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3GEDICHT VON HEINZ ERHARDT

Weihnachten 1944
(Als ich keinen Urlaub bekam)

Wenn es in der Welt dezembert
und der Mond wie ein Kamembert
gelblich rund, mit etwas Schimmel
angetan am Winterhimmel
heimwärts zu den Seinen irrt
und der Tag stets kürzer wird 
sozusagen wird zum Kurztag –
dann hat das Christkindlein bald Geburtstag!

Ach, wie ist man dann vergnügt,
wenn man einen Urlaub kriegt.
Andrerseits wie ist man traurig,
wenn es heißt: „Nein, da bedaur` ich!“
Also greift man dann entweder
zu dem Blei oder der Feder
und schreibt schleunigst auf Papier
ein Gedicht, wie dieses hier.

Die Berge, die Meere, den Geist und das Leben
hat Gott zum Geschenk und gemacht;
doch uns auch den Frieden,
den Frieden zu geben,
das hat er nicht fertiggebracht!

Wir tasten und irren, vergehen und werden,
wir kämpfen mal so und mal so …
Vielleicht gibt’s doch richtigen
Frieden auf Erden
Vielleicht gerade jetzt?- aber wo? …

Ein Gedicht von Heinz Erhard (*1909, †1979)
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Geistliches Wort
Dass es Frieden auf Erden gibt, ist keineswegs selbstverständlich. Das wus-
ste Heinz Erhard selbst nur zu gut. Seine Gedichte drehten sich auf subtile
Art und Weise oft um die Themen Vergänglichkeit, Vergeblichkeit und Tod.
Sicher auch aufgrund seiner Erfahrungen im 2. Weltkrieg.

Dass Frieden zerbrechlich ist, sehen wir dieser Tage; hatten es aber fast ver-
gessen. Umso dringlicher wird der Wunsch nach Frieden, Harmonie und
Wohlergehen.

Auch das Christfest ist mit unserer menschlichen Sehnsucht nach Frieden
konfrontiert. Wir sehnen uns in unseren Familien nach Harmonie, im Gottes -
dienst nach Besinnlichkeit. Auch von Malern wurde die Geburt Jesu oft in
wohlig warmes Licht getaucht, um zu verdeutlichen, dass das Jesuskind der
Friedefürst und Heiland ist. Denn das verkünden ja auch die Engel: „Ehre sei
Gott in der Höhe und FRIEDEN auf Erden, den Menschen seines Wohl -
gefallens.“ – singen sie als sie den Hirten die Geburt Christi verkünden.

Der Friede den Christus bringt ist schon speziell: den Hirten bringt er zuerst
Erschrecken, sodass sie sich auf den Boden werfen und Angst haben, sie
müssten sterben. Die „himmlische Armee“ kommt aber nicht mit dem
Schwert, sondern mit einer Botschaft, die die Hirten verwundert zurück lässt.
Sie klärt keine Fragen, diese Botschaft, sondern wirft neue auf und macht
ihnen Beine. Sie laufen los, um zu sehen und zu verstehen, wer dieser
Friedefürst und Heiland wohl ist. Die Botschaft bringt ihnen also auch keine
Ruhe und keinen Schlaf, sondern einen langen Weg durch die Nacht. Bis sie
zum Stall kommen. Und dann sehen sie das Christkind. Ob es so friedlich
war, wie es gemalt wird? Oder geschrien hat? Oder gar die Windeln voll
hatte? (Vielleicht bräuchten wir für das Krippenspiel mal ein echtes Baby!?)
Und dann finden sie nicht einmal die Antwort auf ihre Fragen, sondern müs-
sen noch 30 Jahre warten bis Jesus endlich zeigt, wer er ist. Aber auch da
herrschte nicht nur Friede. Nicht in Jesus` Familie, nicht in seinem Land (das
war von den Römern besetzt), nicht unter denen, die ihm folgten.

