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Monatsspruch August 2014:

Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
Chronik 16,23
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
singt! – aber wann haben Sie zu-
letzt gesungen? So richtig laut und
kräftig? Oder eher leise und vor-
sichtig?
Singt dem Herrn! – vielleicht haben
Sie eben geantwortet, dass Sie sehr
wohl gesungen haben, aber dem
Herrn? War es ein Lob Gottes? Vol-
ler Dankbarkeit über Gelungenes,
voller Freude über Erlebtes oder
miteinander Bestandenes und
Überwundenes?
Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! Ja,
wäre es doch so! Alle Länder der Erde singen
gemeinsam. Aber die Welt, unsere Welt mit
ihren vielen Ländern singt nicht. Wenn wir
die Nachrichten sehen, hören oder lesen,
werden wir eines anderen belehrt.
Verkündet sein Heil! Aber für Schlagzeilen
taugt das Heil nicht. Da ist von Krieg, Katas-
trophen und Verbrechen die Rede; in viel zu
vielen Medien unserer Zeit wird überwiegend
davon berichtet. Dadurch erscheint das Un-
heil viel größer, viel mächtiger, viel kräftiger
als es ihm eigentlich zukommt. Wer das Heil
will, wirkt dagegen lächerlich klein und un-
scheinbar.
Verkündet sein Heil von Tag zu Tag! In was für
einer Welt leben wir, dass das Bedrohliche
zuerst und vor allem bewegt? Langweilt uns
der Frieden, der Wohlstand, das Erreichte un-
serer eigenen kleinen Welt? Oder fürchten
wir nur allzu sehr den Verlust unseres eigenen
Status quo? Würde unsere gesammelte Auf-
merksamkeit in unserem Denken, Fühlen und
Handeln … von ganzem Herzen, ganzer See-
le und ganzem Gemüt … für das Gute, für
den Frieden, für die Gerechtigkeit die Welt

nicht tatsächlich auch dahin
verändern können? Trauen
wir uns das überhaupt noch
zu? Oder überlassen wir das
doch lieber anderen?
Singt! Dem Herrn! Alle! Vom
Heil! Von Tag zu Tag! Das ist
der Vorgeschmack, den die
Musik, das Singen, das Lob
Gottes in sich birgt: Singt, wo
immer ihr seid! Denn Musik
vermag euch zu verbinden!
Verkündet sein Heil! Musik

zum Lobe Gottes ist eine Musik, die der Sehn-
sucht nach Leben, Frieden und Gerechtigkeit,
die der Sehnsucht nach Heil werden und Heil
sein Ausdruck verleiht, entgegen allen ande-
ren Unkenrufen; in ihr kann unsere Vernunft
erahnen und erfühlen, was Heil werden und
Heil sein von Tag zu Tag für uns Menschen
inmitten unserer kleinen und großen Welt be-
deutet, mal laut und kräftig, mal eher leise
und vorsichtig.
Singt mit bei einem Chorgesang aller Men-
schen, ob als Einheimische oder Flüchtlinge,
Arme oder Reiche, Junge oder Alte, jeder und
jede in der eigenen Sprache, von der eigenen
Hoffnung und dem eigenen Glauben her-
kommend. Die Stimmen aller auf einmal rund
um unsere Erdkugel, wo auch immer sie ge-
rade sind.
Würden Sie mitmachen?

PS.: Link zum Happy-Video:
http://youtu.be/eLtT6z99bpY

… das hat schon mal viel Spaß gemacht …



Von 6. Juni bis 4. Juli wird die
Wanderausstellung „Deine
Anne. Ein Mädchen schreibt
Geschichte“ in Syke an der
BBS Syke-Europaschule in der
Mehrzweckhalle präsentiert.
Das Tagebuch des jüdischen
Mädchens Anne Frank (1929-
1945) ist Symbol für den Völ-
kermord an den Juden durch
die Nationalsozialisten und in-
times Dokument der Lebens-
und Gedankenwelt einer jun-
gen Schriftstellerin.

In der Ausstellung erzählen
große Bildwände von ihrem
Leben und ihrer Zeit: von den
ersten Jahren in Frankfurt am
Main und der Flucht vor den
Nationalsozialisten, über die
Zeit in Amsterdam – glück-
liche Kindheit und schwere
Zeit im Versteck – bis zu den
letzten schrecklichen sieben
Monaten in den Lagern Wes-
terbork, Auschwitz und Ber-
gen-Belsen. Viele private Fo-
tos erlauben einen ganz
intimen Einblick in das Leben
der Familie Frank und ihrer
Freunde. Die persönliche Ge-
schichte Anne Franks wird ver-
bunden mit der Geschichte
der Weimarer Republik, des
Nationalsozialismus, der Ju-
denverfolgung, des Holocaust
und des Zweiten Weltkriegs.
Neben der Perspektive der
Verfolgten und ihrer Helfer

wird die Perspektive von Mit-
läufern und Tätern dargestellt.
In einem großen aktuellen Teil
wendet sich die neue Anne
Frank-Ausstellung direkt an
Jugendliche heute mit Fragen
zu Identität, Gruppenzugehö-
rigkeit und Diskriminierung:

Wer bin ich? Wer sind wir?
Wen schließe ich aus? … Kur-
ze Filme mit Jugendlichen re-
gen zur Diskussion über diese
Themen an. Ausgehend von
der Frage »Was kann ich be-

wirken?« ermutigt die Ausstel-
lung zu eigenem Engagement.
Am 11. Juni um 18:00 Uhr
wird die Ausstellung in der
BBS Syke feierlich eröffnet.
Die Ausstellung kann von
montags bis freitags von 8:00
Uhr bis 16:00 Uhr von interes-
sierten Einzelpersonen und
Gruppen besucht werden.
Schulklassen und Gruppen,
die sich für eine Begleitung

durch die Ausstellung interes-
sieren, melden sich bitte bei
Frau Elena Malinowski unter
www.annefranksyke.de an.

Michael Röder
c/o INTAKT Syke

Am 1. August 1914 trat
Deutschland in den Krieg ein,
der sich zum Weltkrieg aus-
weiten sollte.
100 Jahre später lädt die Stadt
Syke ein zu einer Gedenkveran-
staltung am 1. August um 19.00
Uhr im Rathaus. Gelesen werden
Passagen aus zeitgenössischen
Quellen, die seit den späten
1970er Jahren in den Ortsteilen
des heutigen Syker Stadtgebiets
zusammengetragen wurden. Ne-
ben Feldpostbriefen und -karten
werden auch die Chroniken der
Schulen und Kirchengemeinden
ausgewertet.
Die Kriegsbegeisterung des
Anfangs wich bald einer ande-

ren Stimmung. So schreibt der
Gesseler Landwirt Heinrich
Meyer am 23. Januar 1915 an
seine Schwester Meta Willen-
bruch in Wachendorf: „Wir lie-
gen noch immer im Schützen-
graben vor der großen Stadt
Reims - drei Tage im Quartier
und drei Tage und Nächte im
Schützengraben. Wie traurig
es aber hier in den Dörfern und
Quartieren aussieht, könnt Ihr
Euch gar nicht vorstellen. Alles
wird den armen Leuten ge-
nommen, die behalten auch
nicht das Geringste. Türen ...
Fenster, Bettstellen, Schränke,
alles wird kaputtgeschlagen
und zu Feuerholz verwendet.

Viele unter uns sind dabei, de-
nen es eine Lust ist, so was zu
ruinieren, und denken gar
nicht, dass die armen Leute ...
ebenso wenig den Krieg ...
wollen wie wir ... Vorige Wo-
che wurde von unsern Pionie-
ren in einem Dorfe, wo wir
durchmarschieren, wenn wir
zum Schützengraben wollen,
eine Kirche gesprengt. Ob das

nun auch wohl recht ist und
Glück für uns Deutsche bringt?
... die armen Leute haben
doch ... grade so gut ihren
Glauben wie wir ... Wie kön-
nen wir doch Gott im Himmel
danken, dass ... dieser böse
Krieg nicht in unserm lieben
deutschen Vaterlande ist.“

Friedrich Strauß



Gott führt seine Kirche durch
den Heiligen Geist … wohin?
Darüber wollen wir uns zum
Pfingstfest Gedanken machen.
Am Pfingstmontag, 9. Juni, fei-
ern wir um 11 Uhr in der Bar-
tholomäuskirche Barrien einen
ökumenischen Pfingstgottes-
dienst der drei evangelischen
Kirchengemeinden Barrien,
Heiligenfelde und Syke sowie
der katholischen St. Paulus-
Kirchengemeinde Syke.

Gemeindeassistentin Claudia
Suffner und Pastorin Susanne
Heinemeyer gestalten den
Gottesdienst gemeinsam. Im
Mittelpunkt der Betrachtung
steht das Pfingstbild „Komm
herab, o heiliger Geist …“ der
österreichischen Künstlerin Hil-
de Chiste.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst sind alle zu Suppe und
gemütlichem Beisammensein
herzlich eingeladen.

Rund 2000 Jugendliche treffen
sich vom 04.- 06. Juli zu einem
großen Camp auf dem Gelände
des Evangelischen Jugendhofs
Sachsenhain in Verden.
Zahlreiche Teams aus Kirchen-
kreisen, Jugendverbänden und
Sprengeln bereiten ein beein-
druckendes Programm aus
Workshops, Bühnenshows, Dis-
kussionen, Musik, Bistros, An-
dachten, Gottesdiensten sowie
Spiel- und Spaßaktionen in ei-
ner riesigen Zeltstadt vor. Ju-
gendliche aus allen Teilen der
Landeskirche sind am Pro-
gramm beteiligt.

