
Ev.-luth. Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode     
Mühlenwinkel 1, 38165 Lehre, Tel.: 05308-6306, Fax: 05308-6084  

 

An alle Angehörigen der Ev.-luth. Kirchengemeinde  

und Bürgerinnen und Bürger in Groß– und Klein Brunsrode 

                      

                 Brunsrode im Nov. 2022 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren aus Lehre, liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde! 

  

Mit diesem Brief möchten wir Sie gern informieren und um Hilfe bitten: Welchen Herausforderungen stehen wir ge-

genüber? Was gelingt uns momentan gut? An welcher Stelle brauchen wir Ihre Hilfe?  

 

Zunächst der Blick auf die Dinge, die uns gut gelingen:  

Wir freuen uns, dass die Zusammengehörigkeit zwischen unseren Mitgliedern aus Lehre und Brunsrode immer 

selbstverständlicher wird. In unseren Gruppen und Kreisen mischen sich immer selbstverständlicher Menschen aus 

Klein Brunsrode, Groß Brunsrode und Lehre. Sie musizieren zusammen, kochen gemeinsam und sind miteinander 

im Gespräch. Nun könnte man sagen: Das ist doch klar, immerhin war die Fusion bereits 2017. Ein Blick in andere 

Verbände und Kirchengemeinden, zeigt: wie schnell und gut wir hier gemeinsam auf dem Weg sind. In vielen fusio-

nierten Kirchengemeinden wird nach wie vor getrennt Gottesdienst gefeiert - mit 3-4 Personen an jedem Ort. Wir 

haben uns von Anfang an dafür entschieden, mit der vereinten Kraft aus drei Dörfern sonntags Gottesdienst zu fei-

ern. Wir finden: Das war und ist der richtige Weg!  

 

Welchen Herausforderungen stehen wir - trotz allem, was gelingt - gegenüber?  

Hier ist an erster Stelle der Erhalt und die Pflege der uns anvertrauten Gebäude samt Inventar zu nennen: Zwei Kir-

chen, zwei historische Pfarrhäuser, ein Gemeindezentrum und die großen Grundstücke um die Kirche herum müs-

sen unterhalten werden. Wir sind ehrlich: Rein wirtschaftlich betrachtet wäre es vernünftig, unseren Standort in 

Brunsrode aufzugeben und es wie die Supermarktketten zu machen: Konzentrierung auf die großen Orte. Wir wis-

sen aber, dass die Kirche vielen Menschen sehr viel bedeutet, dass sie Heimat - nicht vergleichbar ist mit einer Ede-

ka-Filiale. Darum setzen wir auch alles daran, die Kirche in Groß Brunsrode zu erhalten. So haben wir gerade in die-

sem Jahr den Blitzschutz für viel Geld erneuern lassen. Etwas, was nach außen hin nicht sichtbar ist, aber notwen-

dig, wenn man das Gebäude weiterhin mit Leben füllen möchte. Außerdem haben wir die Kirchentüren optisch auf-

gewertet und streichen lassen, so dass sie auch in Zukunft jedem Wetter trotzen können.  

 

An welcher Stelle brauchen wir jetzt Ihre Hilfe? Eine berechtigte Frage! Wenn Sie unser Kirchenmitglied sind, 

zahlen Sie ja bereits Kirchensteuer und unterstützen uns damit sehr! Allerdings lassen sich inzwischen über die Kir-

chensteuern nicht mehr alle Ausgaben decken, die auf uns zukommen. Wir bitten mit diesem Brief deshalb darüber 

hinaus um dringend gebrauchte finanzielle Hilfe. Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die noch nicht unser Kir-

chenmitglied sind, aber unsere Arbeit, unsere Werte und unser Engagement trotzdem punktuell unterstützen möch-

ten? Dann ist dies hier ein guter Weg. Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die schon Kirchensteuer zahlen, 

aber so viel finanziellen Spielraum haben, dass Sie auch darüber hinaus helfen können? Auch dann ist das hier eine 

gute Möglichkeit.   

Wir versichern Ihnen, dass das hier gespendete Geld auch zu 100 Prozent vor Ort bleibt und konkret der Sicherung 

der Kirche in Brunsrode zugute kommt. Auch kleinere Beträge helfen enorm und die Unterstützung ist einfach:  



Überweisen Sie Ihre Wunsch-Summe auf folgendes Konto :  

  

Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode 

IBAN: DE 76 2699 1066 8147 3610 00 

BIC: GENODEF1WOB 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Kirchgeld Brunsrode“ an oder verwenden Sie den Überweisungsträger.  

 

Oder spenden Sie bequem per PayPal: lehre.buero@lk-bs.de.  

 

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, dann stellen wir diese selbstverständlich gerne aus.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Ihr Pfarrerehepaar Lena und Jonas Stark & für den Kirchenvorstand: Jens Siedentopf.  

 

 Einige Impressionen aus unserem Gemeindeleben: 

 

Oben links: Die neue Jungbläser-Gruppe bei einer sommerlichen Probe 

Oben mitte: Noch am 24.02. haben wir spontan unsere Kirche für ein Friedensgebet geöff-

net. Es folgten wöchentliche Friedensandachten: Jeden Mittwochabend, monatelang: beten 

für den Frieden!  

Oben rechts: Nach der Pandemie haben wir ein neues Abendmahlsgeschirr mit Einzelkel-

chen für Lehre und Brunsrode angeschafft. Damit sind wir für die Zukunft krisen-sicher 

aufgestellt 

Links mitte: Teamer-Schulungswochenende in Wildemann (Harz) 

Rechts mitte: Garten-Taufen: Ein beliebtes, sehr gut angenommenes Ergänzungsangebot zu 

unseren schönen Taufen in der Kirche. 

Neu gestrichene Kirchentüren Krippenspiel 2021: ein Gemeinschaftskraft-Akt im & vom Dorf 