Was ist es also für ein Friede, den Jesus bringt? Er sagt selbst in Johannes
14,27: „… meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt
gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ In diesem Satz stek-
kt die Erkenntnis, dass die Welt uns den Frieden, den wir suchen, nicht
geben kann. Das sieht er ganz realistisch. Kein Friede hier auf Erden währt
ewig oder ist ganz und gar vollkommen.
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Jesus kommt aber mit einem Frieden, der wächst. Er beginnt, bei jedem ein-
zelnen, dem er begegnet. Den er sieht, berührt, heilt, lehrt, dem er vergibt.
Ja, sogar bei denen, die er in ihre Schranken weist, indem er sie z.B. hand-
greiflich aus dem Tempel wirft, weil sie falschen Frieden für Geld anbieten.
Die, die Jesus folgten erlebten seinen einzigartigen Umgang mit dieser Welt,
die im Unfrieden ist – und wir lesen davon in den Evangelien. Weihnachten
ist der Beginn dieses Wegs. So ist es für uns, genauso wie für die Hirten, ein
Loslaufen und Suchen, um Jesus zu begegnen und von ihm zu lernen.
Lernen können wir von ihm, wie wir Frieden finden mit uns selbst und mit
Gott; und wie wir Gutes in die Welt bringen und selbst zu Werkzeugen des
Friedens werden.

So wünsche ich uns, dass nicht der berühmte Funke des Konflikts in der
Welt oder in unseren Familien überspringt, sondern der Funke, den Jesus in
die Welt gebracht hat und der in uns brennt: Glaube, Liebe und Hoffnung.
Die Liebe aber ist die größte unter ihnen.

Ein gesegnetes Christfest wünscht Ihnen und Ihren Familien
Ihre Pastorin
Nora Vollhardt
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Ausflug zur Glashütte Gernheim
Gemeinsam unterwegs waren der „Gemeindenachmittag“ aus dem Jakob-
Dammann-Haus und der „Frauenkreis Probsthagen“. Am 21. September
machten sich rund 40 Leute im komfortablen Reisebus auf den Weg zur
Glashütte Gernheim. Und: Wenn Engel reisen, strahlt die Sonne. So fuhren
wir mit Liedern auf den Lippen, begleitet nicht von Engels-Harfen, sondern
von einer Ukulele! Die kurze Busfahrt ge-
staltete das Frauenkreis-Team aus Probst -
hagen mit Liedern, Geschichte und Andacht.

In Gernheim angekommen, war es ein herr-
licher Anblick, die die große Schar vom
Park platz zum Museum der Glashütte tingel-
te. In zwei Gruppen erhielten wir eine histo-
risch interessante und aufschlussreiche
Führung. Wer hätte eine solche Glashütte
schon mitten in der Peterhagener-Pampa erwartet? Von 1812-1877 wurde
hier Glas hergestellt. Die Führung gewährte Einblicke in die Produktions -
techniken und in das Leben der Arbeiter*innen und ihrer Familien. Zu Hoch -
zeiten lebten auf dem Werksgelände ca. 250 Menschen. Viele Glasarbei -
ter*innen wurden nicht alt aufgrund etlicher Giftstoffe in den Substanzen, die
zur Glasherstellung benötigt wurden.

Ein Highlight der Führung war natürlich die Schauproduktion im
Glashüttenturm. Die manuelle Glasfertigung gehört übrigens seit 2015 zum

immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Der
Glashüttenturm Gernheims stammt aus dem Jahre
1826 und ist einer der wenigen erhaltenen Türme
seiner Art und wird zurzeit aufwändig saniert.
Im Museumsshop konnten im Anschluss natürlich
wunderschöne handgefertigte Produkte erstanden
werden. Alles in allem ist Gernheim ein sehr
ansprechendes Ausflugsziel.

Und eine Möglichkeit im Anschluss einzukehren gibt es im benachbarten
Hopfenberg. Dort genossen wir Kaffee und Kuchen im Gasthof Bad Hopfen -
berg und tauschten bei der Gelegenheit Informationen und Einladungen zu
den Veranstaltungen in unseren Gemeinden aus. Am Ende war allen klar:
das wiederholen wir im nächsten Jahr! Nicht in Gernheim und Bad Hopfen -
berg, sondern mit einem neuen Ausflugsziel. Mit empfehlenswerten Reise -
zielen dürfen Sie sich vertrauensvoll an Pastorin Nora Vollhardt wenden.
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Warten als Entdeckungsreise: 

Familien-Adventskalender 2022
Ob Jung oder Alt – das „Türchen-Öffnen“ begeistert uns jedes Jahr aufs
Neue. Da kommt ein Familien-Adventskalender gerade recht. Denn hier wird
das Warten aufs große Fest zu einer richtigen Entdeckungsreise!

Vom 1. bis 24. Dezember gibt es auf www.dein-familienadventskalender.de
täglich eine Video-Überraschung mit Wissenswertem rund um Advent und
Weihnachten, Rezepten, Basteltipps, Weihnachtsrätseln und vielem mehr: 

Woher kommen eigentlich unsere Weihnachtsbäume? 