Zum Thema „Identität“ gibt es
viele kreative Möglichkeiten zu
entdecken – ob beim Abend der
Begegnung am Freitag, den vie-
len Mitmach-Angeboten am
Samstag mit Nachtandacht auf
der Wiese oder beim Abschluss-
gottesdienst am Sonntag.
Aus unserer Region fahren über
40 Konfirmanden und Jugendli-
che unter der Leitung von Dia-
kon Bernd Breckner nach Ver-
den, der auch für weitere Infos
zur Verfügung steht. (breckner-
bernd@online.de)

Bernd Breckner

Pfingsten ist das „Fest des
Heiligen Geistes“ und nach
Weihnachten und Ostern das
dritte Hauptfest des christli-
chen Kirchenjahres. Der
Name geht auf das griechi-
sche Wort „pentekoste“ (der
fünfzigste) zurück, weil das
Pfingstfest seit etwa Ende
des vierten Jahrhunderts
fünfzig Tage nach Ostern ge-
feiert wird.
Die biblischen Berichte schil-
dern nach Christi Auferste-
hung und Himmelfahrt eine
neue Gemeinschaft der Jün-
ger: „Sie wurden alle erfüllt
von dem Heiligen Geist und
fingen an, zu predigen in an-
deren Sprachen“ (Apg 2,4).

Atme in mir,
du heiliger Geist,

dass ich Heiliges denke.

Treibe mich,
du heiliger Geist,

dass ich Heiliges tue.
Locke mich,

du heiliger Geist, dass ich
Heiliges liebe.

Stärke mich,
du heiliger Geist,

dass ich Heiliges hüte.

Hüte mich,
du heiliger Geist,
dass ich das Heilige
nie mehr verliere.



Alle reißen ihre Arme hoch. Sie
jubeln, singen und springen in
die Höhe. Es wird geschrien
und gepfiffen. Als einzelne
kann ich mich fallen lassen in
diese tolle Stimmung – und
gehe auf in dem Jubel der Tau-
sende. Werder hat ein Tor ge-
schossen. Ausgelebte Begeis-
terung, Jubel, Feier, Leben.
Mit Feuer und Flamme ist sie
dabei. Sie ist Krankenschwester.
Sie liebt ihren Beruf und enga-
giert sich für die Menschen. Lie-
bevoll geht sie auf die Patienten
zu und kümmert sich aufmerk-
sam und mit großer Sachkom-
petenz. Doch auch ihr Team hat
sie im Blick, Kollegialität und
Vertrauen, das braucht sie, um
mit Feuer und Flamme dabei zu
sein.
Petrus und Maria sind mit den
anderen im großen Raum ver-
sammelt. Sie feiern Gottes-
dienst wie jeden Sonntag.
Plötzlich gab es ein mächtiges
Rauschen, wie wenn ein Sturm
vom Himmel herabweht. Das
Rauschen erfüllte das ganze
Haus, in dem sie waren. Dann
sahen sie etwas wie Feuer, das
sich zerteilte, und auf jeden ließ
sich eine Flammenzunge nieder.
Alle wurden vom Geist Gottes
erfüllt und begannen in ande-

ren Sprachen zu reden, jeder
und jede, wie es ihnen der
Geist Gottes eingab.
Sie reißen ihre Arme hoch. Sie
sind wie im Rausch. Sie jubeln
und pfeifen. Sie springen in die
Höhe. Sie können es nicht fas-
sen und ausdrücken erst recht
nicht. Jubel und Begeisterung
dies ist das Erste. Erleichterung
macht sich breit. Nun sind sie
erfüllt, nun kann es weiter ge-
hen. Und mit Feuer und Flam-
me beginnen sie, nach drau-
ßen zu gehen und von der
Sache Jesu zu erzählen. So be-
richtet es die Apostelgeschich-
te vom ersten Pfingstfest.
Pfingsten ist das Fest der Be-
geisterung. Menschen sind mit
Feuer und Flamme für Jesus
engagiert. Pfingsten kann man
deshalb nicht nur auf ein Wo-
chenende im Juni beschrän-
ken. Pfingsten geschieht im-
mer wieder: Begeisterung von
und für Gott geschieht, und ich
kann es entdecken:
Justin ist mit 3000 anderen Ju-
gendlichen auf dem Landesju-
gendcamp. Er steht gerade
mitten in der „Autowaschanla-
ge“ einem großen Erlebnispar-
cours zur Tauferinnerung. Mit
anderen zusammen läuft er 45
Minuten von einer Station zur
nächsten, es ist spannend und
lustig, gute Musik ertönt. Men-
schen kommen auf ihn zu und
nehmen ihn mit in die Erfah-
rung der Liebe Gottes. Sie spie-
len und lachen, sie singen und
klettern, sie beten und sie las-
sen sich mit Wasser bespritzen.
„Wow, war das Klasse!“, sagt
er hinterher, „So kann der
Glaube sein?! Gott hat mich
aufgefüllt mit seiner Liebe.
Nun kann es weiter gehen.“
Sie ist mit Feuer und Flamme
dabei. Nun schon seit 40 Jah-

ren im Besuchsdienst ihrer Ge-
meinde. Sie ist erfüllt und
bringt diese Begeisterung für
das Leben zu den Menschen.
Dabei ist sie nicht laut oder ju-
belnd, ganz stetig fließt aus ihr
eine Freude am Leben und
eine Liebe zu anderen Men-
schen. So geht sie in die Häu-
ser und gibt die Liebe Jesu an
viele Menschen weiter.
„Schau mal, wie wunderschön
es ist!“ Peter hat das alte Ge-
mälde an der Kirchenwand
freigelegt. Wochenlang hat er
gearbeitet. Millimeter für Milli-
meter die alten Farben freige-
legt und restauriert. Stolz und
begeistert steht er davor: Kleine
Feuerflammen sitzen auf Men-
schenköpfen – man sieht den
Wind durchs Haus brausen.
Über den Geist zu Pfingsten
kann man nur in Bildern und

Geschichten sprechen. Eines
ist der Wind. Er kommt ange-
braust und dringt durch jede
Pore. Er zerzaust das geordne-
te Leben und erfüllt es mit neu-
er Luft, mit Sauerstoff, mit
Kraft und Lebendigkeit. Fallen
lassen kann man sich in diesen
Wind.
Das andere Bild ist das Feuer.
Energie wird freigesetzt. Es
strahlt, wärmt und leuchtet.
Menschen werden Feuer und
Flamme. Sie gehen los und
sind begeistert dabei.
Pfingsten bedeutet: Gott ist in
Aktion. Gott reißt die Men-
schen mit, füllt sie auf, sendet
sie zu verschiedenen Aufga-
ben. Menschen sind erfüllt und
gehen los.

Berufsschulpastorin
Johanna Schröder
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Wie viele Bücher passen in ei-
nen Koffer? Stellen Sie sich die
Frage auch vor jedem Urlaub?
Gehört bei Ihnen das Durch-
stöbern von Buchläden auf der
Suche nach der passenden Rei-
selektüre fest zur Urlaubspla-
nung dazu? Das E-Book vollge-
laden mit Bestsellern?
Urlaubszeit ist Lesezeit. Am
Strand, im Ferienhaus oder ein-
fach im Liegestuhl auf der Ter-
rasse im Garten. Endlich ist Zeit,
die Bücher zu lesen, die sich
vielleicht schon lange auf dem
Nachttisch stapeln. Die man
schon immer lesen wollte.
Auch die Kirchengemeinden
unserer Region wollen sich
während der Sommerzeit im
Rahmen gottesdienstlicher An-
gebote wieder intensiv mit Bü-
chern beschäftigen. Nachdem
im letzten Sommer die Som-
merpredigtreihe „Lesezeichen“
auf viel positive Resonanz ge-
stoßen ist, haben wir Pastorin-
nen und Pastoren erneut vor
unseren Bücherregalen gestan-

den und so manchen Buchla-
den auf der Suche nach pas-
sender Literatur durchforstet.
Und so laden wir unsere Ge-
meindeglieder ein, sich mit uns
wieder auf eine Reise durch
sommerliche Literatur in den
Gottesdiensten zu begeben.
Klassiker wie „Der Name der
Rose“ oder „Der Medicus“ bis
hin zu neueren Bestsellern wie
„Die Bücherdiebin“ werden da-
bei sein.
Einige der Bücher hat man viel-
leicht selbst schon im Regal –
so kann die Sommerkirche eine
gute Gelegenheit sein, diese
Bücher vielleicht noch einmal
zu lesen. In der Buchhandlung
Schüttert in Syke wird es auch
einen Extra-Büchertisch zu die-
ser Reihe geben. Ungefähr

zwei Wochen vor Beginn der
Sommerkirche und dann wäh-
rend der gesamten Sommerfe-
rien stehen hier alle Bücher der
Predigtreihe zum Erwerb be-
reit.
Sommerkirche bedeutet aber
nicht nur, dass die Gottesdiens-
te in der Region einheitlich un-
ter ein Thema gesetzt sind.
Auch organisatorisch arbeiten
die drei Gemeinden eng zu-
sammen, um sich so auch un-
tereinander noch besser ken-
nenzulernen.
Deshalb funktioniert die Som-
merkirche folgendermaßen:
An jedem der sechs Sonntage
der Sommerferien ist jeweils
eine Kirchengemeinde der Re-
gion Gastgeberin für alle. Die
Orte und Anfangszeiten kön-

nen der Auflistung unten ent-
nommen werden.
Für den Fall, dass man selbst kei-
ne Fahrgelegenheit hat, stehen
in den beiden Kirchengemein-
den, in denen am betreffenden
Sonntag kein Gottesdienst ist,
eine halbe Stunde vor Gottes-
dienstbeginn vor der jeweiligen
Kirche Mitfahrgelegenheiten
bereit. Eine Anmeldung dazu ist
nicht erforderlich.
Im Anschluss an jeden Gottes-
dienst lädt die gastgebende
Kirchengemeinde zum Kirch-
kaffee ein. Wir würden uns
freuen, wenn Sie wieder unse-
re Freude an Büchern teilen
und wir uns in unseren Kirchen
zu den literarischen Gottes-
diensten besuchen.

