aber ebenfalls ein Hinweis auf 
die Auferstehung. Zum Abschluss setzen alle 
Anwesenden den Erdwurf fort. Es ist ein Sym-
bol für die Barmherzigkeit, ein Zeichen dafür, 
dass sie bei der Bestattung des Verstorbenen 
helfen. Im Bild wird angedeutet, dass der Ver-
storbene zur letzten Ruhe gebettet wird. Die 
Angehörigen decken ihn also bildlich zu. Der 
Erdwurf besiegelt auch rituell die Trennung 
von Seiten der Hinterbliebenen.
Wer selbst an einer Erdbestattung teilgenom-
men hat, kennt die Empfindungen, die der 

Tod: BrauchTum und SymBolik Erdwurf auslösen kann. Für viele Menschen 
ist es ein innerstes Bedürfnis, auf diese Art 
noch einen letzten Gruß am offenen Grab in 
aller Stille zu formulieren.

Kränze
Der Brauch, Gräber zu schmücken, ist erst 
etwa 200 Jahre alt. Der Kranz ist dabei das 
Symbol für die Unvergänglichkeit. Der Kranz 
hat keinen Anfang und kein Ende. So auch 
Gottes Liebe und sein Wesen als Schöpfer: 
Er schafft die Welt immer wieder neu und 
aus Vergangenem geht neues Leben hervor.
Wie es scheint, haben die Grabkränze ihre 
beste Zeit bereits hinter sich. Immer häufiger 
trifft man auf Gräbern Gestecke in Form von 
Herzen an, als wollte man jetzt ausdrücken: 
"Unsere Liebe bleibt bestehen, selbst wenn 
du tot bist." Der Kranz hingegen war als 
Symbol gegen die Furcht vor der Vergäng-
lichkeit ein Symbol für die Überzeugung: 
"Der Tod gehört zum Leben. Das Leben hat 
das letzte Wort. Wir sind geborgen in Gottes 
Unvergänglichkeit."

Schwarze Kleidung
Wer schwarze Kleidung trägt will sich den 
Blicken anderer entziehen - so zumindest die 
ursprüngliche Idee, warum sich Menschen 
im Angesicht des Todes schwarz kleideten. 
Dafür war die Vorstellung prägend, dass der 
Tod in Gestalt einer Person bei der Trauer-
feier und der Beerdigung anwesend sei. Um 
ihm nicht aufzufallen oder gar sein nächs-
tes Opfer zu werden, verbarg man sich in 
schwarzer Kleidung. Der schwarzen Kleidung 
haftete somit die Vorstellung an, sie könne die 
Menschen schützen. Schwarze Kleidung ist 
in unserer Kultur aber auch Festkleidung zu 

ganz besonderen Ereignissen, die über den 
Alltag hinausreichen.
Bis heute hat dunkle Kleidung die Funktion 
behalten, dass sie ohne Worte eine Bitte an 
die Umwelt formuliert: "Ich trauere um einen 
geliebten Menschen und bin deshalb nicht so 
wie früher. Oft bin ich traurig und ich will, dass 
du das weißt." Dies ist im Alltag wichtig, auch 
wenn der Brauch, während der Trauerzeit 
schwarz zu tragen, immer mehr aus der Mode 
kommt. Er markiert einen Schutzbereich 
und mutet sich auf besondere Weise dem 
Nächsten zu.
Quelle: www.trauernetz.de
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„Vorher keine Gedanken 
üBer den Tod GemachT“
Bestatterin Stephanie Tieste spricht 
über ihre Arbeit
Der berufliche Umgang mit dem Tod lässt 
Sterben und Tod  in einem anderen Licht 
erscheinen. Diese Erfahrung machen auch 
die Eheleute Tieste aus Hagenburg, die 
dort seit acht Jahren ein Bestattungsinstitut 
betreiben.

Obwohl beide noch relativ jung sind, haben 
sie schon jetzt eine ihnen gemäße Umgangs-
form mit diesem Beruf gefunden, die sie in die 
Lage versetzt, mit ihm zu leben. Dazu gehö-
ren persönliche Zuwendung gegenüber den 
Hinterbliebenen, aber auch die Organisation 
der Bestattung und ihres harmonischen Ver-
laufs. Beides erwarten die Hinterbliebenen 
von einem Bestattungsinstitut, dazu eine 
erste Antwort auf die Trauer, wenn z. B. der 
Todesfall in der Wohnung stattgefunden hat 
und der Bestatter als erster Fremder vor der 
Tür steht.
Wir haben mit Stephanie Tieste ein Interview 
über ihre Arbeit geführt.