Wie wird Weihnachten weltweit gefeiert? 

Und können wir Weihnachtsgeschenke auch umweltfreundlich
verpacken?

Romy und Jonathan gehen diesen Fragen auf den Grund, bereiten eine
gesunde, weihnachtliche Vesper für die Schule vor oder zeigen Ihnen in
unserem Upcycling-Tipp, wie Sie mit Ihren Kindern den Vögeln im Winter
unter die Flügel greifen können.

Mit den 24 Video-Überraschungen wird das Warten auf Weihnachten span-
nend und unterhaltsam. Und mit etwas Glück versteckt sich auch der
Schoko-Weihnachtsmann hinter einem Türchen . . . 

Neugierig geworden?

Dann melden Sie sich schon jetzt auf www.deinfamilienadventskalender.de
für den Newsletter an, damit Sie kein Türchen verpassen. 

Übrigens: Wer beim einen oder anderen Türchen miträtselt, kann am
Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen Einsendungen werden drei Jahresabos
der christlichen Kinderzeitschrift BENJAMIN und mehrere Kinderbücher von
Margot Käßmann verlost.

Also: Mitmachen lohnt sich! 

Der Familien-Adventskalender 2022 ist ein Angebot der Evangelischen
Medienhaus GmbH, Stuttgart, und richtet sich an Familien und Kinder im
Grundschulalter. 
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Hebamme Annika Strohmeier im Interview
"Du bist ein Gott, der mich sieht.", sagt die schwangere und verzweifelte
junge Frau Hagar in der Jahreslosung für das Jahr 2023. Wir wollen aus
diesem Grund in diesem Jahr besonders hinschauen und  Menschen
sehen. In dieser Ausgabe schauen wir auf die Situation der Hebammen
in Deutschland, die dieser Tage unter besonderen beruflichen Druck
geraten. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Annika Strohmeier,
Hebamme aus Lüdersfeld: Der Beruf der Hebamme ist so unfassbar
wichtig für Frau und Kind. Die Politik hat dies aus den Augen verloren.
Wie ist aktuell die Situation bei Euch?

Die aktuelle Problematik für Hebammen in Deutschland fußt bereits auf
jahrelangem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und gerechte Be -
zahlung in der Klinik und Freibe ruf lichkeit. Es geht um gute Betreuung und Versorgung von
Frauen und Familien. Für eine vernünftige Bezahlung im Verhältnis zur Arbeitsleistung und
Verantwortung, um von seiner Arbeit auch den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Dies ist
in der Klinik ausbaufähig und insb. in der Freiberuflichkeit nicht gegeben. Als Beispiel bekommt
eine Hebamme pro Wochenbett besuch 38,46 € brutto, unabhängig von Umfang und Dauer.
Die Kranken kasse veranschlagt 20 Min. Zeitaufwand. Diese reichen in der Regel nicht aus und
ist un realistisch. Davon abgesehen steigen stetig die zu erfüllenden Auflagen an Hebammen,
die Ausgaben für den Beruf sind hoch und hinzu kommen familienunfreundliche Arbeitszeiten. 

Für Familien, insb. für die schwangeren und entbundenen Frauen auf den Wochenbett -
stationen sollte nun eine wichtige Berufsgruppe wegfallen, da das Gesundheitsministerium die
Hebammen aus dem Pflegebudget der Kliniken streichen wollte. Bedeutet, es sollte auf Kosten
der Hebammen und Mütter gespart werden, Hebammen wären nicht mehr refinanziert. Die
Kliniken hätten die Kosten selbst stämmen müssen, was die meisten nicht können. Durch eine
Petition mit 1,5 Mio. Unterschriften konnte genug Druck auf die Politik ausgeübt und dieser
Schritt verhindert werden. Dieser kleine Sieg darf jedoch nicht über die weiterhin schlechten
Bedingungen für Hebammen und damit die Situation der Frauen und Familien hinwegtäu-
schen. Denn aufgrund der beschriebenen Problematiken gibt es starke Nachwuchsprobleme,
sodass viele Frauen gar keine Hebamme für die Schwangeren- oder Wochenbettbetreuung
mehr finden, geschweige denn Beleg- oder Hausgeburtshebammen. In den Kliniken betreuen
die Hebammen durchschnittlich 3-5 Frauen unter der Geburt gleichzeitig, hinzu kommen
Ambulante Kontrollen, viel Bürokratie, fachfremde Tätigkeiten. Von einer 1:1- Betreuung sind
wir weit entfernt.