Katja Hedel

Termin Uhrzeit Orte Thema Pastor/Pastorin

03.08. 9:30 Uhr Barrien Geh, soweit dein Herz dich trägt – Pn Susanne Heinemeyer
„Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“
von Rachel Joyce

10.08. 9:30 Uhr Heiligenfelde Wie weit würdest du gehen? – P. Arnim Hermsmeyer
„Der Medicus“ von Noah Gordon

17.08. 11:00 Uhr Syke Von Morden, dem Lachen und anderen P. Christian Kopp
Geheimnissen hinter Klostermauern –
„Der Name der Rose“ von Umberto Eco

24.08. 9:30 Uhr Barrien Über Mut, Freundschaft und die Macht der Worte – Pn Katja Hedel
„Die Bücherdiebin“ von Markus Zusak

31.08. 9:30 Uhr Heiligenfelde So schmeckt Freiheit – „tschik“ Pn Johanna Schröder
von Wolfgang Herrndorf

07.09. 11:00 Uhr Syke Shit happens, depression, too
„Das Ungeheuer“ von Terézia Mora Pn Albertje van der Meer
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Am Sonntag, 29. Juni geht es in
der Heiligenfelder Michaelskir-
che und im angrenzendem
Pfarrgarten darum, die Vielfalt
des Lebens zu entdecken. Be-
reits zum achten Mal laden die
Ev.-luth. Kirchengemeinden
Barrien, Heiligenfelde und Syke
wieder Kinder, deren Eltern
und alle Interessierten zum Re-
gionalen KinderKirchenTag ein!
Im Eröffnungsgottesdienst um
11 Uhr werden alle Besucher in
einem Theaterstück mitge-
nommen in das Viertelland –
Konfirmanden und Mitarbeiter
haben es extra für diesen Tag

geschrieben und eingeübt. Das
Viertelland ist ein Land in dem
alles entweder rot, gelb, blau
oder grün ist. Doch was pas-
siert eigentlich, wenn diese
verschieden bunte Kinder dem
Ruf von Jesus „Lasset die Kin-
der zu mir kommen!“ folgen
und aufbrechen? Wir werden
es herausfinden! Neben die-
sem Theaterstück stehen au-
ßerdem noch neue, moderne
Lieder für Kinder (und Erwach-
sene) auf dem Programm.
Auf dem „Markt der Möglich-
keiten“, der nach dem Mittag-
essen eröffnet wird, zeigt sich

ebenfalls die Vielfalt. Die Kin-
derKirche-Teams aus den Ge-
meinden haben sich unter der
Gesamtleitung von Pastor Ar-
nim Hermsmeyer wieder ein
tolles Programm ausgedacht,
wo die kleinen und großen Be-
sucher nach Herzenslust krea-
tiv werden und Sachen auspro-
bieren können. Und für die
kleine Pause zwischendurch
gibt es wieder denWaffelstand
und das Elterncafé im Gemein-
dehaus ist auch geöffnet.
Zum Abschluss kommen alle
Kinder und Erwachsene sowie
die rund 40 Helfer um 15:00

Uhr noch einmal in der Kirche
zusammen, um sich mit den
Worten zu verabschieden:
Tschüss, bis zum nächsten Jahr!





im Hansa-Kino Syke,
Mittwoch, 4. Juni 2014
Beginn 19 Uhr,
Eintritt 6 Euro

Natürlich haben wir uns längst
daran gewöhnt, unser Kfz
selbst zu betanken. Und Ur-
laub heißt: Wir betanken uns
selbst. Wir lassen uns einmal
von hinten bis vorne verwöh-
nen.
Wir wollen auftanken! Nicht
das Auto, aber die Seele. Neue
Kräfte sammeln, Antrieb fin-
den…. Er-holung nennt man
das.

Die Erwartungen an die kost-
barsten (jedenfalls oft: die teu-
ersten) Wochen des Jahres sind
groß. Männer (Vorsicht: Kli-
schee!) erhoffen sich u. a. mehr
Zeit für Fußball und Ruhe,
Frauen (Vorsicht: Klischee!)
mehr Zeit für Gespräche und
Gedankenaustausch. Gelaber,
dass man schon vorher mitein-
ander sprechen soll, Erwartun-
gen abklären, sich nicht zu doll
freuen etc….
Natürlich ist das alles genau er-
forscht. Doch Psychologen
warnen: zwei Drittel aller Paare
im Urlaub haben heftigen Streit
und ein Drittel aller Scheidun-
gen werden nach einem Ur-

laub eingereicht. Und dann
kommen die Empfehlungen,
dass man schon vorher mitein-
ander sprechen soll, Erwartun-
gen abklären, sich nicht zu
stark freuen etc….
Einmal auftanken bitte? Aber
gern. Bei uns im Gottesdienst
auf alle Fälle.
Nachdem wir den tags-
gottesdienst zehn Mal in Heili-
genfelde gefeiert haben, hat

das Team entschieden, dass
wir dieses Angebot in Syke
fortsetzen wollen. Schließlich
sind wir eine Kirchenregion.
Und wie das mit dem Auftan-
ken weitergeht? Wir bespre-
chen noch unsere Erwartun-
gen!
Seien Sie mal ein bisschen ge-
spannt!

Anja Thorns

Die Vermessung der Welt widmet sich den
Lebensläufen zweier berühmter Männer:
Den Forscher Alexander von Humboldt
zieht es hinaus, denn er will die weite Welt
vermessen. Sein Wissenschaftlerkollege
Carl Friedrich Gauß zieht es eher vor, zu
Hause zu bleiben, um eben diese Welt zu
theoretisch zu berechnen. Zwei sehr ver-
schiedene Arten, die Welt zu erfahren und
zu verstehen….

Die Vermessung
der Welt

Spielfilm – Österreich, Deutschland
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
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Die Hospizgruppe Syke möchte
anlässlich ihres 15 jährigen Be-
stehens mit Interessierten ins
Gespräch kommen.
Wir laden deshalb ganz herz-
lich ein zu einem „Tag der offe-
nen Tür“ am 22.06.2014 von
14 Uhr - 18 Uhr in das Gemein-

dehaus an der Christuskirche in
Syke.
Bei Kaffee, Tee und Kuchen
können sie sich über die ehren-
amtliche Arbeit der Hospiz-
gruppe informieren. Die Buch-
handlung Schüttert ist mit
Büchern für Kinder, Jugendli-

che und Erwachsene zu den
Themen „Sterben, Tod und
Trauer“ vertreten.
Einige Konfirmanden stellen im
anschließenden 18 Uhr Gottes-
dienst ihr Projekt zum Thema
„Hospizarbeit“ vor, an dem sie
mit Mitarbeiterinnen der Hos-

pizgruppe gearbeitet haben.
Den Gottesdienst leitet Pasto-
rin Hedel.

Wir freuen uns, wenn Sie vor-
beischauen.

Für die Hospizgruppe
Heide Wolter

Die ehrenamtlichen Hospiz-
dienste Bassum, Sulingen und
Syke bieten wieder einen Kurs
zur ehrenamtlichen Begleitung
Schwerstkranker und Sterben-
der nach dem Celler Modell
an.
Der Kurs startet im September
am Samstag, 13.09.2014 um
9:30 Uhr im Gemeindehaus
der Christuskirche in Syke.
Wir treffen uns 14-tägig don-
nerstags abends von 19 Uhr

bis 21:30 Uhr und an
einigen Samstagen
von 9:30 Uhr bis 16
Uhr in Bassum, Sulin-
gen oder Syke.

Näheres erfragen Sie gerne:

Für Bassum bei Dr. Claudia
Kemper Tel.: 0175-8039199
Für Sulingen und umzu bei
Patricia von Bodecker
Tel.: 04273-8214

Für Syke bei Heide Wolter
Tel.: 04242-80123
oder bei dem Koordinator
Klaus Kolbe
Tel.: 04272-963315.

Wir freuen uns über Ihre An-
fragen und ihr Interesse.

Heide Wolter



Bremer RathsChor
Leitung: Jan Hübner

Pünktlich zum Sommeranfang
stellt der Bremer RathsChor sein
neues a-capella-Programm vor.
Wenn die Tage am längsten sind
und wir die Natur in vollen Zügen
genießen, merken wir besonders,
wie gut uns Sonne und Licht tun.