Braucht man als Bestatter eine besondere 
Ausbildung, oder muss man eine Prüfung 
ablegen? 
Es gab bis 2003 keine besondere Ausbildung, 
wie in anderen Berufen. Man kann aber nach 
fünfjähriger praktischer Tätigkeit im Beruf 
Bestatter eine Prüfung zum „Fachgeprüften 
Bestatter“ über den Bundesverband des 
Deutschen Bestattungsgewerbes ablegen. 
Seite August 2003 gibt es den Ausbildungs-
beruf „Bestattungsfachkraft“ über die Hand-
werkskammer.. 
Mein Mann hat die praktischen Kenntnisse 
bei der Tischlerei und Bestattungen Mat-
thias während  seiner Lehrzeit in Vornhagen 
erworben. Alle anderen Kenntnisse mussten 
wir uns selbst aneignen. Wir haben das durch 
Gespräche mit anderen Bestattern, mit der 
Totenfrau und den Pastoren tun können 
sowie durch ein Lehrbuch. Vieles macht 
man aber auch aus der Situation heraus, 
vieles kann man eigentlich nicht lernen, das 
ergibt such aus dem Gefühl. Man versucht, 
den Angehörigen so viel wie möglich abzu-
nehmen. Das ist bei jedem Trauerfall anders.

Welche „praktischen“ Tätigkeiten üben 
Sie nach einem Sterbefall aus?
Wenn ein Sterbefall eintritt, führen wir als 
erstes ein Gespräch mit den Angehörigen, 
um die Bestattungsart und den Termin für die 
Beisetzung festzulegen. Anschließend wird 
der Verstorbene zunächst zusammen mit der 
Totenfrau (sofern es sie in den Orten noch 
gibt) versorgt. Der oder die Verstorebene wird 
gewaschen, angekleidet und „eingesargt“. 
„Einsargen“ bedeutet, dass der Verstorbene 
in einen Sarg mit Kissen gelegt und mit einer 
Decke zugedeckt wird. Anschließend erfolgt 

die Überführung in die Friedhofskapelle. Dort 
kommen dann die Angehörigen noch einmal 
zusammen, um bei der offenen Aufbahrung 
Abschied zu nehmen. In manchen Orten 
geschieht das zuhause, der Pastor oder die 
Pastorin kommen zu „Aussegnung“.

Sie haben ein bestimmtes Angebot an 
Särgen. Nach welchen Kriterien wählen 
Angehörige den Sarg aus?
Ob es Kriterien gibt, kann ich nicht sagen. 
Ich denke, dass die Angehörigen in diesem 
Moment in eiern Ausnahmesituation sind 
und ihnen die Sargauswahl schwer fällt. Wir 
haben alle Särge mit Preisen ausgezeichnet, 
so dass jeder gleich sehen kann, was der 
entsprechende Sarg kostet. 
Meist werden Särge der mittleren Preisklasse 
gewählt (in Kiefer, ca. 900 €). Es gibt auch 
Angehörige, für die nur ein Eichensarg 
infrage kommt.

Es gibt verschiedene Bestattungsformen: 
Begräbnis, Einäscherung, Seebestattung. 
Können Sie hier einen bestimmten Trend 
feststellen?
In den vergangenen Jahren nehmen die 
Einäscherungen zu, wohl mit dem Hinter-
gedanken, dass der Pflegeaufwand für die 
Grabstätte einfacher ist. Seebestattungen 
sind in unserem Raum eher selten. 

Was erledigen Sie neben der eigentlichen 
Bestattung sonst noch?
Wichtig ist, dass sich die Angehörigen um 
nichts kümmern müssen – es sei denn, sie 
möchten es gerne. Wir übernehmen den 
Versand der Trauerkarten. Gemeinsam mit 
den Angehörigen werden die Trauerkarten 

und Danksagungen erstellt. Anhand einer 
Liste übernehmen wir den Kartenversand 
und leiten  die Anzeige an die Zeitung weiter.  

Nach der Trauerfeier sprechen wir mit den 
Angehörigen die weiteren Behördengänge 
durch (Abmeldung Rente usw., Beantragung 
Witwenrente, Erbscheinbeantragung) und 
kümmern uns um Versicherung und Kran-
kenkasse.