Was wünscht du dir?

Für die Zukunft und den Fortbestand dieses Berufs sollten von der Politik die oben beschriebe-
nen Probleme erkannt und gelöst werden. Das Gesundheitsministerium muss sich fragen las-
sen, welchen Stellenwert Mütter-, Kinder- und Familiengesundheit in Deutschland hat.
Entsprechend sollten die Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des Hebammenberufs
endlich umgesetzt werden.

Warum übst du deinen Beruf weiter aus?

Warum ich diesen Beruf trotz aller Widrigkeiten ausübe und ihm treu bleibe, hat mit viel
Leidenschaft, Idealismus und der Liebe zur Hebammerei zutun. Für mich gibt es kaum einen
sinnstiftenderen Beruf. Er ist sowohl körperlich als auch sehr emotional. Im Kreißsaal unter-
stützt und berät man Paare, vor, während und nach der Geburt, um gesunde Familien mit
einem neuen Menschenleben auf die Station oder nach Hause zu entlassen. Als freiberufliche
Hebamme kann man dann die Familien bei den ersten Schritten ins Elternsein begleiten und
bestärken. 

Ob im Kreißsaal oder der freiberuflichen Tätigkeit sind dies auch die schönsten Momente im
Hebammenleben.
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Taizéandacht
Letzter Sonntag im Monat

19 Uhr

in Probsthagen

30.10.22 und 28.11.22 in der Kirche

und am 30.01.23, 27.02.23 und

26.03.23 im Gemeindehaus statt.

Ruhige Atmosphäre, mit Kerzenlicht
illuminierter Gottesdienstraum,
meditative Lieder, Möglichkeit zur per-
sönlichen Segnung, kurze Texte und
Stille laden ein, in die Gegenwart Gottes
einzutauchen.



22 WIE ET FREUER SAU WASS . . .

Stadthagen Rundgang Platt
Use Heimatstadt Stadthagen is nu all 800 Jahre old, dat bedutt, dat
ühre Anfänge up Joahr 1222 trügge gaht. Eine Siedlunge in düsser
Gigend gav et all, dat is de Bruchhof, hei gehüre den Edlen Mirabilis
von dem Broke.

De grote Düllwald bedecke düsse ganze Gigend. All ümme 1200 wurd
ein Zisterzensierinnenkloster mit den Namen Bischoperode gegründet,
de Name „lütjet und grotet  Klosterfeld“ erinnert noch an düsse
Gründung. 

Ut der Tied stammt ok de St. Johanniskapelle vär den Niederntore,
de Leprakranken können dür de Fensterschlitze kieken, wenn Kerke
was. 

De Gründung von Stadthagen gaht trügge up den Grafen Adolf
III.Twei grote Handelswege keimen in der Nähe von Stadthagen
tohope. Na den Gründer Graf Adolf  heit de Stadt torest
„Gräfenalveshagen“, läter denn „tom Hagen“, de Name gung denn in
Stadthagen aver. De Besiedlung gung füdder mit den ganzen
Hagenhufendöpern. Dat is eine besonnere Besiedlungsform. De Häve
staht nur an einer Siete vaner Straten. 

De Stadt wurd planmässig anneleggt. Van Süd nah Nord und West nah
Ost ging de Straate dür, un in der Midde was de Moarktplatz.  
In den Anfängen gav et erst eine Wasserburg an der Stie, wu nu dat
schöne Schloß staht. De Grundstein vär dat Schloß, im Stil der
Weserrenaissance wurd 1544 eleggt. De Zwerchhüser, de Stufengibel
und de groten Kugeln hürt dortau. Innen kann eine de Prunkkamine
bewunnern.

Hier was ok de Sitz van den Grafen, bet Fürst Ernst siene Regierung
von Stadthagen na Bückeburg verleggt hat. Stadthagen blev de
Witwensitz und Sitz det Prinzen. Aber beerdigt sien, woll Fürst Ernst
in Stadthagen. 

Hei leit dat Mausoleum ab 1609 buen, wu hei 1622 siene leßte Ruhe
fund. Bie sienen Due was de 30. jährige Krieg all utebraken. Van den
300 Hüsern leigen läter de Hälfte in Schutt un Asche. Int Mausoleum
kummt eine blos dür de Martinikerken. Ümme 1230 werd schon von
einer Kerken ekürt, de denn Platz maken moßte vär de Sant Martini
Kerke, sau wie wie sei vandage kennt. Einige Ümme- un Anbuten kei-
men noch dortau. Gliek wenn man rinnkummt, is do dat grote steinerne
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Grabmal von Graf Otto IV mit sienen boden Fruen: Maria von
Pommern und Elisabeth-Ursula von Braunschweig-Lüneburg.

