
Nehmt einander an, wie Christus Euch
angenommen hat zu Gottes Lob.
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11 Worte, drei Substantive, ein Komma und
ein Punkt – schnell sind die Worte gesagt, ein-
fach in Beziehung zueinander ge-
setzt und leicht zu verstehen.
Nehmt einander an! – Klar doch: in
der Familie, in der Schule, am Ar-
beitsplatz, in der Nachbarschaft, in
der Kirchengemeinde, in der Stadt.
Aber: wie gehe ich mit meinen
Mitmenschen um und kann ich sie
tatsächlich einfach so annehmen?
Wenn sie mir vertraut sind und ich
sie mag, dann mag das ja noch an-
gehen. Aber was, wenn ich sie gar
nicht kenne, sie mir fremd sind, sie vielleicht
auch noch aus einem anderen Land kommen,
andere Gewohnheiten haben, eine andere
Sprache sprechen, etwas anderes glauben …
wie ist es dann mit dem Annehmen oder Ab-
lehnen … Vertrauen oder Misstrauen … Ak-
zeptanz oder Vorverurteilen? Nehmt einander
an: Wie soll das überhaupt gehen?
Nehmt einander an, wie Christus euch ange-
nommen hat! Jesus ist auf Menschen zuge-
gangen, die von anderen gemieden wurden:
Blinde, Ehebrecherinnen, Aussätzige, Fremde.
Das hat deren Leben verändert; durch ihn ha-
ben sie wieder einenWeg in die Gemeinschaft
gefunden. Also müsste ich auf Obdachlose,
Kranke, Fremde, Flüchtlinge zugehen; das
würde deren Leben verändern. Durch mich
und mein Verhalten könnten sie einen Weg in
unsere Gemeinschaft finden. Ist das nicht ein
bisschen zu viel erwartet und der Anspruch zu
hoch?

Ja, es steckt eine große Herausforderung in
diesen 11 Worten, denn nicht nur ich soll an-

nehmen, wir sollen einander
annehmen, nicht nur eine Per-
son soll sich öffnen, sondern
viele sollen sich füreinander
öffnen, das Gewohnte verlas-
sen, aufeinander zugehen, sich
kennenlernen, einander Ver-
trauen schenken. Und wozu
das Ganze?
Nehmt einander an, wie Chris-
tus euch angenommen hat zu
Gottes Lob. Das alles nicht zum

eigenen Vorteil, nicht für Geld noch für sonst
etwas anderes, sondern zu Gottes Lob; nicht
damit ich gelobt werde, nicht das ich geehrt
werde, sondern um Gott zu würdigen, damit
seine Gerechtigkeit und sein Friede zum Zuge
kommen; nicht wie ich es will, sondern wie
Gott will: dein Wille geschehe wie im Himmel
so auf Erden: für das tägliche Brot einer jeden
Person, für Vergebung, für Erlösung, damit sich
etwas ändern kann und Gottes Reich kommt
mit Kraft und Herrlichkeit mitten unter uns.
11 Worte, drei Substantive, ein Komma und
ein Punkt – schnell sind die Worte gesagt, ein-
fach in Beziehung zueinander gesetzt und
leicht zu verstehen. Ob das wirklich geht?
Wenn wir uns die Nachrichten anschauen und
die Berichte hören, dann wissen wir: Einen
Versuch ist es gerade heute allemal wert.



Große Vielfalt auf kleinem
Raum: so könnte ein Motto der
Bahamas lauten. Der Inselstaat
zwischen den USA, Kuba und
Haiti besteht aus 700 Inseln,
von denen nur 30 bewohnt
sind. Die Bewohner sind zum
größten Teil Nachfahren der
ehemals aus Afrika versklavten
Menschen oder haben europäi-
sche, lateinamerikanische oder
asiatische Wurzeln. Ein lebendi-
ger christlicher Alltag prägt die
Bahamas, denn über 90 Prozent
der Bevölkerung gehört einer
Kirche an (anglikanisch, baptis-
tisch, röm.-katholisch etc.). Die-
ser konfessionelle Reichtum
fließt auch in den Gottesdienst
zum Weltgebetstag 2015 ein,
der von Frauen der Bahamas
kommt. Auf der ganzen Welt
wird ihre Liturgie am Freitag,
dem 6. März, gefeiert.
In ihrem Gottesdienstentwurf
greifen die Weltgebetstagsfrau-
en die Sonnen- und Schatten-
seiten ihrer Heimat auf. Sie dan-
ken darin Gott für ihre atem-
beraubend schönen Inseln und
für die menschliche Wärme der
bahamaischen Bevölkerung.
Gleichzeit wissen sie darum,
wie wichtig es ist, dieses Ge-
schenk Gottes engagiert zu be-
wahren. Gerade in einem Alltag
in Armut und Gewalt braucht
es die tatkräftige Nächstenliebe

von jeder und jedem Einzelnen,
braucht es Menschen, die in
den Spuren Jesu Christi wan-
deln! Denn der zunehmende
Rassismus gegen haitianische
Flüchtlinge sowie Übergriffe
gegen sexuelle Minderheiten
kennzeichnen die Kehrseite der
Sonneninseln. Rund 10% der
Bevölkerung sind arm, es

herrscht hohe Arbeitslosigkeit
und gut Ausgebildete wandern
ins Ausland ab. Erschreckend
hoch sind die Zahlen zu häusli-
cher und sexueller Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder. Die Ba-
hamas haben eine der weltweit
höchsten Vergewaltigungsra-
ten. In kaum einem anderen
Land der Welt haben Teenager

so früh Sex; jede vierte Mutter
auf den Bahamas ist jünger als
18 Jahre.
Der Weltgebetstag 2015 er-
muntert uns dazu, Kirche im-
mer wieder neu als lebendige
und fürsorgende Gemeinschaft
zu (er)leben. Ein spürbares Zei-
chen dieser weltweiten solidari-
schen Gemeinschaft wird beim
Weltgebetstag auch mit der
Kollekte gesetzt. Sie unterstützt
Frauen- und Mädchenprojekte
auf der ganzen Welt; darunter
ist auch die Arbeit des Frauen-
rechtszentrums „Bahamas Cri-
sis Center“ (BCC). Im Mittel-
punkt der Zusammenarbeit des
Weltgebetstags mit dem BCC
steht eine Medienkampagne
zur Bekämpfung von sexueller
Gewalt gegen Mädchen.

Pastorin Katja Hermsmeyer



Der Kirchensenat der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskir-
che Hannover hat Dr. Birgit
Klostermeier für zehn Jahre ins
Amt gewählt. Im Februar wird
sie in einem Gottesdienst
durch Landesbischof Ralf Meis-
ter in ihr Amt eingeführt. Sie
folgt in dem Amt auf Dr. Burg-
hard Krause, der am 12. Juli
2014 in den Ruhestand verab-
schiedet wurde. Die 54-jährige
Theologin leitete als Superin-
tendentin den Kirchenkreis
Berlin-Schöneberg. Sie wurde
in Herford geboren und ist auf-
gewachsen in Witten (Ruhr)
und Osnabrück.
In Göttingen und Heidelberg
studierte sie Theologie und So-
ziologie. Ihre Doktorarbeit
schrieb Klostermeier über „Das

unternehmerische Selbst der
Kirchen“. Damit wurde sie
2010 am Lehrstuhl für Prakti-
sche Theologie in Basel pro-
moviert. Für die Dissertation
erhielt sie 2012 den Klaus-von-
Bismarck-Preis der Stiftung So-
zialer Protestantismus. In der
Arbeit problematisierte die
Theologin die zunehmend von
Wirtschaftsfragen bestimmte
Lebenswelt am Beispiel der Kir-
chen.
Elf Jahre war Klostermeier Pas-
torin in Wunstorf, und ab 1995
war sie Studienleiterin am Pas-
toralkolleg der Hannoverschen
Landeskirche. Von 2002 bis
2007 leitete sie in der Landes-
kirche die berufsübergreifende
„Fortbildung in den ersten
Amtsjahren“. Außerdem war
sie wissenschaftliche Referen-
tin am Sozialwissenschaftli-
chen Institut der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD).
Eine Landessuperintendentin,
auch Regionalbischöfin ge-
nannt, hat das Recht zur Ordi-
nation von Pastoren, zur Ein-
weihung von Kirchen und
Kapellen und zur Visitation.
Mit Landesbischof Ralf Meister
bilden die sechs Landessuper-

intendenten den Bischofsrat.
Der Sprengel umfasst Stadt
und Landkreis Osnabrück so-
wie den Landkreis Diepholz
und Teile des Kreises Nienburg.
Ein Osnabrücker, der sie per-
sönlich gut kennt, ist Pastor
Martin Steinke von der Mat-
thäus-Gemeinde, der auch der
Synode der Hannoverschen
Landeskirche angehört. Stein-
ke hat Klostermeier im Pasto-
ralkolleg getroffen und ist mit
ihr gemeinsam den Jakobsweg
gegangen. Nach seiner Ein-
schätzung ist die neue Landes-
superintendentin „theologisch
kompetent und nah am Men-
schen“.
Die Jugendarbeit in der Osna-
brücker Katharinen-Gemeinde
habe Klostermeier geprägt
und für die Theologie begeis-
tert, sagt er. Er habe sie als Pro-
testantin erlebt, die in der Lage
sei, die Kirche auch von außen
zu betrachten und nicht nur in-
nerkirchlich zu denken. Zu-
gleich seien ihr Spiritualität
und Glaube wichtig.
Dem Kirchenkreis Syke-Hoya
wird sich Dr. Birgit Klostermey-
er beim Neujahrsempfang in
Syke vorstellen.

