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Mögen Sie Hüpfburgen? Ich er-
tappe mich bei einem „Für“ und
„Wider“. Kinder sind da ganz klar:
Schuhe aus, strumpfsockig her-
umgetollt, bis der Schweiß in
Strömen fließt. Gehampel, Ge-
rumpel, Geschrei. Und der Papa
macht sich denkbar unbeliebt,
wenn er zum Aufbruch ruft: »Auf
jetzt, Mama wartet schon!« Doch
auf Dauer überanstrengen sich
die Jungs, drehen furchtbar auf,
verletzen sich vielleicht sogar. Ich
mag oft nur mit einem Auge hin-
schauen…
Es ist wie in manch anderen Momenten im Le-
ben und vielleicht sind die Hüpfburgen dieser
Welt ein gutes Beispiel dafür. Auch wenn das
Wort »Burg« ganz fest und beständig klingt -
Hüpfburgen sind alles andere als das. Da gibt‘s
keinen festen Grund, da wirst du hin und her
geworfen, weil die anderen toben, manchmal
wirst du rücksichtslos zu Boden gezogen oder
in eine Ecke gedrängt - manchmal setzt du dich
durch, mit den Ellenbogen oder dem größeren
Gewicht. (Ich hab‘s mal probiert: »Unfair, Papa!
Das ist voll unfair!«) Ja, so kann es zugehen im
Leben: am Boden, in der Ecke, Kampf um den
besten Platz, rechts und links fällt einer hin,
und oft genug bin ich es selber. Verletzt kann
ich werden, mich überfordern oder überfordert
werden, etwas Angst ist immer dabei.
Gut, dass das bei Gott doch anders ist, denke
ich und mir fällt das Trampolin ein, so eins wie
es bei uns im Garten steht oder früher im Ju-
gendheim Homfeld. Ich steige auf die Matte,
fange an und schon nach kurzer Zeit springe
ich wie von alleine. Das Trampolin schnellt

mich hoch und ich brauche kaum
eigene Kraft. Immer höher geht
das. Auch zu zweit oder dritt ist
Platz auf dem Trampolin. Und
wenn ich doch einmal strauchle
und falle, dann fängt das Trampo-
lin meinen Sturz ab. In vielen, im-
mer kleiner werdenden Stürzen
statt des einen großen wird mein
Fall abgefedert. Bis ich auf dem
Boden sitze und der Bezug noch
nachschwingt, als wolle er mir
beim Wiederaufstehen helfen.
Wenn ich im Leben strauchle,

geht es auch trotz meines Glaubens nicht gänz-
lich glatt. Aber es ist, als fiele ich nicht ganz so
tief und weit. Und andersherum, wenn ich voll
dabei bin, dann hilft mir der Glaube über Berge
hinwegzuspringen. Ich kann sogar meinem
Nachbarn einen ordentlichen Schub verpassen,
wenn ich im richtigen Moment aufkomme. Wir
beide springen höher, als wir es alleine tun
würden. Und oben angekommen ist es da, die-
ses Gefühl von Freiheit und Schwerelosigkeit.
Eigentlich ein schönes Bild für den Glauben,
denke ich, und mir kommt ein Wort aus der
Bibel in den Sinn. Sicher hatte der Prophet Jesa-
ja kein Trampolin vor Augen, doch diese Ge-
wissheit, dass Gott da ist, um mich aufzufan-
gen, auch um mich und andere mit Kraft und
Energie zu versorgen, finde ich wieder, wenn
Gott verspricht: „Auch bis in euer Alter bin ich
derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau
werdet. Ich habe es getan; ich will heben und
tragen und erretten.“ (Jesaja 46,4)



Haben Sie schon etwas zu le-
sen für den Sommer? Nein?
Dann haben wir etwas für Sie!!
In den Sommerferien laden wir
wieder herzlich zu Literatur-
gottesdiensten ein. Ein breites
Spektrum haben wir für Sie
und Euch vorbereitet und so
können Sie Bücher kennenler-
nen, diese mit dem christlichen
Glauben ins Gespräch bringen
und vielleicht selber Lust aufs
Lesen bekommen.
Die Reihe beginnt mit einem
Buch über die Kraft der Hoff-
nung. „Jakob der Lügner“ von
Jurek Becker erzählt von einer
Radiomeldung, die im Ghetto
Hoffnung auslöst. Diese Hoff-
nung ist kostbar für die Be-
wohner – doch hoffen um je-
den Preis? Vorgestellt wird
dieses Buch von Pastorin Su-
sanne Heinemeyer.
Die Woche drauf sollten Ta-
schentücher eingepackt wer-
den, denn „Silver Linings von
Matthew Quick rührt zu Trä-
nen und lässt uns lauthals la-
chen“, schreibt die Glamour.
Eine verrückte und anrührende
Liebesgeschichte wird uns von
Pastorin Katja Hermsmeyer ge-
boten.

