
 
 

G em e i n d e b r i e f  
der ev.-luth. 

St. Michaelis-KirchengemeindeAm Reuberg 
Gerzen, Warzen und Hohenbüchen 

März, April, Mai 2021 
 

 
 

Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Sportplatz Gerzen 

 



Das Wort an die Gemeinde 
 

 

Das andere Weihnachten 

Liebe Gemeinde am Reuberg, 

eigentlich kommt schon bald der Frühling, 
aber Weihnachten hängt mir irgendwie 
immer noch im Hemd, wie es so schön heißt. 
Weihnachten war diesmal alles anders.  

In der Kirche in Gerzen und in Hohenbüchen hatten die 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher schon einen schönen 
Tannenbaum aufgestellt. Durch Corona kam dann doch alles ganz 
anders als geplant. Dass wir die Gottesdienste in den Kirchen 
absagen mussten, habe ich noch verstanden, aber dass in letzter 
Minute auch noch der geplante Gottesdienst auf dem Sportplatz 
in Warzen abgesagt werden musste, hat mir zu schaffen gemacht. 
Weihnachten ganz ohne Gottesdienst war eine völlig neue 
Erfahrung für mich. Das hatte ich in meinen 36 Berufsjahren noch 
nicht erlebt.  
Als Militärpfarrer hatte ich 2006 Weihnachten in einem Lager 
der Bundeswehr im Kosovo verbracht. Einen Gottesdienst konnte 
ich dort zwar auf einem großen Parkplatz feiern. Auf einem 
Anhänger war der Altar aufgebaut und ein Chor der Musikschule 
aus Pristina trat auf und hatte sogar zur großen Überraschung der 
Soldatinnen und Soldaten zwei deutsche Weihnachtslieder 
einstudiert. Das war schon ergreifend. Nach dem Gottesdienst 
machten etliche Buden auf, wo Bratwürste, Kaiserschmarren und 
andere leckere Sachen angeboten wurden. Natürlich gab es auch 
Glühwein und Bier. Aber es war bitterkalt und lange mochte man 
sich draußen auch nicht aufhalten.  
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Und trotz Gottesdienst, Tannenbaum und Weihnachtslieder war 
das irgendwie auch ein anderes Weihnachten für mich. Mir fehlte 
die Familie, der Besuch meiner Kinder.  
Die kamen Weihnachten 2020 übrigens auch nicht. Alles wegen 
Corona. 2020 konnten wir schon nicht richtig Ostern feiern und 
wie wird es dieses Jahr? Im April letzten Jahres hatte ich erst 
gedacht, na ja in 6 Wochen wird der Spuk wohl vorbei sein. Aber 
Pustekuchen, im Herbst kam die zweite Welle der Pandemie und 
wie. Zum Neujahrswechsel hieß es dann, nun haben wir den 
Impfstoff und dann wird alles gut. Aber so richtig scheint das mit 
der Lieferung der Impfstoffe auch nicht zu klappen. So langsam 
geht mir die Puste aus. Wie lange müssen wir noch bangen und 
hoffen, dass der Virus endlich eingedämmt ist?  
Als ich Weihnachten mit meiner Schwiegermutter am Telefon 
über die Pandemie sprach, sagte sie nur: „Der Krieg war 
schlimmer.“ Und sie hat ja Recht. Das große Lamentieren führt in 
der Tat zu nichts. Es gibt Schlimmeres als diese Pandemie. Ein 
kluger Mensch hat einmal gesagt, Gott mutet uns nichts zu, was 
wir nicht auch durchstehen könne. Wir müssen eben durchhalten. 
Und hoffen, dass wir Ostern die geplanten Gottesdienste von 
Gründonnerstag bis Ostermontag in unseren Kirchen wieder 
feiern können. Das hoffe ich. 
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit 
 
Ihr Pastor Herwart Argow 
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Friedhofskataster.  

Warzen  in  Januar  12.  am  der  Neujahrsempfang,  

Ein ungewöhliches Jahr ging zu Ende  
– Zeit für einen kurzen Rückblick -   

Liebe Gemeinde,  

hier ein Auszug aus der Kirchenvorstandsarbeit im vergangenen Jahr:  

•   Unsere erste Sitzung in 2020 hatten wir am 9. Januar, noch ganz  
 normal im Michaelis-Haus in Gerzen. Diese Sitzung war kurz vor dem  

 stattfand.   
Dieser Neujahrsempfang war kulinarisch ein Hochgenuss, das war total  
klasse, was es alles zu essen gab!!!   