Di. 24.02.2015,
19.30 Uhr – 21 Uhr:
Ev. Gemeindehaus Syke
mit Pastor Christian Kopp:
„Der Wahrheit verpflichtet“
(Galater 1,1-24)

Do. 26.02.2015,
19.30 Uhr – 21 Uhr:
Ev. Gemeindehaus Syke
mit Pastorin
Albertje van der Meer:
„Als Kind geliebt“
(Galater 3,19-4,7)

Fr. 27.02.2015,
19.30 Uhr – 21 Uhr:
Kathol. Pfarrheim
mit Pastor Thomas Kick:
„Gemeinsam engagiert“
(Galater 6,1-18)

Gemeinsam haben die Kir-
chengemeinden Barrien, Heili-
genfelde und Syke um eine
Spende für „Brot für die Welt“
geworben. In den Gottesdiens-
ten im Advent, zu Weihnach-
ten und zum Jahreswechsel
wurde dafür die Kollekte ge-

sammelt, Einzelspenden wur-
den übergeben.
Nun möchten wir uns bei allen
Spenderinnen und Spendern
sehr herzlich für die gezeigte
Großzügigkeit bedanken! In
Barrien wurden 2575,12 Euro
gesammelt, in Heiligenfelde

1429,64 Euro und in Syke ka-
men 4670,98 Euro zusammen.
Insgesamt wurden aus unserer
Region an „Brot für die Welt“
8675,74 Euro weitergeleitet.



„Ich möchte mich kurz vorstel-
len, mein Name ist Valentin,
Valentin von Terni. Ich habe für
mein Leben gerne Menschen
verheiratet, jedenfalls sagt das
die Überlieferung. Ich finde es
wunderbar, wenn Paare ihre
Partnerschaft unter den Segen
Gottes stellen. Die Liebe ist
etwas so Kostbares, und Gott
möchte die Menschen unter-
stützen, die Liebe zu wagen
und zu leben. – Naja, und so
habe ich mich gefreut, wenn
Paare zu mir kamen, um sich
trauen zu lassen. Heute freue
ich mich jedes Jahr auf den Tag
der Liebe, auf meinen Tag den
Valentinstag. Dabei haben sich
die Traditionen und Bräuche
während der Jahrhunderte ja
deutlich gewandelt. Doch wie
seit Jahrtausenden immer wie-
der die Liebe zwischen zwei
Menschen erwacht, so bleibt
sie auch immer kostbar und
zerbrechlich.
Ihr habt ja heute etwas, das
hat uns damals wirklich ge-
fehlt: Der Fernseher. So schöne
und überwältigende Liebesge-
schichten wie dort, kann man
ja doch selten erleben. Aber die
Themen und Sorgen sind die
gleichen wie bei uns Normals-
terblichen:

Stolz und Vorurteil
Mr. Darcy (Matthew Macfa-
dyen) zu Lizzy (Keira Knightley):
„Ich sollte dir sagen, dass du
mich ganz und gar verzaubert
hast und dass ich dich liebe,
liebe, liebe.“
Die Liebe verzaubert die Men-
schen. Das habe ich immer
wieder erlebt. Da war Moni-
ka. Sie war sehr ernst, wollte
alles richtig machen und hat
viel, viel gearbeitet. Nun ist sie

verliebt, und die Kollegen erle-
ben sie als aufgeschlossen und
freundlich. In der Kaffeepause
liegt ein seliges Lächeln über
ihrem Gesicht und ihre Arbeit
ist zwar zeitlich weniger – aber
da als zufriedener Mensch aus-
geführt – qualitativ besser ge-
worden.

Harry und Sally
Harry (Billy Crystal) zu Sally
(Meg Ryan): „Ich liebe dich da-
für, dass dir kalt ist, wenn drau-
ßen 25 Grad sind. Ich liebe dich
dafür, dass du anderthalb Stun-
den brauchst, um ein Sandwich
zu bestellen. Ich liebe dich da-
für, dass du eine Falte über der
Nase kriegst, wenn du mich so
ansiehst.“
Manchmal ist der Partner ganz
schön schrullig. Ihre Eigenhei-
ten entwickeln sich zu einer
wirklichen Last. Mit den blin-
den Augen des Verliebten habe
ich das zu Beginn der Part-
nerschaft wohl noch nicht so
wahrgenommen, aber nach 30
Jahren Beziehung weiß man,
wovon man redet. Blöde nur,
dass sie das Gleiche von mir
behauptet. Wie kann die Liebe
im Alltag der schrulligen Eigen-
heiten bewahrt werden?

e-m@il für dich
Joe (Tom Hanks)
über Kathleen (Meg
Ryan): „Selbst wenn
sie aussieht wie ein
Briefkasten, wäre
ich dumm, wenn
ich sie nicht heira-
ten würde!“
Wie wäre das? Eine Freundin,
wie ein Briefkasten? Schön ist
es, wenn man jung und stolz
verliebt die schönste junge
Frau der eigenen Familie und
Freunden vorstellen kann.
Doch was ist, wenn….
... ein Unfall das Aussehen
verändert?

... eine Krankheit die Haut
verändert?

... das Alter Falten und graue
Haare hervorzaubert?

Das Aussehen ist wichtig. Lie-
be ist körperlich, lebt sich kör-
perlich aus und will im Körper
genossen und gefeiert werden.
Und trotzdem sieht die Liebe
hinter die Fassade und ent-
deckt tieferliegende Schätze.

Pretty Woman
Edward (Richard Gere) und
Vivian (Julia Roberts): „Und
was passiert, wenn der Prinz

den Turm
erklimmt und die Prinzessin ret-
tet?“ „Daraufhin rettet sie ihm
das Leben.“
Nein, das tut sie nicht. Kein
Mensch kann das Leben ei-
nes anderen retten. Vielleicht
können sich Menschen einer
lebensgefährlichen Situation
retten. Aber ein Leben zu ret-
ten, wie Prinz und Prinzessin im
Märchen, das bleibt Märchen.
Diese Anforderung an eine Be-
ziehung überfordert die Partner
und die Beziehung, deren Ende
dann meist nicht lange auf sich
warten lässt.
Die Liebe wird uns geschenkt,
sie ist plötzlich da, sie verzau-
bert uns und setzt uns ihre Bril-
le auf, sie gibt Kraft für den All-
tag, Vertrauen und Stärke. Sie
ist toll und wir dürfen sie fei-
ern am 14. Februar und jeden
Tag. Aber es rettet uns jemand
anderes: Gott gibt uns eine ge-
lingende Lebensperspektive,
schenkt uns die Liebe, sieht uns
mit einem liebevollen Blick an,
schenkt uns Kraft, Vertrauen
und Stärke für den Alltag. Dies
hat er in seinem langen, langen
Liebesbrief, der Bibel verspro-
chen und wir können diesen
Segen täglich erleben.
Diesen Segen wollte ich, Va-
lentin, damals den Menschen
schenken. Er wird bis heut ver-
schenkt. Sie können ihn sich
auch heute holen: Gott segne
Sie und Ihre Liebe!“
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Schönheit liegt bekanntlich im
Auge des Betrachters. Studien
zufolge empfinden die meisten
Menschen ebenmäßige Züge
und harmonische Formen als
schön. Die Lebenserfahrung
zeigt aber, dass es das Eigen-
willige und Besondere ist, was
wir ins Herz schließen: die

Zahnlücke, die beim Lächeln
sichtbar wird, den Hund mit
dem ewig abgeknickten Ohr,
den Humor der Kollegin.
Mit ihrem diesjährigen Motto
„Du bist schön! Sieben Wo-
chen ohne Runtermachen“ er-
mutigt die Fastenaktion der
evangelischen Kirche daher,

das Unverwechselbare zu ent-
decken und wertzuschätzen.
Sie lädt dazu ein, aus vollem
Herzen zu sagen: „Du bist
schön!“ – zu den Menschen an
meiner Seite wie auch zum ei-
genen Spiegelbild. Sieben Wo-
chen lang soll gelten: „ohne
Runtermachen!“
„Ein Mensch sieht, was vor Au-
gen ist; der Herr aber sieht das
Herz an“, weiß die Bibel. Aber
auch unser Herz sieht sehr gut:
„Schön ist eigentlich alles, was
man mit Liebe betrachtet“
(Christian Morgenstern). Die-
sen Blick wollen wir schulen
und das Herz öffnen für die
Schönheiten jenseits der
Norm.

Zum Beginn der Fastenzeit
am Aschermittwoch, 18. Fe-
bruar, gestaltet Pastorin
Hermsmeyer in der Micha-
elskirche in Heiligenfelde ei-
nen Gottesdienst, der um
19:30 Uhr beginnt.

