
Pfarrerin
Christine 
Brokmeier

Gott spricht: Fürchte dich nicht. 
Ich bin bei dir. Ich stärke dich. Ich 
helfe dir auch. 
 (Jes 41,10)
Dorothea Dohm (DGS)

Man soll uns als Diener des Chris-
tus und als Verwalter der Geheim-
nisse Gottes betrachten. Nun 
fordert man nicht mehr von den 
Haushaltern, als dass sie für treu 
befunden werden. 
(1.Kor 4, 1-2)
Superintendentin Julia Holtz (LS)

Pfarrer
Hendrik 
Korthaus

Denn es sollen wohl Berge 
weichen und Hügel hinfallen, aber 
meine Gnade soll nicht von dir 
weichen, und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der HERR, dein Erbarmer. 
(Jes 54,10) 
Superintendent Michael Stache 
(LS)

Wer die Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes.“ 
(Lk 9,62) 
Pfarrer Karsten Herbers (LS)

Weil du mein Wort von der Ge-
duld bewahrt hast, will auch ich 
dich bewahren vor der Stunde 
der Versuchung, die kommen wird 
über den ganzen Weltkreis, zu 
versuchen, die auf Erden wohne. 
Ich komme bald; halte, was du hast, 
dass niemand deine Krone nehme! 
(Off 3,10ff) 
Superintendent i.R. Wilhelm Win-
kelmann (LS)

Pfarrerin
Eleonore 
Hauschild

Mein Gott, auf dich vertraue ich; 
Auf dich hoffe ich allezeit. 
(Ps 25, 1) 
Pfarrer Norbert Schulze-Raestrup 
(LS) 

Bei Gott allein kommt meine  
Seele zur Ruhe, von ihm kommt 
mir Hilfe. 
(Ps 62,2) 
Pfarrer Martin Ebmeier (LS)

Pfarrerin
Katja 
Lueg

Siehe, ich habe vor dir eine Tür 
aufgetan, die niemand zuschließen 
kann. 
(Off 3,8) 
Diakon Martin Ruhmann (DGS)

Denn Gott ist treu, durch den ihr 
berufen seid zur Gemeinschaft sei-
nes Sohnes Jesus Christus, unseres 
Herrn. 
(1. Kor 1,9) 
Prädikant Detlef Gersmann (DGS)

Wohl den Menschen, die dich für 
ihre Stärke halten und von Her-
zen dir nachwandeln!  Wenn sie 
durchs dürre Tal ziehen, wird es 
ihnen zum Quellgrund, und Früh-
regen hüllt es in Segen. Sie gehen 
von einer Kraft zur andern und 
schauen den wahren Gott in Zion. 
(Ps 84, 6-8) 
Superintendent Reiner Rimkus 
(LS)

Pfarrerin
Heike 
Kerwin

Gott spricht: Ich halte dich fest. 
Du kannst nicht fallen. Ich verlasse 
dich nicht. 
(Jos 1,5b) 
Juliane Klein (DGS) 

Christus spricht: Ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende. 
(Mt 28, 20b) 
Sabine Bruns (DGS)

Pfarrerin
Barbara 
Plümer

Die auf den Herrn sehen, werden 
strahlen vor Freude. 
(Ps 34,6) 
Superintendent Stefan Berk (LS)

Gott ist mein Licht und mein Heil, 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Gott ist meines Lebens Kraft,
vor wem sollte mir grauen? 
(Ps 27, 1)
Erika Denker (LS)

Pfarrer 
Christian 
Schröder

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; 
weiche nicht, denn ich bin dein 
Gott. Ich stärke dich, ich helfe 
dir auch, ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 
(Jes 41,10) 
Pfarrerin Gabriele Bleichroth (LS)

Der Herr aber wird dir in allen 
Dingen die nötige Einsicht geben. 
(2. Tim 2,7) 
Pfarrer Reinhard Chudaska (LS)
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