•   In einer Kirchenvorstands – sonder - sitzung am 20. Februar wurde  
 beschlossen,  unser Pfarrhaus  an Familie  Sänger  zu verkaufen.  Das  
 Pfarrbüro  sollte  in  einem  Container  am  Michaelis-Haus  in  Gerzen  
 unterkommen.  

•     Vorgabe  für  jeden  
kirchlichen Friedhof ist ein  
 Uwe  
Höltgebaum   hat   sich   der  
Aufgabe   gestellt   -   dafür  
ganz herzlichen Dank – das  
war  
Feinstarbeit!  

akribische  

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Jahresrückblick 

 

 Ab März hat Pastor Argow den Konfirmandenunterricht wieder 
übernommen, da Diakonin Haase nun für eine andere Region im 
Kirchenkreis tätig ist. 

  

 Am 14. März fand eine außerordentliche Kirchenvorstandssitzung 
statt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Handlungsempfehlungen 
der Landeskirche wurden die Gottesdienste erstmal bis Mitte April 
abgesagt. Das bedeutete, auch an Karfreitag und Ostern gab es 
keinerlei Gottesdienste bei uns. Das fühlte sich schon komisch an…  
In Gerzen bildete sich ein Krisenstab, auch unter Beteiligung des KVs.  

 

 Die Konfirmation wurde auf September verschoben. Der Michaelis-
Abend (ein geplanter Abend zum Gespräch und Austausch von 
Kirchenvorstand, ehrenamtlich Tätigen und Mitarbeitern) und die 
Jubelkonfirmation fanden in 2020 nicht statt. 

  

 Während der ganzen Zeit im Frühjahr war Ernst Düsing dabei und 
plante die Aufstellung eines Containers für unser Pfarrbüro. Er führte 
etliche Gespräche, mit Kirchenamt, Firmen verschiedenster Art, mit 
der Stadt Alfeld, mit unserem Architekten, und mit uns. Er besichtigte 
Container, berechnete die Maße, überlegte, wie alles gehen könnte. 
Unzählige Stunden war er zum Wohl unserer Kirchengemeinde tätig, 

alles nebenbei - neben seinem Hauptjob. 
Unglaublich, wie er das alles geschafft 
hat - dafür sind wir ihm zutiefst 
dankbar!!!  
Im Mai räumten wir das Pfarrhaus. 
Untergestellt wurde alles im Michaelis-
Haus und Frau Schütz arbeitete von 
Föhrste aus.  
Am 19. Juni war es soweit: Unser 
Pfarrbüro schwebte sozusagen vom 
Himmel - mit einem riesigen Kran wurde 
es aufgestellt 
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Jahresrückblick 

 

 Die Gottesdienste wurden ab dem 17. Mai unter strengen Abstands- 
und Hygieneregeln wieder aufgenommen. 

 

 Mieterwechsel in Hohenbüchen: Der Mieter kündigte seine Wohnung im  
Erdgeschoss des Martin- Luther-Hauses zum 30. Juni.  
Die Mieterin des Obergeschosses zog nach unten und die obere 
Wohnung wurde saniert. Hier hatte Ernst Düsing wieder die Fäden in 
der Hand: Er holte Angebote ein und beauftragte die entsprechenden 
Firmen. Ein Mieter hatte sich auch schnell gefunden: seit dem 
1. Dezember ist die Wohnung wieder vermietet – kein Leerstand in 
Hohenbüchen. 

  

 Am 11. Juli haben wir uns dem Garten am Michaelis-Haus gewidmet.  
Dieter Gelfort hat uns einen Anhänger zur Verfügung gestellt, den wir 
mit jeder Menge Grünschnitt beladen haben. 

 

 Die Bäume auf dem Kirchhof in Gerzen wurden von der Firma Jaschinski  
vom Totholz befreit und zurückgeschnitten. 

 

 Der Arbeitseinsatz auf dem Gerzer 
Friedhof ist inzwischen schon Tradition 
geworden: Etliche Helfer der örtlichen 
Vereine unterstützten uns am 19. 
September, das war klasse – hier ein 
großes Dankeschön für die vielen 
helfenden Hände!!!! Um die Hecke an der 
Blumenstraße kümmern wir uns in 2021. 