Seit 32 Jahren
lädt die Aktion
ein, die Zeit zwi-
schen Ascher-
mittwoch und Os-

tersonntag bewusst zu
erleben und zu gestalten.
„7 WOCHEN OHNE“ – das
heißt: eingeschliffene Ge-
wohnheiten zu durchbre-
chen, die Routine des All-
tags zu hinterfragen,
seinem Leben möglicher-
weise eine neue Wendung
zu geben oder auch nur
wieder zu entdecken, wo-
rauf es ankommt. In Kir-
chengemeinden, Schulen
und Vereinen haben sich
in den drei Jahrzehnten
tausende Fastengruppen
gebildet. Das Motto für
die Zeit vom 18. Februar
bis 5. April heißt: „Du bist
schön! Sieben Wochen
ohne Runtermachen.“

Wie schon 2011 und 2013 pla-
nen die evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinden Bar-
rien, Heiligenfelde und Syke
zusammen einen ganz beson-
deren Gottesdienst: Direkt an
der Hache imWaldstück neben
dem Kreismuseum können am
Sonntag, 19. Juli, sowohl Kin-
der als auch Erwachsene unter
freiem Himmel getauft wer-

den. Dabei ist wieder „Kommt
zum Fluss des Lebens!“ das
Motto, unter dem dieser Got-
tesdienst gefeiert wird. Es
greift auf, dass Gott den Le-
bensweg beständig begleitet
und wir alle eingeladen sind,
uns von ihm stärken zu lassen.
In den letzten Jahren war diese
Feier in großer Gemeinschaft
für viele ein willkommener An-

lass, sich taufen zu lassen.
Auch aus pragmatischen Grün-
den, weil man nicht wusste, in
welchem Rahmen man bei ei-
ner schwierigen Familienkons-
tellation sonst ungezwungen
hätte feiern können. Oder weil
man die Gelegenheit zur Taufe
bisher einfach irgendwie "ver-
passt" hatte, und dieser beson-
dere Rahmen nun den nötigen
Anstoß gab. Andere waren
dankbar für das Tauffest, weil
sie nicht überlegen mussten,
wo man anschließend feiern
könnte.
Auch in diesem Jahr sind im
Anschluss an den Gottesdienst,
der um 11 Uhr beginnt, die
Gottesdienstbesucher eingela-
den, zum Picknick zu bleiben.

Die Kirchengemeinden werden
Getränke und Essen gegen
eine Spende bereitstellen und
darüber hinaus kann jeder
durch mitgebrachte Speisen
zum gemeinschaftlichen Buffet
beitragen. Um die Umwelt zu
schonen, bringt jeder eigenes
Besteck, Teller und Tasse mit.

Aufgrund der Gegebenhei-
ten an der Hache ist leider
nur eine begrenzte Anzahl
von Taufen möglich. Es ent-
scheidet daher die Reihen-
folge der gültigen Anmel-
dung, die in Ihrem
zuständigen Gemeindebüro
bis zum 31. Mai eingegan-
gen sein muss.
Dort erhalten Sie auch alle
weiteren Informationen.
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Mittwoch, 4. Februar 2015

Völlig überraschend stirbt
Mutter Färber bei einem Un-
fall. Vater Markus ist hilflos
und seine Durchhalteparolen
rauben der 15-jährigen Kim
den letzten Nerv. Markus
steht völlig neben sich. Um
wieder Normalität in den All-
tag zu bringen, kocht Groß-
mutter Gerlinde für die Bei-
den. Doch Kim hält die ganze
Situation nicht aus und
brennt mit Alex nach Däne-
mark durch. Markus folgt
Kim an den Ort in Dänemark,
an dem die Familie früher
ihre Urlaube verbracht hat.
Großmutter Gerlinde ist an
Krebs erkrankt und lügt Mar-
kus vor, sie müsse für ein
paar Wochen verreisen.
Doch als sie erfährt, dass
Kim verschwunden ist, will
sie bei der Suche behilflich
sein. Sie nimmt die Pflegerin
Paula mit nach Dänemark.
Auf der Suche nach der Aus-
reißerin kommen sich Paula
und Markus plötzlich näher.

Das Leben ist nichts
für Feiglinge

Tragikomödie – Deutschland 2012
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren

Ali „Zulu“ Neumann ist als
Kind mit seiner Mutter nur
knapp den Inkatha-Milizen
entkommen. Der Rest der
Familie überlebte nicht –
und die erlebten Schrecken
wirken nach. Heute ist Ali
Chef der Mordkommission
in Kapstadt. Einer seiner
Mitarbeiter ist Brian Ep-
keen; ein junger, weißer,
schwer zu kontrollierender
Polizist, dessen Familie für
die Apartheid war. Gemein-

sam bekämpfen Ali und Bri-
an die ausufernde Krimina-
lität und Gewalt in den
Townships, die durch Ar-
beitslosigkeit und Gang-
Herrschaft immer weiter
verstärkt wird. Ihr Job wird
noch schwieriger, als zwei
junge Frauen tot aufgefun-
den werden. Sie hatten eine
neue Designerdroge in ihrem
Blut, die das Pulverfass der
Gewalt schon bald explodie-
ren lassen könnte…

im Hansa-Kino
Syke,
Beginn jeweils
um19 Uhr,
Eintritt 6 Euro

Mittwoch, 4. März 2015

Zulu
Krimi – Frankreich, Südafrika 2013

FSK: Freigegeben ab 18 Jahren

Schon in dieser Ausgabe hätten wir Sie gern darüber – auch aus
Sicht der Kirchengemeinden – informiert. Da vieles noch im Wer-
den ist, müssen wir das auf die nächste Ausgabe verschieben.
Freuen Sie sich drauf. Friedrich Strauß





Dann kommt am 4. Februar zu
den Proben ab 16:30 Uhr ins
Gemeindehaus der Christus-
kirche Syke.
Am 23. März wird um 18 Uhr

in der Syker Christuskirche das
Musical „Israel in Ägypten“
aufgeführt – eine große szeni-
sche Aufführung nicht nur des
Syker Kinderchores, sondern

zusätzlich auch der Kinderchö-
re unseres Kirchenkreises Syke-
Hoya unter Mitwirkung der
hauptamtlichen und neben-
amtlichen Kantorinnen und
Kinderchorleiterinnen.
Zwei weitere Aufführungen in
Bassum und Kirchweyhe fin-
den am 21. und 22. März statt.
Wer noch Lust hat, zu diesem
Projekt dazu zu kommen, kann
ab dem 4. Februar die Syker
Kinderchorproben ab 16:30
Uhr im Gemeindehaus neben
der Christuskirche besuchen.
Schauspiel- und singinteres-
sierte Kinder können einfach
vorbeikommen, oder sich vor-
her mit Kantorin Annika Köll-
ner, Tel. 0173 1849292, in Ver-
bindung setzen.

Annika Köllner

Schon seit acht Jahren treffen
sich die Ehren- und Hauptamt-
lichen, die in ihrer Kirchenge-
meinde dem Kirchenvorstand
angehören, auf regionaler
Ebene zu einem gemeinsamen
Arbeitstag. Geführt von Mo-
deratoren, die von auswärts
hinzukommen, werden Erfah-
rungen ausgetauscht, Schwie-
rigkeiten benannt und Themen
beraten, die die Kirchenge-

meinden betreffen.
Aus jedem dieser Kirchenvor-
standstage sind neue Projekte
erwachsen oder Absprachen
getroffen worden. Und die
Früchte dieser Arbeit können
sich sehen lassen! Das ist jeden-
falls ein Ergebnis, das auf dem
Regionalen Kirchenvorstands-
tag in Syke am 25. Januar von
allen festgehalten wurde. Das
Kirchenmagazin „Dreiklang“,

das Sie in den Händen halten,
ist dabei als nur ein Beispiel
für gelungene, regionale Ko-
operation zu nennen. Auch
im Bereich des Konfirmanden-
unterrichts oder in der Gottes-
dienstordnung sind über die
Jahre gemeinsame Richtlinien
festgelegt worden, die in den
einzelnen Kirchengemeinden
umgesetzt werden. Die Som-
merkirche oder auch die guten
Absprachen in der pfarramtli-
chen Vertretung wären weiter-
hin zu nennen.
Auch im nächsten Jahr werden
die drei Kirchenvorstände wie-
der zusammenkommen. Über
Anregungen und Rückmel-
dung auch von Ihrer Seite freu-
en wir uns!

Die Redaktion des „Drei-
klang“ sucht eine/n neue/n

Chefredakteur/in.

Als Urlaubsvertreter, evtl.
auch auf Dauer. Die Chefre-
daktion koordiniert die Zu-
sammenarbeit zwischen
den drei Lokalredaktionen
in Barrien, Heiligenfelde und
Syke sowie der Medienge-
stalterin, die das Layout er-
stellt:
In einer ersten Phase wer-
den die einzelnen Beiträge
gesammelt und dann ge-
schlossen an das Layout
weitergegeben. Dessen ers-
ter Entwurf wird später an
die Lokalredaktionen zur
Korrektur zurückgegeben.
Es erfolgt eine weitere Kor-
rekturphase, bis schließlich
die Druckfreigabe erteilt
wird.
Erforderlich ist sicherer Um-
gang mit Word und Adobe
Reader. Die Kommunikation
erfolgt nach einer ersten Re-
daktionssitzung weitgehend
über E-Mail.
Der Zeitaufwand beträgt für
jede der 5 jährlichen Ausga-
ben ca. 15 Stunden.
Der Lohn ist die Ehre, für un-
sere Gemeinden tätig zu
sein.
Sorgfältige Einarbeitung
und Begleitung sind für uns
selbstverständlich.