Licht ist für uns Menschen le-
benswichtig. Jeden Tag aufs
Neue erleben wir bei Tagesan-
bruch, wie groß die Kraft und
Wirkung des Lichtes auf uns ist.
An Geburtstagen, zu Weih-
nachten, Ostern, wenn wir Gäs-
te zu Hause haben, aber auch
wenn wir sterben, werden Lich-
ter angezündet. Unser Leben ist

untrennbar mit diesen Bräu-
chen verbunden.
Der Bremer RathsChor hat die
schönsten und bedeutendsten
Motetten zu diesem Thema für
Sie zusammengefasst. Zu jeder
Zeit waren KomponistInnen
von diesem Thema fasziniert.
Von J. S. Bachs „Fürchte dich
nicht“ über Johannes Brahms’
„Warum ist das Licht gegeben“
bis hin zu „Northern Lights“ von
Ola Gjeilo erklingen Werke aus
der Renaissance bis hin zur Ge-
genwart.
Die Eintrittspreise entnehmen
Sie bitte der Tagespresse oder
den Ankündigungen vor Ort.

Jan Hübner

Zu einem außergewöhn-
lichen Konzert mit himmli-
schen Klängen lädt Organist
Singu Kim ein. Freuen Sie
sich auf Musik von P.-H. Erle-
bach, J. Schop, Conrad Höff-
ner oder H. Schütz und an-
deren Komponisten.
Der Orgelspieler, der seit drei
Jahren in der Kirchenge-
meinde Barrien tätig ist, be-
kommt Unterstützung von
dem Gambisten Dávid Budai
und der Violinistin Franciska
Anna Hajdu. Die beiden
Künstler stammen aus Un-
garn und studieren, wie
auch Herr Kim, an der Hoch-
schule für Künste in Bremen.

26. Juni, 20 Uhr,
Bartholomäuskirche
Barrien,
Eintritt frei,
Spenden erbeten.

„Es wird so viel über Musik ge-
sprochen und so wenig gesagt.
Ich glaube überhaupt, die Wor-
te reichen nicht hinzu, und fän-
de ich, dass sie hinreichten, so
würde ich am Ende keine Mu-
sik mehr machen.“
Zu unserem Glück blieb Felix
Mendelssohn-Bartholdy dieser
Glaube an die Kraft der Musik

Zeit seines Lebens erhalten,
denn so ist uns heute ein um-
fangreiches Oeuvre überliefert.
Zwei seiner wunderbaren
Chorwerke stehen im Zentrum
des ersten gemeinsamen Kon-
zertes der Kirchenchöre Barrien
und Syke am 28. und 29. Juni.
Die Kantate über den neumark-
schen Choral „Wer nur den lie-
ben Gott lässt walten“ für Sop-
ran, Chor und Streicher
entstand 1829 und stellt die
erste mehrsätzige Kantaten-
komposition im kirchenmusi-
kalischen Schaffen Mendels-
sohns dar. Solistische Passagen
wechseln sich mit mehrstimmi-
gen Chorsätzen ab. Diese Ar-
chitektur findet man in ähnli-
cher Form auch in der Hymne
„Hör mein Bitten“ nach dem
55. Psalm für Sopran, Chor und
Orgel. Hier tritt der Chor in ein

dramatisches Wechselspiel mit
dem Solosopran. Ergänzt wird
das Programm unter anderem
durch die Orgelsonate VI über
den Choral „Vater unser im
Himmelreich“.
Die Kirchenchöre Barrien und
Syke werden musikalisch un-
terstützt durch ein Streicheren-
semble aus Studierenden der
Hochschule für Künste Bre-
men, sowie die Sopranistin
Kristóf Réka, ebenfalls Studen-
tin an der HfK.
Die Leitung liegt in den Händen
der Chorleiterinnen Annika
Köllner und Heidrun Voßmeier.

28. Juni, 20 Uhr
Christuskirche Syke
Eintritt frei
29. Juni, 20 Uhr
Bartholomäuskirche Barrien
Eintritt frei



Querbeat - Der Name des
Kammermusikensembles des
Flötenorchesters Flutes Per-
cussion Kirchweyhe lässt sich
vielfältig verwenden. Zunächst
lässt sich damit das Repertoire
beschreiben, welches den
Wunsch widerspiegelt, neue,
spannende Sachen auszupro-
bieren, die in einem Orchester
so nicht umsetzbar sind. Zum
anderen reisen einige Mitglie-
der zu Proben und Konzerten
neben den ortsansässigen aus
Weyhe auch aus Flensburg,
Hannover oder Bonn an. Quer-
beat ist also kurz gesagt eine
bunt gemischte Gruppe musik-
begeisterter junger Menschen,
die sich offen in neue, musika-
lische Abenteuer stürzen. Ziel
ist es, ein abwechslungsreiches
und interessantes Musikpro-
gramm für verschiedene An-
lässe zu bieten. Bislang konnte
sich Querbeat einen musikali-
schen Namen im Zusammen-
hang mit Konzerten bei Jubli-
läumsfeiern, Hochzeiten,
Vernissagen, Familienfeiern,
Eröffnungen oder Neujahrs-
veranstaltungen in Kirchen,
Cafes und anderen ungewöhn-
lichen Orten. Darüber hinaus
nahm Querbeat regelmäßig an
Wertungsmusizieren teil.
Frankfurt, Leipzig, München,
Berlin oder die Kammermusik-
tage in Kirchweyhe sind nur
einige Orte in denen Querbeat
musikalisch überzeugen konn-
te und immer wieder mit der
Note „Ausgezeichnet“ durch
die Juroren belohnt wurde.
Seit 2013 bietet Querbeat
abendliche Konzerte im kleine-
ren Rahmen an. Während des

Konzertes in Heiligenfelde zei-
gen die 12 Musiker einen Aus-
schnitt aus ihrer Vielseitigkeit
an Unterhaltungsmusik (klas-
sisch, modern, swingend,
ernst) und Instrumentarium.
Musiziert wird mit Querflöten
- von der kleinen Pikkolo über
die „großen Flöten“ auch hin
zu Alt- und Bassquerflöten.
Unterstützung erhalten sie da-
bei von einem einzigen Schlag-
instrument, dem Marimba-
phon.DasvielseitigeRepertoire
reicht von klassischen Arran-
gements über populärer Klas-

siker zu origineller Unterhal-
tungsmusik. Das Konzert
findet am 28.06. in der Micha-
els-Kirche in Heiligenfelde statt

und beginnt um 19:30 Uhr.
Mehr Informationen gibt es
online unter: www.flutes-and-
percussion.de www.facebook.
com/Flutes.Percussion.quer-
beat Eintrittskarten zum Preis
von 8€ (Schüler, Studenten 5€)
gibt es an der Abendkasse,
oder bei den Mitgliedern des
Orchesters Flutes Percussion
SV Kirchweyhe unter Telefon
04203/439219 oder email an
querbeatinconcert@icloud.
com .

Die Hamburg Klezmer Band
spielt ein schillerndes Pro-
gramm, das gleichzeitig kos-
mopolitisch und heimisch ist,
traditionell und modern, jü-
disch, moldawisch, ukrainisch,
eigen. Ein überaus virtuoses
Ensemble, das seinen Dialog
mit dem Publikum mit viel Ver-
ve, Humor, Sinn für Feinheiten
und ungebremster Spielwut
eingeht.
Die Mitglieder der Band sind
größtenteils selbst wandernde
jüdische Weltbürger, in der be-
rühmten Hafenstadt vor Anker
gegangen. Sie haben auf der
ganzen Welt gespielt, sind Ex-
perten im Zuhause und Nicht-
zuhause sein, im Träumen und
Weiterziehen, und singen auf
jüdisch, russisch oder rumä-
nisch: Lieder von Weltschmerz
und Lebenslust, im fliegenden
Wechsel mit heißen Bulgars
aus New York, Zhoks aus Buka-
rest und modernen Klangmale-
reien aus Hamburg.
Der Kern der Band besteht aus
dem Akkordeon-Virtuosen und
Arrangeur Stanislav Dinerman,
der Sängerin Kateryna Ostrovs-
ka, die große Affinität zu Jazz

und brasilianischer Folklore hat
und in der Band auch Poyk
spielt, sowie dem Tubisten und
Musiktheoretiker Mikhail Ma-
nevitch. Als wechselnde Solis-
ten und special guests sind
ebenfalls dabei: Christian Da-
wid (Klarinette) einer der be-
merkenswertesten Klarinettis-
ten in Europa und Stas (Jona)
Rayko, einer der wenigen in-
ternational bekannten Geiger,
der zutiefst mit der Klezmertra-
dition verbunden ist.
Im Jahre 2010 hat die Band
ihre erste CD „In the begin-
ning” vorgestellt. Die Produkti-
on einer neuen CD wird u.a.
von der Kulturbehörde Ham-
burg unterstützt.

26. Juli, Bartholomäus Kirche
Barrien, um 20 Uhr.
Eintrittskarten bei Kunst Kre-
ativ in Barrien, Schüttert in
Syke im Vorverkauf 15 Euro.
Abendkasse 18 Euro
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Alterna ve
Energien
Wir begleiten Sie

auf IhremWeg zum
umwel reundlichen

Energiesparen!