  

 Die Konfirmation unserer vier Konfirmanden 
(aus Gerzen und Warzen) in Gerzen am  
27. September war trotz Corona gelungen: 
Musikalisch ein Hochgenuss durch Juliane 
Krueger und Caroline Berndt - Uhde, das war 
toll!!!. Es gab das erste Mal ein "Abendmahl to 
go" coronabedingt…. 
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den  Weihnachtstüten  
 älteren  
enthielten  

 die  
sie  

wurden  

und  gejätet  

in  Kirche  der  an  

der  Begrüßungs-Gottesdienst  •   Der  

 für  
verteilt;  
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Jahresrückblick  

 neuen  
Konfirmanden fand an Erntedank in Gerzen  
statt.   

 
 
 
 

•     Am  24.  

 
 
 
 
 
 

Oktober  

 
 
 
 
 
 

haben  

 
 
 
 
 
 

sich  
einige Kirchenvorsteher das Beet  
 Warzen  
vorgenommen.   Es   wurde   Unkaut  
 etliche  
zurückgeschnitten.  

Büsche  

 

•   Frau Wentritt kündigte ihre Wohnung im Michaelis-Haus in Gerzen.  
 Über 50 Jahre haben Wentritts dort ihr Zuhause gehabt! Nun wird die  
 Wohnung saniert und wir hoffen, einen neuen Mieter zu finden.   

•   Wir befassten uns mit Hygienekonzepten, planten Gottesdienste und  
 Andachten  für  Heiligabend  in  unterschiedlicher  Form.  In  Gerzen  
 sollten es jeweils kleine Andachten vom Kirchenvorstand werden, in  
 Warzen ein Open-Air-Gottesdienst, den die Konfirmanden mit Annika  
 Thomzik vorbereitet hatten. Viele Stunden Arbeit steckten in der  
 Vorbereitung  für  alles,  die  Kirche  in  Gerzen  war  geschmückt,  der  
 Weihnachtsbaum erstrahlte in seinem Glanz   auch in Hohenbüchen und  
 letztendlich haben wir dann doch noch kurzer Hand aufgrund hoher  
 Infektionszahlen in Alfeld die Gottesdienste alle abgesagt. Das war  
 sehr bedauerlich, aber verantwortungsbewusst!  

•   In  Warzen  Gemeindemitglieder  
 geplanten  
Gottesdienstablauf, eine Kerze und Kekse. Diese Überraschung wurde  
von den Konfirmanden quasi vor die Tür gestellt. Eine Super-Sache, die  
Freude war groß!   



Jahresrückblick 

 

 In Gerzen haben wir dann ganz spontan am Heilig “Mittag“ die 
Andacht aufgenommen und auf die Homepage gestellt. So hatte die 
Gemeinde die Möglichkeit, wenigstens virtuell teilzunehmen. Hier ein 
herzlicher Dank an Franziska Höltgebaum für die Aufnahme und 
Godehard Wolski mit seinem Team für die Bearbeitung am 
Nachmittag des Heiligen Abends!!!   

 
Wenn man das alles so betrachtet, haben wir eine ganze Menge in 
unserer Kirchengemeinde geschafft. Ich danke allen ganz herzlich für 
alles Ehrenamt: für alles Mittun, Mithelfen, Mitdenken, Unterstützen – 
aber auch für Kritik - für alle Überlegungen und Anregungen...und 
einfach dafür, dass Ihr da seid!  
Dieser Dank gilt nicht nur den Kirchenvorster*innen, sondern auch den 
fleißigen Händen, die im Hintergrund zum Wohle der Gemeinde tätig 
sind, die für uns da sind. 
Ein besonderer Dank gilt aber Jutta Schütz, ohne sie geht es nicht!!! Sie 
ist und bleibt unser Fels in der Brandung, immer erreichbar, immer 
hilfsbereit, unterstützt, wo und wann immer es geht – auch über ihre 
Bürostunden hinaus! 
Jetzt hat das neue Jahr begonnen, wir erwarten gespannt, was kommen 
mag und machen das Beste draus... 
 

Mit Dietrich Bonhoeffer möchte ich den Rückblick schließen: 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Bleiben Sie /bleibt Ihr behütet und gesund! 
 