Gliek achter der Kerke is de ole Latainschaule. Ebuat 1565 im spätgo-
tischen Stil. Ein Gymnasium illustre, läter de Universität würn im
Franziskanerkloster an der heutigen Klosterstraße ünnerbrocht. Et
duer aber nich lange, denn wurd de Universität na Rinteln verleggt. 
Ebuet sind düssse Gebüde alle ut Sandstein, de innen Bückeborge bie

Avernkerken affebuet wurd.(Obernkirchener Sandstein) Hei wurd in
alle Welt aver Bremen verschifft, kreg ok noch den Namen Bremer
Sandstein un brochte Geld innt lütje Fürstentum, genausau wie de
Kehle.  Upen Moarktplatze finne wie dat Rathus, ok im Stil de
Weserrenaissance von 1595. Reizvolle Erker un Wächterbüsten  mit
Voluten un Kugeln. Anner Südsiete is ein groter Knaken to seihn, dat
schall ein Kieferknaken von einem Wal sien. 

Nu kume wie taun ehemaligen Niederntor. De Stadt harre 1344 dat
Stadtrecht erholen un bue sau ümme 1400 eine Stadtmuer mit 3
Toren, Oberntor, Niederntor und Westerntor. 

Bie jeden Tor was ein Wächterhus un eine lütsche Kapelle. Twei grote
Sülen, ok inner Evernstraate staht noch tweie, schüt up de olen Tore
henwiesen. De Turm upen Veihmoarkte is noch van der damaligen
Stadtbefestigung. Wecke segget do Eulenturm tau.

Baben bien Averntor is de Amtspforte to seihen, ein olet Amts- und
Gerichtsgebüde im Fachwerkbaustil.  Et is sehr schön trechtemaket
un uteschmücket u.a. ok mit dem Nesselblatt der Schaumburgr
Grafen. Dat Stadtwappen von Stadthagen hat 2 mal 3 Türme un ok
dat Nesselblatt inner Midde. 

Als de Verkiehr jümmer mier wurd, un de Stadttore mier oder woni-
ger ühre Bedütung verluren harren, wurd de Muer afferieten, de
Watergraben üppefüllt un de schöne Wall rund ümme de Stadt anne-
leggt.

Gigenaver vannen Schlosse un vonner Amtpforte liggt de Schloßgoarn.
Ümme 1730 kamm hier ne heilkräftige Quelle annen Dag. Un bet 500
Kurgäste würn in den Joahren etellt. Als na 150 Joahren de Quelle
versiege was et verbie mit dem  Bad Stadthagen.

Wer nu noch sau einiges aver de Stadt miehr wieten well,  de kann de
Stadtführungen mieemaken, de jümmer annboarn wird. Et givt noch
viel to seihn un tau vertelln.
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Regelmäßige Veranstaltunen
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Wir wünschen unseren

Leserinnen und Lesern

ein besinnliches, friedvolles

Weihnachtsfest

und ein gesegnetes

neues Jahr 2023.

Möge es für uns alle

ein erfülltes,

glückliches Jahr werden!

Ihr Redaktionsteam
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„Du bist ein Gott,

der mich sieht.“ (1. Mose 16,13)

Wir befinden uns in der Geschichte Abrams und Sarais. Ihre Geschichte
beginnt mit einem verhängnisvollen Satz: „Aber Sarai war unfruchtbar und
hatte kein Kind.“ (1. Mose 11,30) Wie ein roter Faden zieht sich das durch
ihr Leben.

Abram und Sarai stammen aus Ur (heute Irak). Auf Gottes Zusage hin
wagen sie den Aufbruch: „Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem
Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein
Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und
will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein
Segen sein.“ (1. Mose 12,1+2)

Eine bewegte Geschichte entspannt sich mit Umwegen, Irrungen und
Wirrun gen. Doch schlussendlich kommen sie wohlbehalten ins Land
Kanaan, ins Land der Verheißung. Zehn Jahre lang leben sie dort, doch
„Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische
Magd, die hieß Hagar. (1. Mose 16,1) Sarai erhofft sich von ihr das Ende
einer unerträglich langen Sehnsucht, die Lösung des Problems. „Und Sarai
sprach zu Abram: Siehe, der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht
gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ich vielleicht durch sie zu einem
Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais.“ (1. Mose 16,2)

Im alten Orient war dieser Plan einer Leihmutterschaft durchaus nicht unge-
wöhnlich oder verwerflich. Abram brauchte einen Erben für sein Hab und
Gut, sein Vieh und Land.In der Tat wäre das Kind als vollberechtigtes
Mitglied und Erbe der Familie anerkannt gewesen. 