Rückfragen an
Friedrich Strauß,
Tel. 04242 – 5748575,
Regionaler-Gemeindebrief-
HSB@gmx.de

Die Redaktion



28857 Syke-Barrien · Heinrichstraße 13 · Telefon 0 42 42/8 07 97 · Telefax 0 42 42/82 94

FRANK RENDIGS
HAUSTECHNIK

• ELEKTRO • HEIZUNG • SANITÄR

Alterna ve
Energien

Wir begleiten Sie
auf IhremWeg zum
umwel reundlichen

Energiesparen!

HEIZUNG SANITÄR
ALTERNATIVE ENERGIEN
28857 Syke

Maurer- und Betonarbeiten
schlüsselfertige Wohnhäuser
Industriebauten
Verblendarbeiten
Haus-, Keller- und Fassadensanierung
energieeffizientes Bauen
Umbau- und Abbrucharbeiten

Clueser Straße 31 I 28857 Syke I Tel.: 04240 1096 I Fax: 04240 627 I E-Mail: kulinna-bau@t-online.de



Löse vorsichtig eine Schalenhälfte
von einem gekochten Ei. Male mit
waserfestem Stift ein Gesicht darauf
und setze die Schale auf eine bekleb-
te Papierrolle. Fülle etwas Erde in die
Eierschale und streue Kressesamen
darauf. Gieße sie täglich mit ein paar
Tropfen Wasser. Bald wächst Kresse
wie ein Haarschopf.

Häschen wird vom
Mathelehrer gefragt: „Wenn ich

zehn Eier auf den Tisch lege und du
legst noch mal zehn dazu, wie viele
hast du dann?“ Häschen: „Tut mir

leid, ich kann keine
Eier legen.“
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Eine Altersfrage
Zwei Kinder sprechen über ihr
Alter. Kai ist genau dreimal so
alt wie Sarah.
In zwei Jahren wird nur noch
doppelt so alt sein wie sie.
Wie alt sind die beiden jetzt?

Wer weiß es?
Was wird kürzer, je länger es
lebt?

Was ist das?
Wer es mag, der sagt es nicht;
wer es nimmt, der kennt es
nicht - wer es kennt, der
nimmt es nicht.



Jeden 1. Sonntag im Monat
von 16 – 18 Uhr im Gemeinde-
haus der Christuskirche Syke,
Kirchstraße 3, aktuell am 1. Fe-
bruar und 1. März
„Leben heißt bereit sein,
irgendwann zu sterben. Lie-
ben heißt bereit sein, ir-
gendwann Abschied zu neh-
men...“

Wir möchten einen Raum an-
bieten, in dem Trauer einen
Platz hat.
In ungezwungener Atmosphä-
re begegnen Sie anderen Trau-
ernden, die sich in einer ähnli-
chen Situation befinden wie
Sie. Hier können Sie Ihre Ge-
schichte, Ihr Erleben und Ihre
Gefühle miteinander teilen.
Trauer hat viele Gesichter. In
unserem Café für Trauernde
sind wir offen für alles, was
Trauer mit sich bringt.
Wenn Sie sich angesprochen füh-
len, sind Sie auch ohne Anmel-
dung, ganz gleich in welcher Ge-
fühlsverfassung Sie sich gerade
befinden, herzlich willkommen.

Wir sind Mitglieder des Hospiz-
dienstes Syke der evangeli-
schen lutherischen und der ka-
tholischen Kirchengemeinden.

In der letzten Ausgabe ha-
ben wir auf die Möglich-
keit aufmerksam gemacht,
die Syker Tafel mit Altpa-
pierspenden zu unterstüt-
zen. Tatsächlich haben sich
neue Spender gefunden,
die nun ihren Wertstoff
dort – Am Feuerwehrturm
3 – abliefern. Das freut die
Redaktion.
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Die frische Brise, die am We-
serufer häufig weht, bringt
das Quintett „WeserWind“ mit
auf die Bühne. Als "Wind"-In-
strumente bezeichnet man im
Englischen die Bläser, fünf von
ihnen haben sich unter dem
Namen „WeserWind“ zusam-
mengetan. Am 21. Februar
spielt das Bremer Bläserquin-
tett um 19:30 Uhr in der Bar-
tholomäuskirche.
Mit ihrem Programm „Dans
op de Deel“ bringen die fünf
Musikerinnen Suiten und Tän-
ze verschiedener Epochen aus
aller Welt auf die Bühne. Es
geht rund: von Ungarn über
die Nordseeküste nach Spani-
en, weiter nach Russland und
Amerika. Im Repertoire sind
bekannte Stücke von George
Bizet und Peter Tschaikowski
sowie Kompositionen u.a. von

Farkas Feranc, Mal-
com Arnold und
Paul Taffanel.
Die fünf Absolven-
tinnen der Musik-
hochschulen Bre-
men und Lübeck
Karin Günther
(Flöte), Ayaka
Kunieda (Oboe),
Susanne Milkus
(Klarinette), Iris
Krüger (Horn) und
Abigail Kane (Fa-
gott) konzertie-
ren seit ihrem Musikstudium
erfolgreich als Bläserquintett
"WeserWind". Erst mit der
Entwicklung der bürgerlichen
Musikkultur im 18. Jahrhun-
dert entstand der Wunsch
nach Werken der 'gehobenen'
Kammermusik. Zu dieser Zeit
entwickelte sich die Standard-

besetzung „Bläserquintett“.
Sie konnte neben dem do-
minierenden Streichquartett
bestehen, nicht zuletzt we-
gen ihrer klanglichen Vielfalt,
die sich die Komponisten zu
Nutze machen konnten. Die-
se vielfältigen Möglichkeiten
schöpfen auch die fünf jungen

Bremerinnen des„WeserWind“-
Quintetts voll und mit Be-
geisterung aus. www.weser-
windquintett.de
Eintritt: Vorverkauf 13 Euro,
Abendkasse 15 Euro, bei Kunst

Kreativ und Buchhandlung
Schüttert in Syke.

Am 1. März feiern wir
in unserer Region den
„Bläsersonntag“ mit
einem regionalen
Gottesdienst um 9:30
Uhr in der Bartholo-
mäus-Kirche Barrien.
Die Posaunenchöre
Syke-Barrien und Hei-
ligenfelde werden
den Gottesdienst, der
unter dem Thema
„Liebe wächst wie
Weizen“ steht, zu-
sammen mit Pastorin
Heinemeyer gestal-
ten.
„Wenn das Weizen-
korn nicht in die Erde fällt und
erstirbt, bleibt es allein; wenn
es aber erstirbt, bringt es viel
Frucht“, sagt Jesus (Joh 12,24).

Was zunächst lo-
gisch klingt, ist im
Zusammenhang
der Szene, in der
Jesus das sagt,
seltsam.
Das Passionslied
„Korn, das in die
Erde“ (EG 98),
nimmt dieses Je-
suswort auf und
steht im Mittel-
punkt des Gottes-
dienstes. Von Jür-
gen Henkys
brillant übersetzt
nach dem engli-
schen „Now the

green blade rises“ von John
Macleod Campbell Crum
nimmt es ein ursprünglich fran-
zösisches Weihnachtslied als

Grundlage. Weihnachten, Os-
tern und Passion getragen von
ein und derselben Melodie. Da-
mit singen wir, was wir glau-
ben. Die Predigt versucht dem
durch eine Frage auf die Spur
zu kommen: Muss denn immer
erst etwas kaputtgehen?
An diesem Sonntag feiern wir,
dass im Tod von Jesus Christus
seine Auferstehung schon
hoffnungsvoll aufkeimt. Noch
ist es zwar nicht ganz so weit.
Der Halm, an den wir uns klam-
mern, ist noch zart und grün.
Aber dennoch macht dieser
zarte Ansatz Mut und stimmt
zuversichtlich: Es wird.
Wie immer am Bläsersonntag
wird der Gottesdienst vor allem
durch die Musik der Bläserin-
nen und Bläser geprägt sein.

-
nd

usikstudium besetzung „Bläserquintett“.