HEIZUNG SANITÄR
ALTERNATIVE ENERGIEN
28857 Syke



Unsere Kirchenöffner, die im
Sommerhalbjahr sonntags von
14-17 Uhr in unserer Kirche
Gäste empfangen und Aus-
kunft geben über die Geschich-
te unserer Bartholomäus-Kir-

che, präsentieren die neuen
Schilder an der Außenmauer
der Kirche.
Schon von weitem ist nun zu
erkennen, dass unsere Kirche
verlässlich geöffnet ist, d. h.

für uns:
von April bis September werk-
tags von 9-18 Uhr geöffnet zur
Besinnung und zur Besichti-
gung.
Wer sich der Kirche vom Park-
platz nähert und am Seitenein-
gang steht, wird durch ein
neues Schild zum Hauptein-
gang am Turm geleitet. Dort
wiederum findet der Besucher
auf einem weiteren Schild die

Öffnungszeiten des Kir-
chengebäudes sowie die
Gottesdienstzeiten unse-
rer Gemeinde.
Ein herzliches Danke-
schön an unsere derzeit
15 Kirchenöffner für ihre

sonntägliche Bereitschaft. Wer
Interesse hat, einen Sonntag-
nachmittag in der Kirche zu
verweilen und Pilger oder an-
dere Besucher zu begrüßen,
melde sich bei Gerda Schmidt,
Tel. 70513.
Vielen Dank an Klaus Zimmer-
mann und Manfred Poggen-
burg für das Montieren der
Schilder! Susanne Heinemeyer

für uns:

Ein stimmungsvoller Freiluft-
Gottesdienst unter großen
Bäumen ist das Ziel einer Stern-
pilgerwanderung der evangeli-
schen Kirchengemeinden Wil-
deshausen und Harpstedt am
Sonntag, 13. Juli, an der auch
Interessierte aus unserer Ge-
meinde bzw. Region teilneh-
men können.
Um 9:30 Uhr treffen sich Pil-
gerinteressierte jeweils an der
Christuskirche Harpstedt und
an der Wildeshauser Alexand-
erkirche, um sich auf dem Ja-
kobspilgerweg entgegenzuge-
hen. Treffpunkt nahezu in der
Mitte ist der Bauernhof der
Familie Dierks in Wunderburg.
Dort feiern die Pilger gemein-
sam einen Pilgergottesdienst
und der Wildeshauser Pastor
Lars Löwensen übernimmt die

liturgische Leitung, während
die Harpstedter Pastorin Chris-
tina Kleingeist die Predigt hält.
Nach dem Gottesdienst wird
noch eine Suppe gegen Spen-
de angeboten, bevor beide
Gruppen gegen 13 Uhr jeweils
wieder zum Rückweg aufbre-
chen und spätestens gegen
14:30 Uhr in Harpstedt und
Wildeshausen eintreffen wer-
den.
Wer aus der Region Syke-
Barrien-Heiligenfelde Interesse
hat, an dieser Pilgertour auf
dem Jakobsweg teilzunehmen,
wende sich bitte an Andrea
Gudehus-Ochmann (Tel. 936707
oder gudehus-ochmann@t-
online.de).
Angedacht ist, Fahrgemein-
schaften nach Harpstedt zu bil-
den und von dort aus um 9:30
Uhr an der Sternpilgerwande-
rung und dem Pilgergottes-
dienst teilzunehmen.

Es wurde erweitert und ein
großer Neubau ist gekommen.
Am 27. Juli feiern wir unseren
Gemeindegottesdienst daher
nicht wie gewohnt in der Bar-
tholomäus-Kirche, sondern
sind um 10 Uhr zu Gast im
„neuen“ DRK-Seniorenheim

Barrien. Dort wollen dort zu-
sammen mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern sowie den
Mitarbeitenden des Hauses ei-
nen Gemeinde-Sommergottes-
dienst feiern, zu dem jede und
jeder herzlich Willkommen ist!

Susanne Heinemeyer

Stiften Sie Gutes
Kreissparkasse Barrien
BIC: BRLADE215YK
IBAN: DE 96 2915 1110 049606
Vermerk: Kirchenstiftung Barrien

Info: Dr. Albert Strohmeyer,
Anfragen über Kirchenbüro, Tel. 80385



Seit März dieses Jahres trifft
sich unsere Bläsergruppe für
Anfänger jeden Montag um
18:30 Uhr im Gemeindehaus in
Gessel zum Üben. Für jede und
jeden wurde am Anfang das
passende Instrument ausge-
sucht, und dann ging es los.
Die ersten Noten wurden zu
spielen versucht, was gar nicht
so leicht war. Meinten wir, die
Noten richtig getroffen zu ha-
ben, war Oskar Alemany, Diri-
gent des Posaunenchores und
unser Musiklehrer, eher der

Ansicht, dass es diese Noten
überhaupt noch nicht gibt! Für
Oskar ist es ein tolles Projekt,
denn er muss alles auf einmal
unterrichten: Theorie und Tech-
nik, gleichzeitig für alle Instru-
mente. Gerade dies ist aber

auch für ihn der An-
reiz, denn in dieser
kurzen Zeit spielen
wir bereits kurze
Lieder. Unser größ-
tes Lob von ihm:
„Das ist auch Mu-
sik“ und er ist sicher,

dass wir gemeinsam unser Ziel
erreichen werden, irgendwann
den Posaunenchor verstärken zu
können.
Wir freuen uns darauf!

Text: Martina Ehlers
Foto: Antje Schlesinger

Der Förderverein „Use ole Kar-
ken“ – Freundeskreis zur Erhal-
tung der Bartholomäus-Kirche
– veranstaltet ab dem 19. Juni
für die Dauer von etwa vier Wo-
chen eine Ausstellung von
Aquarellen in den Räumen der
Kreissparkasse Barrien.
Die ausgestellten Aquarelle sind
Werke der beiden Künstlerin-
nen Waltraut Ringelmann aus
Schiffdorf und Gerhild Koch aus
Syke. Aquarellmalerei ist für bei-
de ein kreatives Hobby. Die Dar-
stellung der gesehenen Natur
und die malerische Darstellung
von Meer und Impressionen
von Landschaften geben der
Ausstellung ihren besonderen
Reiz.
Möglich wurde die Veranstal-
tung durch das Entgegenkom-
men der Kreissparkasse Barrien,
die dankenswerterweise pas-
sende Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stellt.

Die gezeigten Werke werden
uns von beiden Künstlerinnen
unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt; etwaige Verkaufserlöse
kommen damit ungeschmälert
der Arbeit des Fördervereins zu-
gute. Nutzen Sie die Möglich-
keit, ein Unikat zu einem er-
schwinglichenPreis zu erwerben
– deshalb nochmals der Hin-
weis: ein Besuch ist angesagt.

Hartwig Laue,
stellv. Vorsitzender

Die Bartholomäuskirche für die Zukunft bewahren. Unter-
stützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft oder Ihre Spende an
den Förderverein der Bartholomäus-Kirche

KSK Syke IBAN: DE98 2915 1700 1120 1677 37
BIC: BRLADE21SYK

Trees for Climate Justice. Das
war das Motto am 23. April
in der Bartholomäuskirche in
Barrien. Die beiden Botschafter
Lione (19) und Jana (16) der
Schülerorganisation „De Boom-
planters“ stellten am Mittwoch
das Konzept des „Plant for the
Planet“- Projektes einigen ehe-
maligen Konfirmanden und
Mitgliedern von der „NABU
- Jugend Syke und umzu“ vor.
„Plant for the Planet“ ist eine
Schülerinitiative, gegründet
von dem damals 9-jährigen
Jungen Felix Finkbeiner. Er hat-
te die Vision in jedem Land auf
der Erde eine Million Bäume
zu pflanzen, um so einen CO2
Ausgleich zu schaffen. Mit Kin-
dern und Jugendlichen aus al-
ler Welt möchte er dieses Ziel
meistern. „Stop talking – start
planting“ - „nicht quatschen
…HANDELN“ lautet deren
Aufruf an Menschen, beson-
ders an Erwachsene und Poli-
tiker verschiedenster Länder.
Die lokale Klimaschutzgruppe
De Boomplanters aus Axstedt
kämpft - und zwar für unser al-
ler Zukunft. Die Initiative Plant-

for-the-Planet
bewegt sich auf
internationalem
Niveau und tritt
für das Ziel ein,
weltweit eine
Milliarde Bäu-
me zu pflanzen.
Die Schülerorganisation „De
Boomplanters“ pflanzten mit
ihrem Engagement in den letz-
ten Jahren schon einige kleine
Wäldchen und Obstwiesen
in der Umgebung und sogar
im Ausland. Die sogenannten
„Pflanzpartys“ , bei denen die
Bäume gepflanzt werden sind
mit viel Spaß und Freude an
der Arbeit verbunden. Bei den
Treffen des Teams wird man zu-
erst über das Klima informiert,
aufgeklärt und der Gedanke
der Klimagerechtigkeit wird
verbreitet.
Einige Konfirmanden haben
sich auf ihrer Konfirmanden-
freizeit dazu entschlossen,
auch „ein paar hundert Bäu-
me“ zu pflanzen und eine ei-
gene Gruppe hier vor Ort zu
gründen. Supertoll ist auch,
dass sich die Jugendorganisa-

tion des NABU hier vor Ort be-
reit erklärt hat mitzumachen.
Mit solchen Fachleuten ge-
meinsam wird der Weg schon
ein Stück leichter. Weitere ju-
gendliche Mitstreiter sind er-
wünscht. Bitte bei Carolin See-
vers: carolin.seevers@gmx.de
oder Diakon Breckner unter
brecknerbernd@online.de
melden. Die Kirchengemeinde
Barrienwirdsiebei ihrem „Plant
fort the Planet“ Projekt unter-
stützen. Die komplette Aktion
wird von Spenden finanziert.