Es gibt Menschen, die für ihren eigenen 
Tod  schon Vorsorge treffen. Kommt das 
häufig vor?
Wir haben hier eine zunehmende Tendenz.  
Zum einen, um sich über die verschiedenen 
Bestattungsformen zu informieren: Auf wel-
chem Friedhof kann man sich beisetzen las-
sen? Wie ist der Ablauf einer Einäscherung, 
einer Seebestattung?  Zum anderen geht es 
um die Informationen über die Kosten einer 
Beerdigung. Wie viel Geld muss ich über-
haupt für eine Erdbestattung, Urnen- oder 
Seebestattung zurücklegen?

Sie haben beruflich mit dem Tod zu tun. 
Hat sich Ihre eigne Einstellung zum Tod 
im Laufe der Zeit geändert?
Auf jeden Fall, denn ich habe mir vorher 
kaum Gedanken über Sterben und Tod 
gemacht. Wenn die Gedanken kamen, habe 
ich sie schnell verdrängt. Das ist jetzt nicht 
mehr möglich, da man ja ständig wegen 
des Berufes damit konfrontiert wird. Viele 
Dinge, über die man sich im Alltag ärgert 
oder aufregt, sind so unwichtig angesichts 
der geschenkten Lebenszeit.
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volkstrauertaG informiert

VolkSTrauerTaG
Der Volkstrauertag ist grundsätzlich kein 
kirchlicher Feiertag. Er wurde durch den 
1919 gegründeten Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge auf Vorschlag sei-
nes bayerischen Landesverbandes zum 
Gedenken an die Kriegstoten des Ersten 
Weltkrieges eingeführt. Nicht „befohlene“ 
Trauer war das Motiv, sondern das Setzen 
eines nicht übersehbaren Zeichens der 
Solidarität derjenigen, die keinen Verlust zu 
beklagen hatten, mit den Hinterbliebenen 
der Gefallenen. 

Die erste offizielle Feierstunde fand 1922 
im Deutschen Reichstag in Berlin statt. Der 
damalige Reichstagspräsident Paul Löbe 
hielt eine im In- und Ausland vielbeachtete 
Rede, in der er einer feindseligen Umwelt 
den Gedanken an Versöhnung und Verstän-
digung gegenüberstellte. Ein Komitee, dem 
von den großen Glaubensgemeinschaften 
bis zum jüdischen Frauenbund vielerlei 
Verbände angehörten, erreichte unter 
Federführung des Volksbundes, dass der 
Volkstrauertag in den meisten Ländern des 

Reiches gemeinsam, nämlich am Sonntag 
Reminiscere, dem fünften Sonntag vor 
Ostern, begangen wurde.  

1934 bestimmten die nationalsozialistischen 
Machthaber durch ein Gesetz den Volkstrau-
ertag zum Staatsfeiertag und benannten 
ihn „Heldengedenktag“. Die Träger waren 
bis 1945 die Wehrmacht und die NSDAP. 
Die Richtlinien über Inhalt und Ausführung 
erließ der Reichspropagandaminister. Nach 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
wurde der Volkstrauertag erneut vom Volks-
bund eingeführt und 1950 erstmals neben 
vielen regionalen Veranstaltungen mit einer 
Feierstunde im Plenarsaal des Deutschen 
Bundestages begangen.  

Nach einer Übereinkunft zwischen der Bun-
desregierung, den Ländern und den großen 
Glaubensgemeinschaften wurde der Termin 
auf den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr 
(evangelisch) bzw. den 33. Sonntag im 
Jahreskreis (katholisch) verlegt. Durch 
Landesgesetze ist der Tag geschützt.. Der 
Volkstrauertag ist zu einem Tag der Mahnung 
zu Versöhnung, Verständigung und Frieden 
geworden.  

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge betreut heute im Auftrag der Bundes-
regierung die Gräber von etwa Zwei Millionen 
Kriegstoten auf über 832 Kriegsgräberstätten 
in 45 Staaten. Er wird dabei unterstützt 
von mehr als einer Million Mitgliedern und 
Förderern sowie der Bundesregierung. Das 
Leitwort ist:  Versöhnung über den Gräbern 
- Arbeit für den Frieden. 