Lassen Sie sich überraschen
von der großen szenischen
Aufführung nicht nur des
Syker Kinderchores, sondern
zusätzlich auch der Kinderchö-
re unseres Kirchenkreises
Syke-Hoya unter Mitwirkung
der hauptamtlichen und neben-
amtlichen Kantorinnen & Kin-
derchorleiterinnen. Am 23. März
um 18 Uhr. Siehe auch S. 11
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„Reformation und Bild“ – so
heißt das diesjährige Thema
der EKD. Passend dazu werden
wir in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal unsere Passionsreihe
„Wort und Kunst“ in der Bar-
tholomäus-Kirchengemeinde
anbieten.
Den Auftakt bildet ein Kunst-
abend mit der Referentin Re-
nate Frank zum Thema „Leben
und Werk der Künstlerin Käthe
Kollwitz“. Mit ihrer Kunst woll-
te Käthe Kollwitz auf die Not
der Schwachen aufmerksam

machen, getrieben von der Ge-
wissheit, dass Gott sich nicht
mit bösen und ungerechten
Verhältnissen abfindet.
An den darauffolgenden Aben-
den laden wir zu Passions-
andachten in die Bartholo-
mäus-Kirche ein. Die Golga-
tha-Bilderreihe des Künstlers
Reinhard Zimmermanns steht
dann im Mittelpunkt. Zu sei-
nen bisherigen Werken zäh-
len unter andern Wand- und
Deckengestaltungen mehre-
rer Kirchen (z. B. St. Georg in

Nürnberg, St. Raphael in Leip-
zig) sowie sakrale Tafelbilder,
Plastiken und Kirchenfernster.
Der Gottesdienst am Sonntag
Palmarum bildet dann den Ab-
schluss der diesjährigen Wort
und Kunst Reihe. Die genauen
Termine und Ort sind der Ta-
belle zu entnehmen.

Die Abendgottesdienste in die-
sem Jahr sind alle unter das
Motto „Basics des Glaubens“
gestellt. Die Predigten werden
sich alle mit ganz grundsätzli-
chen Fragen zum Thema Glau-
ben und Kirche auseinander set-
zen: Glaubensbekenntnis, Bibel,
das Vaterunser oder die 10 Ge-
bote. Welche Bedeutung ha-
ben diese Elemente des Glau-
bens für mich und mein Leben?
In den Gottesdiensten wollen
wir dieser und anderen Fragen
auf die Spur kommen. Die Got-
tesdienste finden in der Regel
am 2. Sonntag im Monat, um
18 Uhr in der Bartholomäus-
Kirche statt.
Lektorin Tanja Riekenberg be-
ginnt die Reihe am 8. Februar
unter dem Thema: „Was glaubst
du?! Das Glaubensbekenntnis.“
Am 8. März geht Pastorin Katja
Hedel der Frage nach: „Das
Kreuz mit dem Kreuz – Der Tod
Jesu am Kreuz.“

Text: Katja Hedel, Bild RGB

Auch 2014 haben viele Ge-
meindeglieder mit einer Spen-
de zum freiwilligen Kirchgeld
unsere Gemeinde unterstützt.
Bis zum 10. Januar 2015 konn-
ten wir Spendeneingänge von

10230,- Euro verbuchen. Da-
für herzlichen Dank!

Wir werden die Spenden sehr
sorgfältig verwenden. Haben
Sie Fragen oder Anregungen?
Ich stehe Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

Hartwig Seevers

Text: Katja Hedel und Renate Frank



Am 11. Januar feierte die Kir-
chengemeinde ihr jährliches
Ehrenamtlichenfest.
Vom Kuchenbäcker bis hin zum
Mitspielen im Posaunenchor.
Jeder und jede trägt zu einem
gelingenden Gemeindeleben
bei. Mit dem Ehrenamtlichen-
fest sagt die Kirchengemeinde
einmal im Jahr dafür: Danke!
Auftakt bot der Festgottes-
dienst, zusammen gestaltet von
Diakon Bernd Breckner und den
Pastorinnen Katja Hedel und Su-
sanne Heinemeyer. Einer der
Höhepunkte im Gottesdienst
war die musikalische Begleitung
durch das Kreiskantoren-Ehe-
paar Fülöp-Wosch.
Im Gottesdienst wurden mehre-
re leitende Ehrenamtliche aus
ihren bisherigen Ämtern unter
Gebet und Segen verabschiedet.
Hermann Bischoff gibt nach
vielen Jahren hohen Engage-
ments die Leitung des Männer-

kreises ab. Durch seinen tat-
kräftigen Einsatz und seinen
Ideenreichtum war das Ange-
bot im Männerkreis vielseitig,
abwechslungsreich und ver-
lässlich organisiert und betreut.
In Zukunft wird Diakon Bernd
Breckner zusammen mit Dieter
Sommer die Leitung des Män-
nerkreises übernehmen.
Martina Ehlers und Gisela
Schwarz sind aus dem Team
der Kinderkirche ausgeschie-
den.
Viele Jahre haben sie mit ihren
Ideen dafür gesorgt, dass den
Kindern ein kreatives und ab-
wechslungsreiches Programm
in der Kinderkirche geboten
wurde. In anderen Bereichen
der Kirchengemeinde werden
die beiden glücklicherweise
weiterhin tätig sein.
Der Kirchenvorstand und das
Pfarramtbedanken sichherzlich
bei allen Dreien für ihr hohes

Engagement, das zur Bereiche-
rung unseres Gemeindelebens
vor Ort beigetragen hat.
Mit Freude konnten wir unter
Gebet und Segen auch neue
verantwortliche Ehrenamtliche
in ihre Ämter einführen.
Ole Fandrich und Vanessa Trai-
chel werden zukünftig das Kin-
derkirchen-Team verstärken.
Felix Mielke hat die Hauptver-
antwortung für die technischen
Übertragungsarbeiten in der
Kirche während der Gottes-
dienste.
Marlis Sommer ist die Hauptko-
ordinatorin für unsere neue
Homepage, die sich gerade im
Aufbau findet.

Und Julia Hagemeister wird das
Team des Minigottesdienstes
unterstützen.
Der Kirchenvorstand und das
Pfarramt wünschen den neuen
Ehrenamtlichen, wie auch allen
anderen Ehrenamtlichen in un-
serer Kirchengemeinde, viel
Freude in ihrer Arbeit und die
Gewissheit, dass Gottes Segen
sie dabei begleite.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst waren alle zu einem ge-
mütlichen Abend im Alten
Pfarrhaus mit Essen und Jah-
resrückblick eingeladen.

Text Katja Hedel,
Foto Christa Carstens

Was haben wir nicht schon al-
les zusammen erlebt, oder „auf
die Beine gestellt?“
Alle Jahre wiederkehrend erar-
beiten wir den Weltgebetstag,
den Frauengottesdienst, treffen
uns zur Kohlfahrt und in der
„Sommerpause“ zum Grillen.
Gerne wird auch geradelt, ins
Kino gegangen, oder nicht zu
vergessen – unsere legendären
Weihnachtsfeiern. Ach ja… beim
Barrier Weihnachtsmarkt an der
Kirche sind wir auch vertreten.
Besondere Höhepunkte der
letzten Jahre waren unser ge-

meinsames Wellnesswo-
chenende in Bad Beven-
sen, zwei Filzkurse, sowie
der „sehr gut geplante
Junggesellinnenabschied
„ von Frau Pastorin Heine-
meyer.
Spontan wurden im Jahr
2009 von uns Evas Engel
aus Gesangbuchseiten
gebastelt. Diese verkauf-
ten wir anlässlich des
975. Kirchenjubiläums
und konnten so der Kirchen-
stiftung 1000 Euro spenden.
Unsere monatlichen Treffen

sind geprägt von sehr intensi-
ven Gesprächen, bei denen es
um Glaube und Religion, per-

sönliche Lebensumstände,
oder auch Politik und Kultur
geht.
Dieses Miteinander ist deshalb
so vielfältig, weil wir Evas alle
so unterschiedlich sind und
JEDE auf ihre Art und Weise
die Gruppe bereichert!
Wir treffen uns jeden 3. Don-
nerstag im Monat um 20 Uhr
im Alten Pfarrhaus. Neue Evas
sind herzlich willkommen.

Für alle Evas…. Gisela Schwarz
und Martina Ehlers
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Am dritten Adventswochenen-
de fand auf dem Arche Hof der
Familie Evers in Leerßen wieder
der Heugottesdienst statt. Die
Kinder aus dem Ev.-luth. Kin-
dergarten Talita Kumi gaben
den vielen kleinen Gottes-
dienstbesuchern in einem The-
aterstück Antwort auf die
spannende Frage: „Wie weih-
nachtelt man?“ Unter lautstar-
kem, tierischem Beitrag der
Kühe war der Gottesdienst für

Kinder und Familien von der
besonderen Stall-Atmosphäre
geprägt. Auf Strohballen konn-
ten die kleinen Besucher und
Besucherinnen den Gottes-
dienst mit Pn. Katja Hedel und
Svavar Sigurdsson an der Gitar-
re verfolgen.
Die Kirchengemeinde bedankt
sich ganz herzlich für die Gast-
freundschaft von Familie Evers.

Text: Katja Hedel,
Foto: Rainer Ochmann

Samstagsnachmittags
zum Minigottesdienst
in die Kirche!
Seit vielen Jahren fin-
det mehrmals im Jahr
der Minigottesdienst
für Kinder im Alter von
1-6 Jahren und ihre er-
wachsenen Begleiter statt. Die
Kinder sind eingeladen, Glau-
ben und Kirche spielerisch zu
entdecken.
Mit dem neuen Minigottes-
dienstjahr wird es Verände-
rungen geben: Der Minigot-
tesdienst findet wie gewohnt
samstags im Altarraum der
Bartholomäus-Kirche statt, al-
lerdings nun mit neuer An-
fangszeit: 16 Uhr. Im Anschluss
an den halbstündigen Mini-

gottesdienst sind alle noch
zum gemeinsamen Klönen
und Spielen bei Kuchen, Saft
und Kaffee eingeladen. Der
erste Minigottesdienst im neu-
en Jahr findet statt am Sams-
tag, 07. März, um 16 Uhr.
(weitere Termine: 06. Juni, 09.
September und 07. Novem-
ber). Das Team freut sich auf
kleine und große Besucher und
Besucherinnen.