Lisa Falk



Am 25. und 26. März war die
Bartholomäus-Kirche fest in
Kinderhand. Pastorin Katja
Hedel begrüßte die Schülerin-
nen und Schüler der Grund-
schule an der Wassermühle zu
zwei gemeinsamen Schulgot-
tesdiensten unter dem Motto
„Alle Knospen blühen auf“.
Mit viel Einsatz und viel Liebe
haben die Lehrerinnen und
Klassen den Gottesdienst vor-
bereitet. Die Schülerinnen
und Schüler gestalten dabei
den Großteil des Gottesdiens-
tes selbst mit Gebeten, Liedern

und einem Theaterstück. Im
Mittelpunkt stand dabei die
Geschichte „Der selbstsüchtige
Riese“, der in seinem Garten
keine Kinder spielen lassen
wollte. Doch mit den Kindern
verließ auch das Leben den
Garten und es wurde kalt und
trostlos in ihm. Da wurde der
Riese ganz unglücklich. Erst als
er die Kinder wieder zurück
kommen ließ und sie gemein-
sam im Garten spielten, kam
auch das Leben in aller seiner
Freude und der Frühling zu-
rück.

Am Ende des Gottesdienstes
bekam jedes Kind eine von
den hunderten Blüten ge-
schenkt, die die Kinder vorher
in der Schule gebastelt hatten.
Die Kirchengemeinde bedankt
sich herzlich bei der Grund-

schule für die schöne Zusam-
menarbeit und die Bereit-
schaft, dass das tolle
gemeinsame Projekt auch in
diesem Jahr wieder durchge-
führt werden konnte.

Katja Hedel

Am Sonntag, 15. Juni um
9:30 Uhr findet in der Bartho-
lomäus-Kirche ein Familien-
gottesdienst mit Taufen und
Tauferinnerung statt. Ganz be-
sonders eingeladen sind Kin-
der, die vor fünf Jahren (Tauf-
jahrgang2009) getauftworden
sind. Gemeinsam wollen wir uns
an die Taufe erinnern und erkun-
den, was es mit dem Wasser bei

der Taufe eigentlich auf sich hat.
Alle Kinder sind herzlich eingela-
den, ihre Taufkerzen zum Gottes-
dienst mitzubringen, da wir diese
einmal gemeinsam anzünden
wollen.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst wird es für Kinder mit ei-
ner Begleitperson auch die Mög-
lichkeit geben, den Turm der
Kirche zu erkunden. Katja Hedel

Das sprechende Schaf Tamar
erzählte den Kindern, wie
schön das Leben ist, wenn man
von einem guten Hirten be-
schützt wird. Der gute Hirte
sorgt dafür, dass man genug zu
trinken und zu essen hat. Er ret-

tet uns aus Gefahren und trös-
tet, wenn man traurig ist. An-
schließend konnten die Kinder
selbst ausprobieren, wie sich
dies anfühlt. Zur Erinnerung
daran, dass Gott uns wie ein
guter Hirte begleitet, haben die
Kinder ein kleines Wollschaf mit
nach Hause nehmen können.
Das Minigottesdienstteam
freut sich besonders, dass es
auch in diesem Jahr wieder von
Jugendlichen verstärkt wird:
Larissa Scharrelmann und Julia
Hagemeister haben sich den
Minigottesdienst als Konfir-
mandenprojekt ausgesucht.
Der nächste Minigottesdienst
findet am Samstag, 14. Juni,
um 17 Uhr in der Bartholomä-
us-Kirche statt. Willkommen
sind alle Kinder und ihre Eltern
im Alter von 1-6 Jahren. Dann
wird sich alles um Pfingsten
drehen.

Katja Hedel



Regelmäßige
Veranstaltungen

Altes Pfarrhaus Glockenstr. 12

Gemeindehaus Gessel
Ristedter Str. 19

Besuchsdienst:

jeder 3. Fr. im Monat,
Altes Pfarrhaus
Info: Charlotte Volkmann, Tel. 80027

Hospizgruppe Syke-Barrien
Info: Heide Wolter, Tel. 80123
Trauercafe in Syke
am 1. So. im Monat, 16 Uhr
Gemeindehaus an der
Christuskirche Syke
Kirchstr. 3

Montagsspieler
am 1. Mo. im Monat, ab 15 Uhr
Altes Pfarrhaus
Info: Hilda Gerdes, Tel. 936969
Rita Siemers, Tel. 8689850

Frauenkreis Okel-Osterholz
am 1. Fr. im Monat, 15 Uhr,
wechselnd Schützen- und Reiterhof
Okel oder Landhaus Osterholte,
Info: Pastorin Heinemeyer
Tel. 7105

Frauenkreis Barrien-Gessel
am letzten Fr. im Monat
15 Uhr, Altes Pfarrhaus
Info: Pastorin Heinemeyer, Tel. 7105

Geburtstagsbesuchskreis
nach Absprache,
Info: Pastorin Heinemeyer, Tel. 7105

Evas Töchter (Frauentreff)
am 3. Do. im Monat 20 Uhr
Altes Pfarrhaus
Info: Tanja Riekenberg,
Tel. 7503

Männerkreis Barrien
am letzten Do. im Monat,19 Uhr,
Altes Pfarrhaus
Info: Dieter Sommer, Tel. 84695,
Hermann Bischoff, Tel. 780489

Jugendgruppe
Barrier Butze ab 13 J., Mi., 19 Uhr,
Info: B. Breckner,
Tel. 5748771

Kinderkirche
5–11 J., am 2. Sa. im Monat,
9:30 Uhr, Info: Pastorin Heinemeyer,
Tel. 7105

Krabbelgruppen
(Gemeindehaus Gessel)

Winterwichtel
Mo., 9:30 Uhr,
Info: Y. Sachs , Tel. 577152

Kinderspielkreis
Barrier Rappelkiste
Altes Pfarrhaus, Igelgruppe
Di. und Do. , 8:30 Uhr
Info: C. Wilfert, Tel. 04203-3961

Bärengruppe
Mo, Mi und Fr. , 8:30 Uhr,
Info: S. Bock , Tel. 3721

Ev. Kindergarten und Krippe
Talita Kumi
Info: I. Huchtmann-Schmedes
Tel. 784566
Kirchenchor
Mi., 19:30 Uhr,
Altes Pfarrhaus
Info: Christa Carstens,
Tel. 80174
www.kirchenchor-barrien.de
Posaunenchor Syke-Barrien
Mo. 19:30 Uhr,
Gemeindehaus Gessel
Info: J. Bootsmann,
Tel. 80478
Flötenkreis
am 1. und 3. Fr. im Monat
14:30 Uhr, Altes Pfarrhaus
Info: Suse Laue,
Tel. 0176-10528562

Gesprächskreis
Am 2. Freitag im Monat
15 Uhr, altes Pfarrhaus
Info: Ilona Haberkamp, Tel. 84138



Silke Lehmler, neu im Team der
Gästeführerinnen, legte in ihrer
Abschlussprüfung den Schwer-
punkt auf unserer Kirche und
bietet künftig Führungen an.
Grund genug, sie vorzustellen
und ihr einige Fragen zu stellen:
Silke, woher kommt dein Inter-
esse für die Heiligenfelder Kir-
che?

Und was hast du bei deinen
Nachforschungen alles herausge-
funden?

Und was fasziniert dich beson-
ders?

Und was erwartet die Teilneh-
mer bei den Führungen?

Katja Hermsmeyer

Die nächsten Termine für eine
Führung sind Sonntag, 15.
Juni um 14:30 Uhr und Sonn-
tag, 20. Juli um 13:30 Uhr.
Eine Anmeldung dazu ist
möglich bei Silke Lehmler un-
ter Tel. 04240-952391.

Das Ziel unserer diesjährigen
Ausfahrt am Mittwoch, 25.
Juni (Abfahrt 7:30 Uhr an der
Kirche) ist die trutzige Burg
Waldeck, das Wahrzeichen der
Ferienregion Edersee. Einst war
es der Stammsitz der Grafen
von Waldeck, die hier bis ins

17. Jahrhundert residiert ha-
ben, heute beheimatet es u.a.
ein First-Class-Hotel.
Auch wir werden von der Aus-
sichtsterrasse den traumhaften
Blick auf den See und auf die
waldreichen Berge des Natio-
nalpark Kellerwald-Edersee ge-

nießen, bevor wir das Burgmu-
seum besuchen.
Unter dem Motto „Hinter
Schloss und Riegel“ nehmen
wir an einer Führung teil und
lernen die gruselig schöne His-
torie dieses geschichtsträchti-
gen Ortes kennen. Bevor wir
die Burg wieder verlassen, wer-
den wir dort noch zu Mittag
essen.
Nach einer unvergesslichen
Fahrt mit der Bergbahn ins Tal
gehen wir die wenigen hun-
dert Meter bis zur Uferprome-
nade, wo wir ein Schiff be-
steigen. Am späten Nachmit-
tag treten wir dann gestärkt
mit Kaffee und Kuchen die
Heimreise an (Ankunft gegen
20 Uhr).