Doch aus Pragmatismus entwickelt sich ein Familiendrama. Hagar wird tat-
sächlich schwanger. Sie lässt ihre Herrin spüren, wer jetzt die angesehenere
Position hat. Die Dynamik zwischen den beiden eskaliert. Die schwangere
Hagar flieht verzweifelt in die Wüste, wohl auch weil sie um ihr Leben fürch-
tet.

In ihrer Grafik zur Jahreslosung richtet Stefanie Bahlinger unseren Blick auf
dieses Häufchen Elend. Hagar kauert auf dem Boden. Sie vergräbt ihr
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Gesicht in den Händen und weint. Doch senkrecht von oben leuchtet es auf
sie herab. Ein Engel – in Blau gehalten - berührt sie und spricht sanft mit ihr.
In der Bibel ist Hagar die erste Frau mit der Gott durch seinen Boten spricht.
Der Engel spricht sie mit Namen an. Fragt woher sie kommt, wohin sie will.
Hagar erzählt ihm von ihrer Flucht vor ihrer Herrin. Was der Engel ihr dann
rät, scheint unzumutbar. Er schickt sie zurück! Wir sehen die Silhouetten
Sarais und Abrams in der rot-orangenen Fläche rechts – im Hintergrund
angedeutet. Ihre Rückkehr ist die einzige Chance, dass ihr Kind als legitimer
Sohn Abrams anerkannt wird. Die Weisung des Engels geht mit der ersten
Segensver heißung an eine Frau in der Bibel einher: „Und der Engel des
HERRN sprach: „Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, daß
man sie nicht mehr zählen kann!“ (1. Mose 16,10+11) Und der Engel gibt
Hagar den Auftrag, ihren Sohn „Ismael“ zu nennen. Der Name ihres Sohnes
bedeutet: „Gott hört.“ Ismael gilt als Stammvater der Araber. So wie später
Abrams zweiter Sohn Isaak als Stammvater des Volkes Israel.

Hagar gewinnt aus dieser Begegnung die Kraft zurückzukehren in die leid-
volle und schwierige Situation. Kraft dazu gibt ihr die Erkenntnis, die sie über
Gott gewinnt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Das ist Hagars Kraftquelle
von nun an. Diese Begegnung verwandelt sie zur von Gott angesehenen
und gesegneten Hagar. Sie hat erfahren, Gott sieht mich nicht nur, sondern
er hat mein Elend gehört und nimmt sich meiner schützend an. Die Farben
über Hagar sind die eines Regenbogens. Gottes Gegenwart spannt sich
über ihr Leben und sogar ihre Verzweiflung.

„Der Gottesdienst

in Probsthagen beginnt

ab Dezember 2022

wieder um 10.00 Uhr!“
Beschluß des Kirchenvorstandes
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Gottesdienste
                                                                 
Sonntag, 04. Dezember 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee

Pastorin Vollhardt

Sonntag, 11. Dezember 10.00 Uhr Gottesdienst, Pastorin Vollhardt 

Sonntag, 18. Dezember 10.00 Uhr Pastor i.R. Riemenschneider

Samstag, 24. Dezember 15.00 Uhr Krabbelgottesdienst
in der Kapelle Lüdersfeld

16.00 Uhr Krippenspiel auf dem Schäferhof
Pastorin Vollhardt

18.00 Uhr Christvesper in der Kirche 
Pastorin Vollhardt

Sonntag, 25. Dezember 18.00 Uhr Andacht Kapelle Lüdersfeld mit
Heartchor, Pastorin Vollhardt

Montag, 26. Dezember 10.00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche
mit Posaunenchor
Pastorin Vollhardt

Samstag, 31. Dezember 17.00 Uhr Jahresschlußgottesdienst 
mit Abendmahl
Pastorin Vollhardt

Sonntag, 08. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee
Sup.i.R. Thürnau

Sonntag, 15. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i.R.Ahrens

Sonntag, 22. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Vollhardt

Sonntag, 29. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Vollhardt

Die Gottesdienste finden ab dem 08. Januar im Gemeindehaus statt.