Text: Katja Hedel

Die Kirchengemeinde hat ein
Jahresprogramm für „Kirche

für Kinder und Familien“ zu-
sammengestellt.

Der Flyer enthält
alle Veranstaltun-
gen des Minigottes-
dienstes und der
Kinderkirche sowie
Familiengottesdiens-
te und weitere Ver-
anstaltungen, die für
Kinder und Familien
von Interesse sein
könnten.
Der Flyer ist im Ge-
meindebüro, in der
Kirche und im Alten
Pfarrhaus sowie auf
Anfrage im Pfarramt
erhältlich.
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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
Trauercafé 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: Diakon Bernd Breckner, Tel.
5748771
Kinderkirche
5–11 J., am 2. Sa. im Monat,
9:30 Uhr Altes Pfarrhaus,
Info: Pastorin Heinemeyer, Tel. 7105
Minigottesdienst
Kinder, 1-6 J., i.d.R. am ersten Samstag
im Monat 16 Uhr, Info: Pastorin
Katja Hedel; Tel. 1690840
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 Syke
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
20 Uhr, altes Pfarrhaus
Info: Ilona Haberkamp, Tel. 84138



Und die Herzenssprache ist für
Ursula Menzel, Prädikantin aus
Eystrup, in jedem Fall die platt-
deutsche Sprache. Mit großer
Freude gestaltet die pensio-
nierte Schulleiterin aus Eystrup
dazu im gesamten Kirchenkreis

Gottesdienste. Seit einigen Jah-
ren ist sie sogar im Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft „Platt-
düütsch in de Kark“ Neddersas-
sen/Bremen tätig und wirkt bei
Evangelischen und Katholi-
schen Kirchentagen mit.
An der plattdeutschen Sprache
schätzt sie die klare Sprach-
struktur ohne verschachtelte
Sätze. Darum könne man vie-
les sehr anschaulich auf Platt
ausdrücken, oft auch mit ei-
nem Augenzwinkern. Am 15.
März kommt sie nun zum ers-
ten Mal nach Heiligenfelde,
um die Gottesdienstbesucher
mit ihrer Freude anzustecken.
Der Gottesdienst beginnt zur
gewohnten Zeit um 9:30 Uhr,
im Anschluss laden wir zum
Kirchkaffee.

Ein besonderer
Gottesdienst wird
am 15. Februar
um 9:30 Uhr in
der Michaelskir-
che gefeiert: Einen Tag nach
dem Valentinstag dreht sich
dabei alles um die Liebe!
Zusammen mit dem Kirchen-
musiker Walter Bellingrodt
und der jungen Sängerin Joy
Ewulu gestaltet Pastorin
Hermsmeyer einen Gottes-
dienst mit Texten und Liedern,
die von der Liebe handeln, die
von ihrer Schönheit und ihrer
großen Bedeutung im Leben
der Menschen erzählen. Aber
auch von der Sehnsucht nach

Liebe, von Enttäuschungen
und offenen Fragen wird die
Rede sein. In einem speziellen
Segnungsteil am Ende des
Gottesdiensts sind die Gottes-
dienstbesucher eingeladen,
ob als Paar, als größere Grup-
pe oder auch alleine, sich un-
ter Gottes Schutz zu stellen
und seine Liebe zu empfan-
gen.
Im Anschluss ist noch Zeit zum
Verweilen und wir wollen auf
die Liebe anstoßen!

Feiern und ge-
stalten Sie ger-
ne lebendige
Gottesdienste?
Probieren Sie
gerne neue Re-

zepte aus anderen Ländern aus?
Beschäftigen Sie sich gerne in
einem weiten Horizont mit reli-
giösen Fragen?
Interessieren Sie sich für Entwick-
lungszusammenarbeit? Machen
Sie gerne Musik? Dann passt der
Weltgebetstag gut zu Ihnen!
Auch in diesem Jahr bin ich auf
der Suche nach Frauen unter-
schiedlichen Alters, die Lust ha-
ben als Team den Gottesdienst
zum Weltgebetstag am Freitag,
6. März um 19 Uhr zu gestalten.
Die Liturgie stammt in diesem
Jahr von den Bahamas (siehe

dazu auch S. 3). „Begreift ihr
meine Liebe?“ – so lautet das
diesjährige Thema, bei der eine
Jesus-Geschichte in den Mittel-
punkt gestellt wird.
In der Vorbereitung auf den
Weltgebetstag in Heiligenfelde
werden wir Land und Geschichte
kennenlernen, Rezepte aus der
Küche der Bahamas ausprobie-
ren, uns aber vor allem mit den
Zielen und Hoffnungen der Frau-

en der Bahamas beschäftigen,
die Einzug in den Gottesdienst
nehmen werden. Die Vorberei-
tung auf den 6. März ist montags
um 20 Uhr im Gemeindehaus.
Die Termine dafür sind: 09.02.,
16.02., 23.02. und 02.03. (Ge-
neralprobe). Weitere Informatio-
nen bekommen Sie bei mir.
Ich freue mich auf diese gemein-
same Aktion!

Pastorin Hermsmeyer

Seit hundert Jahren ist der
Weltgebetstag Ausdruck ei-
ner internationalen ökume-
nischen Basisbewegung
christlicher Frauen in über
170 Ländern. Jedes Jahr
gibt es ein anderes Schwer-
punktthema und –land (z.B.
Frankreich, Ägypten oder
wie in diesem Jahr die Baha-
mas). Frauen unterschiedli-
cher christlicher Konfessio-
nen bereiten den
Gottesdienst im Schwer-
punktland gemeinsam vor,
der dann weltweit in den
verschiedensten christlichen
Kirchengemeinden immer
am ersten Freitag im März
gefeiert wird. Frauen, Män-
ner und Kinder … alle sind
eingeladen!



Wer die Wahl hat, hat die Qual
– sagt ein Sprichwort. Und tat-
sächlich, es fiel mitunter
schwer, sich zwischen den zahl-
reichen Veranstaltungen im De-
zember zu entscheiden! Für
Jung und Alt wurde etwas ge-
boten.
Im Rahmen des Lebendigen
Adventskalenders konnten
Mädchen und Jungen ab 4 Jah-
ren unter verschiedenen Aktio-

nen auswählen, zu den 25 Frei-
willigen zu sich nach Hause
eingeladen hatten. Vom Kekse
backen bis zum Mau-Mau-Tur-
nier war alles vertreten. Aber
auch die Senioren aus dem
Kirchspiel kamen auf ihre Kos-
ten: beim Seniorennachmittag
im Dorfgemeinschaftshaus, zu
dem sich über 90 Teilnehmer
angemeldet hatten, traten u.a.
die Bläserklasse des Gymnasi-

ums Syke und der Kinderchor
auf.
Viel Musik ist auch das Stich-
wort für die Adventsmusik am
2. Advent: Chöre und Musiker
sorgten dafür, dass in der voll-
besetzten Kirche weihnachtli-
che Stimmung aufkam.
Stimmungsvoll verlief auch
wieder der Weihnachtsmarkt
eine Woche später. Der Dauer-
regen der Tage zuvor hatte eine
Pause eingelegt und der Platz
rund um das Denkmal war bis
in die Abendstunden hinein
Treffpunkt. Zwischen den Bu-
den spielten die Kinder und die
Großen standen zum Klönen
zusammen.
Als Kirchenvorstand bedanken
wir uns an dieser Stelle bei allen
mitwirkenden Gruppen und
tatkräftigen Unterstützern!

Das Jubiläum, das der Posau-
nenchor im letzten Jahr zu sei-
nem 65-jährigen Bestehen ge-
feiert hatte, wirkt noch immer
nach. Walter Wichmann, in sei-
ner Funktion als Chorsprecher,
erinnerte an die gelungenen
Feierlichkeiten im Oktober. Da-
bei hob er auch die freund-
schaftliche Verbundenheit mit
dem Posaunenchor der Part-
nergemeinde Stützengrün her-
vor. Passend dazu wurden von
ihm die Grüße, die aus dem
Erzgebirge kamen, übermittelt.
Aber auch in Übersee wurde an
den Posaunenchor gedacht.
Ehemalige Mitspieler des Po-
saunenchores halten weiterhin
engen Kontakt zu den aktiven
Bläsern. Von denen konnten an
diesem Abend zwei eine Eh-

rung entgegennehmen: Erhard
Kliesch wurde für seine 60-jäh-
rige Treue zum Posaunenchor
Heiligenfelde geehrt und Hein-
rich Meineke konnte die Aus-
zeichnung für 30 Jahre Mit-
gliedschaft entgegennehmen.
Chorleiter Erasmus Minchevici
dankte allen Bläserinnen und
Bläsern für die gute Zusam-

menarbeit und für ihren Einsatz
bei Gottesdiensten und Veran-
staltungen. Diesem Dank konn-
te sich Pastorin Hermsmeyer
nur anschließen. Gemeinsam
wurde der Jahresplan für 2015
besprochen, der neben dem
Regionalen Gottesdienst zum
Posaunenchortag noch 13 wei-
tere Einsätze vorsieht.