Anmeldungen sind ab sofort
bei Pastorin Hermsmeyer mög-
lich, auch Gäste sind uns herz-
lich willkommen!



Am Sonntag, 22. Juni ist es so-
weit: Die „Heiligenfelder Kir-
chenmäuse“ führen um 16 Uhr
die Geschichte „Der Grüffelo“
von Julia Donaldson auf. Er-
zählt wird die Geschichte von
der kleinen Maus, die mutig
und pfiffig zunächst dem
Fuchs, der Eule und der Schlan-
ge entwischt und schließlich
sogar den großen Grüffelo in
die Flucht schlägt.
Die Kinder zwischen drei und
zehn Jahren bringen sich mit

vielen Ideen selber ein. Sie
schlüpfen in die Rollen der ver-
schiedenen Waldbewohner
und begleiten die Geschichte
mit Klängen. Und auch an der
Gestaltung der Kulissen sind
sie beteiligt gewesen!
Jeder ist herzlich eingeladen,
sich diese Aufführung anzu-
schauen! Der Eintritt dazu ist
frei, über eine kleine Spende
zugunsten der Chorarbeit freu-
en sich die kleinen Akteure und
ihre Leiterin Ina Dettmann!

Unsere Kirchenmusiker Erasmus Minchevici wird
zusammen mit seinem Schüler Johann Günther
den Gottesdienst am Pfingstsonntag, 8. Juni ge-
stalten.
Textstücke werden sich mit Musik von Ernst
Bloch („Prayer“ aus „Jewish Life“) und einer So-
nate von G.Ph. Telemann abwechseln. Dieser
besondere musikalische Gottesdienst beginnt
um 9:30 Uhr, im Anschluss laden wir noch in der
Kirche (bei schönem Wetter vor der Kirche) zum
Verweilen bei einer Tasse Kaffee ein.

Konfirmanden und Jugendliche durch-
wachten zusammen mit Pastor Herms-
meyer von Gründonnerstag auf Kar-
freitag die Stunden, die zwischen dem
letzten Abendmahl Jesu und seiner
Verurteilung zum Tod liegen. Während
dieser Zeit beschäftigten sie sich inten-
siv mit Themen wie Vertrauen und

Freundschaft, Verrat und Einsamkeit.
Aber auch der Frage nach der Hoff-
nung wurde nachgegangen.
Zwischen den einzelnen Andachten
und den Gesprächsrunden blieb genü-
gend Zeit für das gemeinsame Essen,
Spielen und Reden. Und ein wenig
Ausruhen tat auch allen gut!



Im „Kleine Leute“-Gottesdienst
am Sonntag, 20. Juli um 16 Uhr
werden wir die Schöpfungsge-
schichte hören und auch nach-
spielen. Dabei werden wir so

manch spannende Entdeckung
machen! Das Lied „Alles muss
klein beginnen“ begleitet uns
dabei.
Inhaltlich richten sich die „Klei-
ne Leute“-Gottesdienste vor
allem an Kindern zwischen 3-6
Jahren, kleinere oder größere
Geschwisterkinder sind genau-
so herzlich willkommen! Da
wir auf Decken und Kissen auf
dem Boden im Altarraum sit-
zen werden, sollte sich jede
Familie zusätzlich noch etwas
zum Unterlegen mitbringen.
Im Anschluss an den etwa
30-minütigen Gottesdienst ist
immer noch Zeit zum Spielen
auf dem Spielplatz!
Wer regelmäßig über unsere
Angebote für Kinder und Fami-
lien informiert werden möchte,
kann sich ab sofort unter pas-
tor@hermsmeyer.de in einen
Newsletter eintragen lassen!

Auch in diesem Jahr sind wir als
„Kirche“ mit einem Hofgottes-
dienst in einem Ortsteil unseres
Kirchspiels zu Gast. Wir werden
diesen Gottesdienst mit Taufen
in Jardinghausen unter freiem
Himmel am Sonntag, 27. Juli
um 10 Uhr auf dem Hof Nie-
naber, Kastanienallee 11 feiern.
Wir danken Frau Nienaber und
Familie Albers für die freundliche
Aufnahme!

Inhaltlich orientiert
sich dieser Gottes-
dienst, der von unse-
rem Posaunenchor
mitgestaltet wird, an
dem Lied „Geh aus,
mein Herz, und su-
che Freud“. Wohin
zieht es uns (nicht
nur zu Beginn der Fe-
rien) und was suchen

wir?, sind dabei nur zwei der Fra-
gen, denen das Pastorenehepaar
Hermsmeyer nachgehen wird.
Später ist nach dem Gottesdienst
beim gemütlichen Zusammen-
sein noch Zeit, sich auch darüber
auszutauschen.
Wir hoffen an diesem Tag auf
gutes Wetter, bei starkem Re-
gen findet der Gottesdienst je-
doch um 10 Uhr in der Micha-
elskirche statt.

In unserer Kirchengemeinde
engagieren sich Jugendliche als
Mitarbeiter in der KinderKirche
oder sind als Teamer auf Kon-
firmandenfahrten dabei. Wie-
der andere sind noch dabei
herauszufinden, wo ihre Inter-
essen liegen könnten. Für alle
biete ich in den Sommerferien
sogenannte Workshop-Tage
an, wo neben Sonne, Strand

und Spaß eben auch Zeit und
Platz für inhaltlich frischen
Wind sein soll. Über den Tag
verteilt werden wir in Themen-

einheiten miteinander arbeiten
und gemeinsam Neues auspro-
bieren.
Diese Workshop-Tage finden
vom 4.-10. September (letzte
Ferienwoche) auf der Insel
Spiekeroog statt. Wir sind im
Evangelischen Jugendhof, der
direkt in den Dünen liegt, un-
tergebracht. Teilnehmen kön-
nen bis zu 15 Jugendliche ab
der Konfirmation.
Wer mitfahren möchte, kann
sich ab sofort bei mir anmel-
den. Ich freu mich!

Pastor Arnim Hermsmeyer



In unserem Gemeindehaus
treffen sich wöchentlich El-
tern mit ihren Kindern in ver-
schiedenen Gruppen zum
gemeinsamen Spielen und
sich austauschen.
In den nächsten Wochen soll
eine neue Eltern-Kind-Grup-
pe entstehen, die vor allem

für Eltern mit Kindern zwi-
schen 6 und 12 Monaten ge-
dacht ist.
Wer Interesse hat und teil-
nehmen möchte, kann sich
bei Elke Wolters unter Tel.
04240-1437 melden, unse-
rer Ansprechpartnerin für
diesen Bereich.

In unserem Urlaub im Juli
vertreten uns für zwei Wo-
chen unsere Kolleginnen
Pastorin van der Meer und
Pastorin Hedel. Anfang Au-
gust sind dann für eine Wo-
che Pastorin Heinemeyer

und Pastorin Hedel Ihre An-
sprechpartnerinnen.

Das Gemeindebüro ist in die-
sen Wochen zu den ge-
wohnten Zeiten (siehe auch
S. 32) besetzt.

Rund 150 große und kleine Be-
sucher feierten gemeinsam das
Fest der Auferstehung. Dass so
viele der Einladung zum Kaffee
und zur Ostereiersuche gefolgt
sind, hat uns sehr gefreut! Den
nächsten Familiengottesdienst
feiern wir übrigens zu Ernte-
dank am Sonntag, 5. Oktober!



Am 8. Juni um 15 Uhr wird Pas-
tor Christian Kopp in einem
festlichen Gottesdienst in un-
serer Kirchengemeinde einge-
führt.
Schon seit etwa drei Jahren ist
Christian Kopp als „Pastor auf
Probe“ im Dienst und arbeitet
in unserer Syker Christus-Kir-
chengemeinde. Diese dreijähri-
ge Probezeit nach der Ordinati-
on ist beendet, so dass er nun
in das volle Dienstverhältnis
eines „Pastors auf Lebenszeit“
übernommen wird.
Gemeindeglieder und auch der
Kirchenvorstand haben Pastor
Kopp und seine Arbeit kennen
und schätzen gelernt, bezeich-
nen ihn bereits als „unseren
Pastor“, ja, haben ihn ins Herz
geschlossen. Und auch Pastor
Kopp möchte gern in unserer

Gemeinde bleiben; darüber
freuen wir uns sehr.
Herzliche Einladung an alle, die
seine Einführung mit uns feiern
möchten.

Der Kirchenvorstand

Für die Kinder, für den Kinder-
garten und die Einrichtung ei-
ner Kinderkrippe möchte ich
mich als Kirchenvorsteherin
unserer Kirchengemeinde en-
gagieren. Denn: Kinder sind
mir sehr wichtig, weil sie das
schwächste Glied in unserer
Gesellschaft sind.
Wer soll Kirche später einmal
leben, wenn nicht unsere Kin-
der. Der Christliche Glaube be-
gleitet mich von Kindheit an im
täglichen Leben, daraus habe
ich bisher Kraft und Mut für
meinen Lebensweg gewon-
nen.
Deshalb möchte ich den christ-
lichen Glauben und Werte an
die Kinder weitergeben.
Außerdem braucht unsere Ge-
sellschaft Menschen, die nicht
sich selbst immer in den Mittel-

punkt stellen, sondern die be-
reit sind ein Ehrenamt zu Guns-
ten anderer auszufüllen.