Birgit Heuerding 
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Unsere Kirche im Internet 
 

 
 
 

Informationen zur Gerzer Kirchengemeinde, Aktuelles aus dem 
Gemeindeleben, Termine und Ansprechpartner. All das ist jetzt auch im 
Internet auf der Homepage der Gerzer Dorfgemeinschaft zu finden. 
Unter der Adresse www.gerzen-online.de präsentieren sich unsere Vereine 
und Institutionen.  
 

Da die Gottesdienste zu Weihnachten 2020 ausfallen mussten, haben wir 
die Möglichkeit genutzt, auf unserer Seite ein Video der geplanten 
Weihnachtsandacht einzustellen.  
 

Die Internetpräsenz ersetzt nicht unseren Gemeindebrief. Dieser wird 
wie gewohnt als Broschüre erstellt und verteilt. 
 

Die Redaktionsarbeit für unsere Internetpräsenz hat Uwe Höltgebaum 
übernommen. 
 

Interessenten für den Sponsorenbereich können sich an den 
Ortsbürgermeister Uwe Höltgebaum wenden. 
 

Uwe Höltgebaum 9 



 
 
 
 
 

 
Der KKJD Hildesheimer Land-Alfeld blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. 
Für 2021 planen wir darum wieder viele spannende und aufregende Se-
minare, Ausbildungen und Freizeiten.  
Hier wird Kirche (er)lebbar! 
 
PROGRAMMVORSCHAU 2021 
 
24.-31.07. Ü-18 Freizeit Fehmarn (18-27 Jahre) 
26.-30.07. LARP (6-11 Jahre) 
02.-12.08. Jugendfreizeit Norgaardholz (ab 13 Jahre) 
09.-15.08. Kinderfreizeit Spiekeroog (8-12 Jahre) 
11.-23.08. Jugendfreizeit Kroatien (14-19 Jahre) 
14.-27.08. Jugendfreizeit Norwegen (13-16 Jahre)  
17.-22.10. Kinderfreizeit Ostfriesland (7-11 Jahre) 
18.-22.10. Juleica-Schulung (ab 16 Jahre) 
18.-22.10. Newcomerkurs (ab 14 Jahre) 
19.-24.08. Studienreise Auschwitz (ab 16 Jahre) 
25.-31.10. Teensfreizeit Niederlande (10-15 Jahre) 
 
 
 
 
Anmeldestart ist am 30.11.2020 um 18 Uhr 
Nähere Infos gibt es auf unserer Homepage www.kkjd-hila.de 
Geh online und melde dich an! Wir freuen uns auf dich. 
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Weihnachten 2020 in 
der St. Michaeliskirche 
in Gerzen 
(Ernst-Friedrich Düsing) 
 
Wie immer begannen im 
September die Planungen und 
Vorbereitungen für die 
Weihnachtszeit. Im Oktober 
mehrten sich die Anzeichen 
verschärfter Kontakt-
einschränkungen, weshalb sich 
der Kirchenvorstand dazu 
entschlossen hat, „auf Sicht“ 
zu planen, aber das 
traditionelle Programm soweit 
es geht aufrecht zu erhalten.  

 
Schon kurz darauf wurde das 
traditionelle Krippenspiel 
abgesagt. Die Gottesdienste zu 
Heiligabend sollten im Rahmen 
des Hygienekonzeptes so 
durchgeführt werden, dass 
möglichst viele Gerzer zu den 
Gottes-diensten kommen 
können. Zum Vergleich, im Jahr 
2019 kamen ca. 60-100 
Besucher in die beiden 
Gottesdienste.  
Das Hygienekonzept für die 
Kirche in Gerzen sieht vor, 
dass sich die Besucherzahl 
zwischen 14 einzelnen 

Besuchern und maximal 4 
Gruppen á 10 Personen bewegen 
kann.  
Unter diesen Rahmen-
bedingungen wurde mehrheitlich 
festgelegt, in Gerzen drei kurze 
Andachten am Nachmittag und 
eine Christvesper um 18:00 Uhr 
anzubieten. 
Um eine Überbelegung zu 
vermeiden, wurde Anfang 
Dezember allen Gerzer Bürgern 
über Presse, E-Mail und 
WhatsApp die Gelegenheit 
angeboten, sich vorab 
anzumelden. Erfreulicherweise 
haben sich ca. 50 Gerzer 
angemeldet und guter Dinge hat 
der Kirchenvorstand dann 
begonnen, den Kirchenraum in 
traditioneller Weise zu 
schmücken. 
 