M a rt i n stag
Es war tiefer Winter. Martin war in Amiens als Soldat stationiert, als er etwa im Jahr 334 vor 
dem Stadttor einem unbekleideten und bedürftigen Mann begegnete. Mit seinem Schwert 
teilte er seinen Mantel und schenkte die eine Hälfte dem armen Bettler und erwies ihm so 
seine Barmherzigkeit. Martin von Tours ist in der katholischen Kirche einer der populärsten 
Heiligen und hat auch in der evangelischen Tradition eine große Bedeutung. Sein Gedenktag 
ist der 11. November. An diesem Tag wurde der Bischof von Tours um das Jahr 397 zu Grabe 
getragen. Sankt Martin ist als Patron der Bauern, Winzer, Hirten und des Viehs bekannt. 

 Foto: (c) Karin Droste

Ein Rechtstermin
Der Martinstag war der Termin für den Alm-
abtrieb, Auszahlung des Hirtenlohns und 
für die Überreichung der Martinigerte. Der 
Martinstag hatte zudem eine große Bedeu-
tung als Rechtstermin (Gesindewechsel, 
Zinstermin, Markttag), da im Anschluss eine 
40 Tage dauernde Fastenzeit begann. In 
dieser "geschlossenen Zeit" waren solche 
Geschäfte nicht mehr möglich. Der Mar-
tinsabend wird meist am 11. November, 
dem Todestag des Heiligen Martin von Tours 
gefeiert. Heutzutage ist es auch üblich, am 
Vortag oder am darauf folgenden Wochen-
ende zu feiern, wenn der 11. November auf 
einen Werktag fällt.

Fest der Kinder
Im Gegensatz zu vielen anderen Brauch-
terminen erfreut sich der Martinstag großer 
Beliebtheit. Während andere religiöse Fest-
tage eher in den Hintergrund traten, hat sich 
der Martinsbrauch im 20. Jahrhundert stark 
ausgebreitet. Ein Grund dafür ist sicherlich, 
dass der Martinstag als Fest der Kinder gilt 
und er sich gut in den Alltag von Kindergärten 
und Schulen einbinden lässt.

Bezug zu Martin Luther
Auch in protestantischen Gegenden wird der 
Martinstag gefeiert, hier teilweise mit Bezug 
auf Martin Luther. Er wurde am 10. November 
geboren und am darauf folgenden Tag auf 
den Namen Martin getauft. 
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aus der Gemeinde

Leiterin des Kindergarten Sachsenhagen
Ariane Cevizci

Kindergärten und Kir-
chengemeinde im Ge-
spräch
Pastor Kalkusch referierte beim Eltern-
abend
Im Bereich unserer Kirchengemeinde gibt es 
zwei Kindergärten, die in kommunaler Trä-
gerschaft stehen: der Kindergarten „Schat-
zinsel“ in Auhagen und der Kindergarten  
„Wirbelwind“ (jetzt auch Kindertagesstätte) in 

Sachsenhagen. Beide Einrichtungen sind in 
den jeweiligen Gemeinden fest verankert und 
genießen einen guten Ruf. Sie wollen keine 
„Kinderbetreuungseinrichtung“ sein,  sondern 
ein Ort, an dem sich die Kinder wohlfühlen, 
ihre Fähigkeiten entwickeln und „aufblühen“. 
Die eigentliche Grundlage der Kindergärten 
ist jedoch die Liebe zu den Kindern und 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit der 
Eltern mit der jeweiligen Einrichtung.   

Obwohl in kommunaler Trägerschaft, blen-
den beide Einrichtungen die Vermittlung 
auch christlicher Werte nicht aus. Dazu 
zählen Liebe, Vertrauen, Wertschätzung und 
Geborgenheit, aber auch die Heranführung 
an christliche Feste und Rituale, die seit 
Jahrhunderten den Jahresrhythmus prägen. 
Wir sind als Kirchengemeinde dankbar, dass 
die Leiterinnen der Kindergärten, Frau Viola 
Radtke in Auhagen und Frau Ariane Ceviczi 
in Sachsenhagen,  all dieses  in das päda-
gogische Konzept mit einbringen. Während 
Frau Radtke schon seit längerem mit der 
Leitung des Kindergartens Auhagen betraut 
ist, wurde Frau Cevizci erst vor zwei Jahren 
als neue Leiterin des Kindergartens Sach-
senhagen  eingestellt. Zuvor war sie Leiterin 
eines Schulkindergartens in der Nähe von 
München. Wie Frau Radtke, so steht auch 
Frau Cevizci  einer Zusammenarbeit mit der 
Kirchengemeinde positiv gegenüber. Dies gilt 
sicher auch für die übrigen Mitarbeiterinnen 
in beiden Einrichtungen.