Susanne Ilse

Jeden Mittwoch um 15:30 Uhr
treffen sich die sieben Mäd-

chen des Kinderchores der
Christus Kirchengemeinde mit

Kantorin Annika Köllner zum
fröhlichen Singen. Wir singen
alles was uns Spaß macht,
deutsch aber auch mal eng-
lisch, üben kleine Choreogra-
phien ein und sind manchmal
auch außer Rand und Band!
Gerne würden wir auch mal et-
was Größeres einüben, mit vie-
len Stimmen, Schauspielern
und tollen Kostümen und Ku-
lissen. Und dafür brauchen wir
jedes Kind, das singen mag.
Was das kostet? Gar nichts!
Wir hoffen auf großen Zu-
wachs im Kinderchor.

Annika Köllner



Im April waren die Kinder der
Bärengruppe und der Tigeren-
tengruppe, aus der ev. Kita
Sonnenstrahl in Syke, für zwei
Übernachtungen auf Freizeit
im Jugendlandheim in Wöpse
bei Bruchhausen-Vilsen.
Wir haben bei herrlichem Son-
nenschein die naheliegenden
Sandgruben erkundet und so-
gar einen spannenden Schatz
gehoben!
Der hauseigene Spielplatz bot
viel Gelegenheit zum Klettern,
Schaukeln, Sand- und Ballspie-

len. Abends haben wir am
Feuer Stockbrot gebacken und
es uns mit leckerem Quark Dip
schmecken lassen.
Überhaupt ließ die Verpfle-
gung des Hauses nichts an
Wünschen übrig.
Groß und Klein waren mit den
liebevoll und lecker zubereite-
ten Mahlzeiten bestens ver-
sorgt. Am Ende waren sich alle
einig: Im nächsten Jahr sind
wir wieder hier!

Regine Andresen

Dieses Kindergartenjahr ist
lang, das freut uns sehr! So
können wir die Zeit mit unse-
ren diesjährigen Schatzkisten-
kindern lange genießen und
noch viele schöne Dinge unter-
nehmen:
beim Bauern Hühner angu-
cken, Eier und Kartoffeln kau-
fen und (fast) selber Kartof-
felbrei und Rührei kochen.
in der Stadt alles für ein ge-
mütliches Frühstück einkau-
fen. Das selbst gestrichene
Brötchen schmeckt dann be-
sonders lecker!
ganze Vormittage im Wald
verbringen, spielen, toben
und dabei die Natur entde-
cken, um dann mittags müde
ins Bett zu fallen.
oder einfach „zu Hause“ im
Gemeindehaus bleiben, bas-

teln, singen, malen, lesen,
schaukeln, buddeln, viel Spaß
mit den Freunden haben und
bei schönem Wetter endlich
wieder die Wasserbahn im
Hof aufbauen.

Alle unsere Kinder wechseln
nach den Sommerferien in den
Kindergarten und bei uns geht
es im September mit einer neu-
en Gruppe wieder los!
Die SCHATZKISTE hat dann
noch zwei freie Plätze für Kin-
der, die zwei Jahre alt sind und
Lust haben, an 2 oder 3 Vor-
mittagen 3 bis 4 Stunden von
zwei erfahrenen Erzieherinnen
betreut zu werden. Schnup-
pern erwünscht!

Anmelden und Infos bei:
Nicole Vöge Tel. 160972 und
Sabine Sonntag Tel. 1850

Der Frauenkreis möchte am
14. Juli einen Halbtagsausflug
nach Bassum machen.
Start wird gegen 13:00 Uhr an
der Bushaltestelle Waldstraße
sein.
Wir wollen das Stift und die
Stiftskirche besichtigen. An-
schließend ist noch ein gemüt-

liches Kaffeetrinken in der Um-
gebung geplant.
Wenn Sie mitfahren möchten,
melden Sie sich bitte bei Chris-
tiane Tesch, Tel. 04242-66338
oder Tesch-Syke@t-online.de.
Im Rahmen des vorhandenen
Platzes sind auch Gäste herz-
lich willkommen.

Samstag, 19. Juli: Familiengottesdienst zum Thema „Arche
Noah“ im Ev.-luth. Kindergarten Sonnenstrahl um 15 Uhr



7. Juni: Ein fröhliches Herz
voller Tatendrang
– wir feiern Pfingsten
Im Juni feiern wir das Fest des
Heiligen Geistes. Der Heilige
Geist ist die gute Kraft Gottes,
die uns mutig macht, wenn
Schweres vor uns liegt; die uns
tröstet, wenn wir traurig sind;
und die uns lieben lässt, wenn
andere sich streiten. Er ver-

wandelt unser Herz, dass wir
fröhlich durch unser Leben ge-
hen. Darum soll es in unserer
Kinderkirche um Herzen ge-
hen, um verzagte Herzen, um
fröhliche Herzen, ängstliche,
weite, gesunde, aufgeregte
Herzen – und um alles, was
uns am und auf dem Herzen
liegt.

5. Juli: Einander unterstützen
– Jesus und seine Jüngerinnen
und Jünger
Jeder und jede von uns kann
etwas ganz besonders gut.
Manche können gut singen,
andere gut zuhören, wieder

andere können so fröhlich la-
chen, dass alle mitlachen müs-
sen. Und kennt ihr das?Manch-
mal hatman einen Riesendurst!
Wie gut ist es da, wenn jemand
seinen Apfelsaft mit einem
teilt! So war das auch schon
bei Jesus und seinen Freundin-
nen und Freunden. Die haben

auch all das miteinander ge-
teilt, was sie hatten. In der Kin-
derkirche im Juli überlegen ge-
meinsam: Was können wir
miteinander teilen? Und wie
können wir die Menschen um
uns herum unterstützen? Und
nebenbei teilen wir dann viel
Freude beim gemeinsamen
Spielen und Singen – und na-
türlich stärken wir uns bei einer
Mahlzeit, die wir miteinander
teilen.

Du bist ein bereits konfirmier-
ter und Jugendlicher in unserer

Kirchengemeinde? Dann
komm mal bei uns vorbei! Wir

diskutieren über Gott und die
Welt, singen Lieder und ver-
speisen dabei leckere Cookies.
Oder wir Kochen mal wieder
was zusammen; machen einen
Spieleabend; oder schauen ei-
nen Film? Ach ja, und T-Time
steht für „Teamer-Time“. Tea-
mer und Teamerinnen, das sind
die, die zum Beispiel bei Kon-
fifreizeiten mitfahren, oder
eben andere schöne Sachen
miteinander machen. Wir tref-
fen uns jeden Dienstag von
18:00 bis 19:30 Uhr im Konfi-
Raum des Gemeindehauses.
Aber Achtung: Vom 31.07.-
10.09. geht auch die T-Time in
die Sommerferienpause.

Immer am 3. Samstag im Mo-
nat gibt es von 11-12 Uhr die
„Lach- und Sachgeschichten
mit Gott“. Da gibt es Geschich-
ten, kleine Spiele, Lieder und
kreative Aktionen. Eingeladen
sind alle Kinder ab vier Jahren.
Wir treffen uns im Konfiraum
im Gemeindehaus Kirchstr.3.

Termine: 21. Juni und 19. Juli
jeweils von 11 bis 12 Uhr

+ Von Ende Juli bis Anfang Sep-
tember sind Sommerferien. Im
August machen die Lach- und
Sachgeschichten Pause. +

„Teamer auf Konfifreizeit“



Wir helfen gern und freuen uns
über eine kleine Spende, wenn
wir eine gute Tat für Sie tun
können: im Garten helfen, Ein-
kaufstaschen tragen, Vorle-
sen…
Info: Lisa Brenk, Tel. 39894
Pfadfinder www.cp-syke.com

donnerstags ab 15 Uhr im Gemeindehaus
Juni
05. Probieren geht über Studieren.

Besuch der BBS Altenpflegeklasse Syke.
Mit Berufsschulpastorin Johanna Schröder, Syke

12. Nachmittag im Kreismuseum. „Besondere Syker
Gebäude und ihre Geschichte aus musealer
Sicht“. Mit Ralf Vogeding, Syke

19. Sören Kierkegaard - Philosophische Brocken.
Mit P. Kopp, Syke

26. Bericht aus dem Kirchenvorstand.
Mit Brigitte Zarnack-Hans und Anja Thorns,
Syke

Juli
03. Von Moskau nach St. Petersburg. Teil I.

Mit Heiner Rehr, Brinkum
10. Von Moskau nach St. Petersburg. Teil II.

Mit Heiner Rehr, Brinkum
17. Geschichten und Gedichte, die das Leben

schrieb, in plattdt. Sprache.
Ein besinnlich nachdenklicher Nachmittag
mit Autorin Ursel Meyer, Weyhe

24. Das Wirtschaftswunder, oder: Wohlstand für
alle? Referent: Wilfried Meyer, Weyhe

Sommerferien – kein Seniorenkreis
vom 31.7. bis 4.9.



Für Sie und Ihre Gesundheit

Neue TanzkurseNeue Tanzkurse