 
 

Wir bedanken uns bei  
Uwe Höltgebaum und Fa. Peter 
Schlegel, die den Weihnachts-
baum gespendet haben,  
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bei Frau Pages für das 
Schmücken des Altarraumes 
und bei Hermine Fritz, die 
wieder die große Krippe 
aufgebaut hat. 
 

 
 

Der Kirchenvorstand hat sich 
zusammengefunden, um unter 
Einhaltung der Abstandsregeln 
und mit Gesichtsmasken den 
Baum zu schmücken und den 
großen Weihnachtsstern 
aufzuhängen.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birgit Heuerding hat die 
Andachten textlich und 
inhaltlich gestaltet und Uwe 
Höltgebaum, Melanie Nickel und 
Ernst-Fr. Düsing begannen Ihre 
Texte zu lernen.  
Alles war soweit bereit für 
Heiligabend, als am 23.12.20 die 
Hiobsbotschaft des drastischen 
Anstiegs der Corona-Fallzahlen 
in Alfeld publik wurde. In einer 
eilig einberufenen Sondersitzung 
des Kirchenvorsandes wurde 
gemeinsam mit Pastor Argow 
schweren Herzens entschieden, 
die Andachten und Gottes-
dienste bis in den Januar 2021 
abzusagen. 
Spontan kam die Idee auf, die 
Weihnachtsandacht und eine 
Weihnachtsnachricht an die 
Gemeinde per Video 
aufzunehmen.  
So trafen sich die Gerzer 
Kirchenvorstandsmitglieder am 
Vormittag des Heiligabends, mit 
professioneller Technik von 
Godehard Wolski und unter 
Regieanleitung von Franziska 
Höltgebaum wurde das Video in 
der geschmückten Kirche 
gedreht. 
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Am Nachmittag gegen 
16:00 Uhr wurde es auf die 
Internetseite https://Gerzen-
online.de gestellt und die 
Gemeinde über den „Dorffunk“ 
informiert. 
So ging Weihnachten nicht 
ganz so sang- und klanglos in 
der Corona-Pandemie unter, wie 
es zu Ostern gewesen war und 
bot zudem noch neue 
interessante Erfahrungen für 
alle Beteiligten.  

Nach Weihnachten kehrte dann 
wieder Routine ein, der 
Kirchenraum wurde 
abgeschmückt und steht jetzt 
so da, als wäre nichts gewesen. 
 

 
 
Dieses Weihnachten 2020 wird 
uns noch lange in Erinnerung 
bleiben und wir wünschen uns, 
bald wieder ganz normale 
Gottesdienste feiern zu können.  
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KURZNOTIZEN aus der 
Kirchengemeinde  
Am Reuberg 
(zusammengestellt von  
Ernst-Friedrich Düsing) 
 
Baubegehung der Liegen-
schaften im November 2020 
Das Kirchenamt für Denkmal-
schutz hat alle Liegenschaften 
der KG Am Reuberg besichtigt 
und eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt. Dabei wurden 
neue Schäden an den Gebäuden, 
z.B. Feuchteschaden an der 
Eingangstür oder knarrende 
Bretter in der Kirche 
aufgenommen.  
Diese werden jetzt bewertet 
und die Reparaturen 
aufgeplant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für den Ausbau des barriere-
freien Zuganges an der Kirche 
in Gerzen sind Materialvorgaben 
verbindlich und eine Genehmi-
gung des Kirchenamtes für 
Denkmalschutz verpflichtend.  
 
St. Michaelishaus in Gerzen 
Seit 1965 hat Familie Wentritt  
im St. Michaelishaus gelebt und  
Frau Wentritt hat sich entschieden, 
in eine altersgerechte Wohnung  
nach Alfeld zu ziehen.  
Seit dem 17. Januar 2021 steht 
die Obergeschosswohnung leer.  
 

 
 
Der Kirchenvorstand plant jetzt 
notwendige Renovierungen und 
hofft die Wohnung ab Mitte 
2021 wieder zu vermieten. 
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