In den  vergangenen Jahren gab es zwischen 
den Kindergärten und der Kirchengemeinde
einige besondere Berührungspunkte. Dazu 
zählen neben der Besichtigung der Kirche die 
Mitwirkung  des Kindergartens Auhagen beim 
Engelfest und Hirtenfeuer, die Unterstützung 
des  Kindergarten-Fördervereins Auhagen 
durch die Kirchengemeinde und auch  das 
Gespräch von Pastor Kalkusch mit den Sach-
senhäger Kindergartenkindern zum Thema 
„Ostern“.  Der diesjährige Martinstag und die 
Nikolausfeier werden wir mit beiden Kinder- 
gärten begehen, auch für Sachsenhagen ist 
für dieses Jahr ein „Engelfest“ geplant.
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aus der Gemeinde

Herwig Henke

„kinder Brauchen
riTuale“  

Zu diesem Thema hatten beide Kinder-
gärten Pastor Kalkusch im Rahmen eines 
gemeinsamen Elternabends vor vier Wochen 
eingeladen. In seinem Vortrag ging Herr 
Kalkusch zunächst auf die gesellschaftlichen 
Veränderungen im Blick auf „Familie“ ein. 

Das Familienbild habe sich verändert, es gibt 
unterschiedliche Facetten familiären Zusam-
menlebens. Er ermutigte dazu, regelmäßige 
Abläufe in den Alltag zu integrieren. Denn das 
stetig Wiederkehrende sorge für Vertrautheit 
und Geborgenheit. Solche „Rituale“ könnten 
Kindern helfen, den Tag zu strukturieren. 
Rituale böten gerade in unruhigen Zeiten, 
die durch hohe Anforderungen und Streß 
gekennzeichnet sind, Halt und Stabilität.  
Rituale schaffen in der Familie Gemeinsam-
keiten, die ansonsten im Alltag untergehen.  
Neben den Alltagsritualen seien auch Rituale 
im Jahreslauf wichtig. Die immer wiederkeh-
renden christlichen Feste bedeute für Kinder, 
dass sie sich auf etwas freuen können und 
dass sie in einer Tradition zuhause sind. 

Feste seien Höhepunkte des Lebens. Sie 
erinnern an besondere Ereignisse (Ostern, 
Weihnachten, Gründung des Kindergar-
tens usw.). Sie gestalten besondere Tage 
(Martinstag, Nikolaus, Jahrmarkt) oder 
Übergänge: vom Kindergarten zur Schule, 
Neubeginn einer Mitarbeiterin im Kinder-
garten). Feste unterbrechen den Alltag und 
stehen außerhalb der dahinfließenden Zeit.

herwiG henke 
in Synode GewählT
Herwig Henke, Mitglied des Gemeindekir-
chenrates, ist auf der Wahlversammlung 
Anfang Oktober für den Bezirk Bergkirchen 
- Heuerßen – Lindhost – Sachsenhagen  in 
die künftige Landessynode gewählt worden.  
Er ist einer von drei Vertretern aus diesem 
Wahlbezirk. Aus der Reihe der Pastoren 
wurde Pastor Wilfried Vauth aus Lindhorst, 
aus der Reihe der Kirchenvorstände Frau 
Ulrike Rottmann aus Heuerßen gewählt. 

Die Landessynode ist das „Kirchenparla-
ment“ der Schaumburg-Lippischen Landes-
kirche. Sie beschließt u. a. Kirchengesetze, 
den Haushaltsplan der Landeskirche und 
wählt den Bischof und die Kirchenleitung.  
Die Synode besteht aus 30 Mitgliedern, von 
denen 24 aus acht Wahlbezirken  gewählt 
und sechs berufen werden. Eine Wahlperiode 
dauert sechs Jahre.
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Seniorenkreis

 Kinderkirche Termine
Herzliche Einladung zur Kinderkirche an alle Kinder

 im Alter von 4 bis 11 Jahren.  

  Sonntag, 17. November, 9.30 Uhr 
  mit  Frühstück im Gemeindezentrum

 Es freut sich auf Euch das Kinderkirche-Team:
 Elke Beckedorf, Gabi Keiser, Dagmar Töpp, Elke Wichert 

Ökumenische St.-Martin-Feier

Sonntag,  

10. November 

um 17 Uhr
 

in der Elisabeth-Kirche
 Sachsenhagen

Anschließend großer Laternenumzug
zum katholischen Pfarrheim.