Beim Kleine Leute-Gottes-
dienst am 11. Januar gingen
die kleinen und großen Gottes-
dienstbesucher auf Entde-
ckungstour durch die Kirche.
Das Spiel „ich sehe was, was
du nicht siehst“ führte sie zu
den Krippenfiguren der drei
Weisen aus dem Morgenland.

Ihr Tag, der Tag der heiligen
drei Könige, war erst kurz zu-
vor gefeiert worden. Pastor
Hermsmeyer erklärte, dass
auch diese Männer das Spiel
gespielt hatten. Die drei Köni-
ge hatten tatsächlich etwas
gesehen, was andere nicht ge-
sehen oder auch nicht beach-
tet haben: den Stern, der sie zu
Gott, zu dem Kind in der Krip-
pe, geführt hatte. Dafür stehen
die Könige: wir sollen offen
bleiben für Gott und nach ihm
Ausschau halten. Denn so kön-
nen wir ihn auch in unserem
eigenen Leben entdecken. Als
Erinnerungshilfe dafür bastel-
ten die Kinder einen großen
Glitzerstern, der wie der Stern
von Bethlehem leuchten sollte,
dem die drei Weisen gefolgt
waren.

Der nächste Kleine Leute-
Gottesdienst für Eltern mit
Kindern vom Baby- bis zum
Grundschulalter, wo es wieder
eine kindgerechte biblische
Geschichte mit einer kleinen
Aktion geben wird, ist am
8. März um 16 Uhr in der
Michaelskirche.

50 Brote zu backen und damit
seinen Teil beizusteuern, um
die angedachten 5000 Broten

zu erreichen – das war das er-
klärte Ziel der fünf Heiligenfel-
der Konfirmanden, die sich

freiwillig zu diesem Projekt ge-
meldet hatten.
Diese erste bundesweite Ak-
tion „5.000 Brote – Konfis
backen Brot für die Welt“ ist
ein überwältigender Erfolg ge-
worden. Mehr als 900 Kirchen-
gemeinden mit über 15.000
Konfirmandinnen und Konfir-
manden haben sich beteiligt.
Bäcker und Bäckerinnen in
ganz Deutschland haben ihre
Zeit, Backöfen, Mehl und wei-
tere Zutaten zur Verfügung
gestellt. Auch das Ergebnis
ist rekordverdächtig: Mehr als
60.000 Brote wurden geba-
cken. Aktuell haben 311 Grup-
pen ihre Erlöse in Höhe von
110.000 Euro überwiesen. Als

Ergebnis erwartet Brot für die
Welt einen Gesamterlös von
300.000 Euro.

Wenn Sie Informationen zu
Angeboten für Familien und
für Kinder in unserer Kirchen-
gemeinde wünschen, kön-
nen Sie sich bei pastor@
hermsmeyer.de in einen
Newsletter eintragen lassen
oder anrufen.



In die-
sem Jahr
wird es
in Heili-
genfelde
keine Ge-
sprächs-
abende in
der Fas-
tenzeit geben. Stattdessen lade
ich alle Interessierten, die die
Zeit zwischen Aschermittwoch
und Ostern anders und be-
wusst gestalten wollen, zu zwei
besonderen Gottesdiensten
ein.
Den Auftakt bildet ein Gottes-
dienst zum Beginn der Fasten-
zeit (siehe auch S. 7): Am
Aschermittwoch, 18. Februar,
gestalte ich um 19:30 Uhr ei-
nen Gottesdienst, der sich the-
matisch an der diesjährigen

Aktion von „7 Wochen ohne“
orientieren wird. „Du bist
schön! Sieben Wochen ohne
Runtermachen“ lautet das un-
gewöhnliche Motto. Der zwei-
te Gottesdienst führt uns dann
bereits an die Karwoche heran.
Am Palmsonntag, 29. April um
9:30 Uhr, werden wir einen
Gottesdienst feiern, der noch
nicht im Zeichen des Leidens,
sondern der Leidenschaft Jesu
für uns steht.

Pastorin Katja Hermsmeyer

hr

-
de
-
s-
n
s- Aktion von 7 Wochen ohne“

Erst bei Kaffee und Kuchen zu-
sammensitzen, Zeit haben, mit-
einander zu klönen. Und dann
ein Programm zu unterschiedli-
chen Themen, das von Pastorin
Hermsmeyer oder anderen Re-
ferenten gestaltet wird. So
könnte man in aller Kürze be-
schreiben, was in den zwei
Stunden bei den monatlichen
Treffen der Frauenhilfe ge-
schieht.
Eingeladen sind Frauen jeden
Alters, eine Mitgliedschaft bei
der Frauenhilfe ist dazu nicht
zwingend erforderlich. Infor-
mationen erteilt Elfriede See-
dorf, Tel. 04242-1546 oder
Pastorin Hermsmeyer. Die
nächsten Treffen sind am 25.
Februar und 18. März jeweils
von 15-17 Uhr im Gemeinde-
haus.

Dreimal besteht in diesem Jahr
die Gelegenheit, unter freiem
Himmel Gottesdienst zu feiern:
an Christi Himmelfahrt, beim
Regionalen Tauffest am 19. Juli
(siehe S. 7) und auch beim tra-
ditionellen Hofgottesdienst,
den wir als Kirchengemeinde
am 14. Juni feiern.
Große und Kleine kommen
beim Regionalen Kinderkir-
chentag am 28. Juni wieder
voll auf ihre Kosten. Nach dem
thematischen Eröffnungsgot-
tesdienst um 11 Uhr laden un-
zählige Stände und Kreativan-
gebote zum Mitmachen ein.
Die Lust aufs Zuhören und Le-
sen wecken die Literaturgot-
tesdienste, die im Rahmen der
Sommerkirche abwechselnd
von den Pastorinnen und Pas-
toren gehalten werden.

VonMontag, 9. Februar bis Don-
nerstag, 12. Februar können in
der Zeit von 8-18 Uhr gute, noch
tragbare Kleidungsstücke, Schu-
he, aber auch Handtaschen in
der Garage am Pfarrhaus für die
Bethel-Sammlung abgegeben
werden. Nicht angenommen
werden Elektro-Geräte oder an-
dere Haushaltsgegenstände, kei-
ne verdreckte oder gar feuchte
Wäsche! Darauf weist die Stif-
tung Bethel ausdrücklich hin!



„Die Bonifizierungsaktion der
Landeskirche ist eine tolle
Chance, den Kapitalstock un-
serer Kirchenstiftung von ca.
70.000 € zu erhöhen“, betont
Jörg Göhner, Vorsitzender des
Kuratoriums, im Gespräch.
Jede Zustiftung lohnt sich jetzt
ganz besonders, denn die Han-
noversche Landeskirche legt
nach dem Prinzip „Aus 3 mach
4“ pro 3 Euro Zuwendung ei-
nen Euro dazu.
Entscheidungsfreude neuer,
aber auch erprobter Stifter ist
gewünscht, da diese Bonifizie-
rung Ende Juni beendet wird.
Stolz blickt Göhner auf mehr
als 300 Stifter, die in den ver-

gangenen vier Jahren mit gro-
ßen und kleinen Beträgen die
junge Pflanze „Kirchenstif-
tung“ zum kräftigen Wachsen
anregten. Projekte, die aus den
Kapitalerträgen gefördert

werden, bewahren und entwi-
ckeln unsere Christus-Kirchen-
gemeinde und sollen in einem
neuen Flyer vorgestellt wer-
den.
Ein Informationsforum bietet
der nächste Stiftungsabend am
19. März 2015 um 19:30 Uhr
im Syker Gemeindehaus. Chris-
tine Körbel, Geschäftsführerin
des Diakonie Pflegedienstes
und der Tagespflege, hält den
Festvortrag über „Gesund-
heitsvorsorge und Pflege im
Alter“. Treffen wir die richtigen
Entscheidungen für das Alt-
werden, haben wir alles gut
bedacht und für den Pflegefall,
für das altersgerechte Wohnen
gut vorgesorgt?
Auch der Besucher unserer Ver-
anstaltung unterstützt die Stif-
tung, die ein Schatz für alle und
der Solidarität verpflichtet ist.
Weitere Ereignisse stehen auf

dem Programm der Kirchen-
stiftung in diesem Jahr: Das
Stiftungsessen, Konzerte in der
Christuskirche, die Neuwahl
des Kuratoriums, dessen erste
Amtszeit nach 4 Jahren im
Herbst zu Ende geht. 7 Mitglie-
der gestalten die inhaltliche
Arbeit und treten in den Dialog
mit den Stiftern. Wer an einer
Mitarbeit im Kuratorium inter-
essiert ist, möge sich bei Jörg
Göhner (Tel. 04242/5503) mel-
den.