Dort gibt es Getränke, Gebäck und Bratwurst.
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Mittwoch, 13. November  12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen
Mittwoch, 27. November  15.00 Uhr Programmnachmittag



G O T T E S D I E N S T E
   in der Elisabethkirche Sachsenhagen
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Wer ist Wie zu erreicHen?Gottesdienste - termine - veranstaltunGen

Der Kirchbus fährt jeweils eine 1/2 Std. vor Gottesdienstbeginn (außer während der Sommerferien). 
Haltestelle Auhagen: Vor den Toren (Kastning-Langer) und Gaststätte „Morgenstern“, Auf dem Rähden

IMPRESSUM
Der Gemeindebrief erscheint in einer Auflage von 1.400 Exemplaren und wird herausgegeben 
vom Ev.-Luth. Pfarramt Sachsenhagen, Holztrift 1, 31553 Sachsenhagen. 
Verantwortlich: Josef Kalkusch. Die Finanzierung geschieht durch Kirchensteuermittel und 
freiwillige Spenden. Der Gemeindebrief wird kostenlos abgegeben.

Gemeindekirchenrat und Kirchenvorstand:
Elke Beckedorf, Mareike Buchmeier, Jörg Ebeler, Erhard Grabowski, Kerstin Hantke, Hewig 
Henke, Dr. Han-Jürgen Henze, Freddy Hinse, Petra Mensching, Bettina Nottebrock, Gabriele 
Oppermann, Eckart Schewe, Volker Töpp, Volker Wedekind, Josef Kalkusch (Vors.)

                           Telefon
Pastor Josef Kalkusch  nach Vereinbarung           333
Gemeindebüro               91 50 00 
 dienstags 10 -12 Uhr 
 donnerstags 16 -18 Uhr 
     Fax:     915 003              
               E-Mail:  info@kirche-shg.de      

www.kirche-shg.de 
www.evangelisch-in-auhagen.de

Diakoniestation (Pflegedienst),  Marktplatz 5,  Sachsenhagen    53 80
Küster Herr Wenthe                  13 53
Organistin und Chorleiterin Frau Wienhold-Ostrowski                                      73 36
Posaunenchorleiter Herr Meyer                          0 50 33 – 60 60
Reinigung Frau Asche                                                                  57 53
Abendkreis der Frauen (Ansprechpartnerin: Frau Sievers)                   10 00                                                       
Männerarbeit (Ansprechpartner: Herr Platz)                                         91 33 85
Konfirmandenarbeit (Herr Siebörger, Landesjugendpfarramt)                         913 55 3            
Partnerschaft Südafrika (Ansprechpartnerin: Frau Oppermann)      65 12
Aktion Tschernobylkinder (Ansprechpartner: Herr Töpp)                         91 42 73
Ehepaar-Gesprächskreis (Ansprechpartner: P. Kalkusch)                              91 50 00
Stadt-Arbeitskreis VHS (Ansprechpartnerin: Frau Schewe)      69 00
Kinderkirche                      91 50 00        
Seniorenkreis                  91 50 00 
(Frau Lichtinger, Frau Bärbel Nottebrock, Frau Bettina Nottebrock, Frau Zichner)
Rechnungsführer Herr Priebe                                                                          0 50 37 – 10 74
Besuchsdienst                      91 50 00 
(Frau A. Beier, Frau Hoheisel, Frau Höhl, Frau B. Nottebrock, Frau G. Oppermann )                                                                                      

Im November
Gottesdienste am ende des Kirchenjahres

Sonntag, 10. November 
(Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr)
17.00 Uhr Ökumenische St.-Martin-Feier für Groß und Klein
 anschließend Laternenumzug, Getränke, Bratwurst, Kinderpunsch
 Vormittags kein Gottesdienst!!

Sonntag, 17. November
(Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr)
10.00 Uhr Friedensgottesdienst 
 mit dem Posaunenchor „SachsenHagenburg“,
 anschl. Gedenkfeier  am Ehrenmal auf dem Friedhof 
14.00 Uhr Gedenkfeier in der Kapelle Auhagen 
 mit dem Männergesangverein Auhagen und dem Posaunenchor   
 „SachsenHagenburg“, 
 Ansprache: Pastor Josef Kalkusch

Sonntag, 24. November 
(Ewigkeitssonntag bzw. Totensonntag, Letzter Sonntag im Kirchenjahr
10.00 Uhr Gottesdienst mit Feier des Abendmahl 
 und namentliches Gedenken an die im vergangenen Kirchenjahr   
 Verstorbenen. Der Evangelisch Singkreis Sachsenhagen wirkt mit.
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