Text: Christiane Behrens

Wir suchen Menschen, die be-
reit sind, uns beim Verteilen
ehrenamtlich zu helfen. Wie
groß der Bezirk ist, in dem Sie
mithelfen, hängt dabei ganz
von Ihnen ab. Eine Straße oder
ein Wohnbezirk, vielleicht die
Strecke, die Sie sowieso immer
spazieren gehen oder einfach

in der Nachbarschaft. Jeder
Teil, den Sie übernehmen, hilft.
Jeweils in der letzten Woche
im Januar, März, Mai, August
und November wird ausgetra-
gen. Wir freuen uns über je-
den, der sich bei Anja Thorns
meldet:
Telefon: 04242 - 169884

„Gesundheitsvorsorge und Pflege im Alter“
Stiftungsabend am 19. März 2015

um 19:30 Uhr im Syker Gemeindehaus.
Referentin: Christine Körbel,

Geschäftsführerin des Diakonie Pflegedienstes und der
Tagespflege

Kreissparkasse Syke

IBAN:

DE16 2915 1700 1012 0143 10

BIC: BRLADE21SYKE

Volksbank Syke

IBAN:

DE60 2916 7624 8109 6461 00

BIC: GENODEF1SHR

Konten der Kirchenstiftung



Wer etwas Süßes lieber im
Warmen zu sich nehmen woll-
te, konnte im Kirchcafé der
Kirchengemeinde Syke ein
Stück Torte oder Kuchen ge-
nießen, welches dieses Jahr
von der Kirchvorstandvorsit-
zenden Anja Thorns geleitet
wurde. Bei der Organisation
und Durchführung halfen un-
terschiedliche Gemeindegrup-
pen mit: vor allem Konfirman-
den und Eltern. Über 50 Torten
und Kuchen ganz unterschiedli-
cher Art – von einem Zupfkuchen
über einen Frankfurter Kranz bis
zu einer Bananen-Kiwi-Torte –

wurden gespendet, sodass die
Cafébesucher aus einer großen
Vielfalt wählen konnten. Der Er-
lös des Kirchcafés ist für die In-
nenausstattung des Gemeinde-
hauses vorgesehen. Insgesamt

waren es rund 1200,- Euro.
Die fleißigen Bäckerinnen und
Bäcker werden nun gebeten,
ihre Rezepte bis Ende Februar als
Word-Datei an folgende
E-Mail-Adresse zu schicken:

albertje.vandermeer@evlka.de
oder schriftlich beim Gemeinde-
büro einzureichen. Daraus wird
dann ein „weihnachtliches Kirch-
café-Backbüchlein“ entstehen.

„In der Weihnachtsbäckerei
gibt es manche Leckerei… “
hieß es am zweiten Adventwo-
chenende wieder bei den Sy-
ker Pfadfindern des Stamm
Jona. In der Weihnachtsbäcke-
rei der Pfadfinder gab es aber
– im Gegensatz zu der in dem
bekannten Lied beschriebenen
Situation – zum Glück keine
„riesengroße Kleckerei“.

Wie jedes Jahr bedienten sie
auch dieses Mal wieder aus-
nahmsweise das gängige Kli-
schee, laut dem ein Pfadfinder
auf jeden Fall Kekse verkaufen
muss. Jedoch zogen die Sippen
mit ihren Keksen nicht von
Haustür zu Haustür.
Das war auch gar nicht nötig:
die selbstgebackenen Keksmi-
schungen, die zuvor in einer

stundenlangen
Backaktion im
Gemeindehaus
gefertigt wur-
den, erfreuten
sich am Stand
der Pfadfinder bei den
Weihnachtlichen Kulturtagen
wieder großer Beliebtheit. Ob-
wohl dieses Jahr eine noch
größere Menge als im Vorjahr
produziert wurde, waren
schon am ersten Tag die meis-
ten Tüten verkauft. Premiere:
dieses Jahr gab es zum ersten
Mal Popcorn vom Lagerfeuer.

Texte: Jemima Fiedlschuster
Fotos: Albertje van der Meer



Besucht uns auf unserer Homepage: www.kinderkirche-syke.wir-e.de

An jedem 3. Samstag im Mo-
nat findet von 11-12 Uhr im
Gemeindehaus die „kleine Kin-
derkirche“ statt, die „Lach- und
Sachgeschichten mit Gott“.
Das Team der Kinderkirche er-

zählt Geschichten, die Mut ma-
chen: biblische Erzählungen,
meistens passend zum Kir-
chenjahr (Adventszeit, Ostern,
Erntedank usw.); aber auch
Geschichten von anderen Au-

torinnen und Autoren. Zu den
Geschichten gibt es immer klei-
ne Spiele, Lieder und kreative
Aktionen.

Termine:
21. Februar + 21. März.

Besucht uns auf unserer Homepage: www.crossover.wir-e.de

Ein herzhaftes
„YEAH!“ dringt
durch die Barrier
Kirche. DJ HEAVEN
und MC HELL ro-
cken die Hütte mit
ihrer Radioshow. Und nach
dem Buß- und Bettags-Gottes-
dienst der besonderen Art legt
Diakon Breckner in der After-
showparty noch heiße Schei-
ben aufs Waffeleisen; seine
Crêpes gehen weg wie warme

Semmel! Gut
70 Jugendliche
und Erwachse-
ne verlassen
anschl ießend
das Gotteshaus

und grübeln darüber nach, wie
das nun mit den Taten der Lie-
be auf Erden und dem Weltge-
richt für sie weitergehen mag.
Denn das war das Thema des 6.
Crossover-Jugendgottesdiens-
tes: Gottes Weltgericht über

alle unsere Taten und Untaten
am Ende aller Tage. Wer dieses
Highlight von uns für Euch ver-
passt hat, muss aber nicht trau-
rig sein. Bestimmt gibt es bald
ein Wiedersehen. Haltet Aus-
schau nach den nächsten
Crossover-Jugendgottesdiens-
ten!
Im Februar bereitet sich die
T-Time erst mal auf die Konfir-
mandenfreizeit nach Damme
vor. Gemeinsam hecken wir uns

für die 55 mitreisenden Konfis
schöne Aktionen aus, mit de-
nen wir sie dann bei der Freizeit
beglücken werden. Und dann
steht vielleicht auch bald schon
wieder ein neuer Jugendgottes-
dienst an? Wer weiß?! Ansons-
ten singen wir, veranstalten
Spiele- oder Filmabende, essen
Cookies und freuen uns über
alle konfirmierten Jugendli-
chen, die bei uns mitmachen
wollen. Schaut mal rein!

Am 7. Februar: Jona will nicht!
Jona bekommt von Gott einen
besonderen Auftrag. Er soll in
die ferne Stadt Ninive reisen.
Die Leute da sind immer nur
böse. Jona soll ihnen von Gott
ausrichten: „So geht das nicht
weiter! Dafür müsst ihr bestraft
werden!“
Jona hat aber zu diesem Auf-
trag gar keine Lust. Er versucht,
vor Gott zu fliehen und be-
steigt ein Boot in die andere
Richtung.
Da bringt ihn Gott mit Hilfe ei-
nes großen Fisches wieder auf
den richtigen Weg – ob Jona
will oder nicht.

Wir machen uns mit dem bo-
ckigen Propheten Jona auf den
Weg. Ob wir nach einer aben-
teuerlichen Schiffsreise und ei-
nigen Tagen im Bauch eines

Fisches wirklich nach Ninive
gelangen? Ganz bestimmt, mit
Gottes Hilfe!

Am 7. März: Schwierige Wege
– Um Verzeihung bitten und
verzeihen
„Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigern“ – sobeten wir
mit dem Vaterunser am Ende
von jeder Kinderkirche. Aber
leichter gesagt als getan! Denn
ist das nicht gemein, wenn
mich das Kind im Kindergarten
schubst? Und wenn das blöde
Mädchen aus der Nachbarklas-
se Schimpfworte zu mir sagt?
Wie kann das wieder gut wer-
den? Manchmal ist es wirklich
schwer, um Verzeihung zu bit-
ten. Und es ist auch gar nicht

so einfach, dass wir anderen
verzeihen.
In der Kinderkirche hören wir
die Geschichte von Lisa und
Lukas. Die haben sich nämlich
ganz doll gestritten. Und ge-
meinsam spielen und überle-
gen wir, wie wir den beiden
helfen können. Und mit einem
kleinen Friedensmahl runden
wir unsere Kinderkirche im
März ab.



Februar
05. Spielenachmittag.

Mit Mitarbeitern der
Firma Nesemann, Syke

12. Büttenreden mit
Diakon Bernd
Breckner, Barrien

19. Filmnachmittag
mit Diakon
Bernd Breckner,
Barrien

26. „Deutsche
Geschichte am
Beispiel
Duderstadt“.
Mit Hellmut
Kastens, Syke

März
05. Bibelarbeit zur Passionszeit.

Mit Pastor Benjamin Fromm,
Hermannsburg

12. Musik mit Diakon
Bernd Breckner, Barrien

19. Gottesdienst mit Abendmahl.
Mit Pastorin
Albertje van der Meer

26. Syker Familienbetriebe
früher und heute.
Mit Ilse Voges, Syke

Ich wünsche dir,
dass du dich bezaubern lässt
von den kleinen Neuanfängen

im Frühjahrslicht.

Durch die Schneedecke
schimmert der Winterling,
und auf dem Dachfirst

singt eine Amsel.

Wieder gibt Gott
dem Leben recht.

Tina Willms



Für Sie und Ihre Gesundheit

Neue Tanzkurse