Im dritten Gottesdienst wird es
indisch und geschichtlich.

Pastor Christian Kopp entführt
uns mit Hermann Hesses: „Sid-
dharta“ in eine ferne Welt. Da-
bei zeigt sich, wie unlehrbar
und wie gesellschaftsübergrei-
fend die Lebensweisheit ist.
In der folgenden Woche ge-
staltet Pastorin Katja Hedel den
Gottesdienst zu dem Buch „Ein
Mann namens Ove“ von Fred-

rik Bachmann. Eine Geschichte
über Nachbarn, Freundschaft,

Liebe, das richti-
ge Werkzeug
und was sonst
noch wirklich
zählt im Le-
ben… Die Fra-
ge, was wirklich
zählt im Leben
wird hier gene-
rationsübergrei-
fend ausgefoch-
ten.
Im fünften Got-
tesdienst wird
es wieder ge-
schichtlich. Wir
reisen mit Tho-
mas Hettche auf
„die Pfauenin-
sel“ kurz vor
Berlin gelegen
und ins 19. Jahr-

hundert. Sich wandelnde Welt-
bilder sind Thema des Gottes-
dienstes von Pastorin Johanna
Schröder.
Den Abschluss gestaltet Pasto-
rin Albertje van der Meer mit
einem intensiven Roman über
das Altern, die Liebe und das
Vergessen. „Nachts, wenn der
Tiger kommt“ von Fiona Mc

Farlane. Das Leben mit Demenz
steht hier im Mittelpunkt.
Wie im vergangenen Jahr gibt
es in jedem Gottesdienst dank
der Buchhandlung Schüttert ei-
nen Büchertisch, so dass Sie die
Bücher anschauen und erste-
hen können. Dies ist auch in der
Buchhandlung selber der Fall.
Ab Anfang Juli bis zum Ende
der Sommerferien ist dort ein
Tisch mit den Büchern aus der
Lesezeichen-Reihe aufgebaut.
Auch für Mitfahrgelegenheiten
wird gesorgt. Wer nicht selbst
fahren kann, findet sich bitte
30 min vor dem Gottesdienst
an seiner Heimatkirche ein.
Eine Anmeldung dazu ist nicht
erforderlich. Beim anschließen-
den Kirchkaffee kann man sich
austauschen.

Johanna Schröder

Termin Uhrzeit Orte Thema Pastor/Pastorin

26.07. 9.30 Uhr Barrien Jurek Becker: Pn. Susanne Heinemeyer
„Jakob der Lügner“

02.08. 18.00 Uhr Heiligenfelde Matthew Quick: Pn. Katja Hermsmeyer
„Silver Linings“

09.08. 11.00 Uhr Syke Hermann Hesse: P. Christian Kopp
„Siddhartha. Eine indische Dichtung“

16.08. 9.30 Uhr Barrien Fredrik Bachmann: Pn. Katja Hedel
„Ein Mann namens Ove“

23.08. 9.30 Uhr Heiligenfelde Thomas Hettche: Pn. Johanna Schröder
„Die Pfaueninsel!“

30.08. 11.00 Uhr Syke Fiona Mc Farlane: Pn. Albertje van der Meer
„Nachts, wenn der Tiger kommt.“



Seit dem 1. Mai arbeitet Pastor
Lothar Dreyer als Altenheimseel-
sorger in den Senioreneinrich-
tungen in Syke. „Ich freue mich
auf meine neue
Tätigkeit. Nach
28 Jahren Wir-
ken als Gemein-
depastor in der
Ev.-luth. Kir-
chengemeinde
Asendorf eröff-
nen sich hier
neue Begeg-
nungsmöglich-
keiten mit den
B e w o h n e r n ,
den Mitarbei-
tern und den
ehrenamtlichen Mitarbeitern
der Kirchengemeinden für die

Heime“, so Lothar Dreyer.
Schwerpunkte seiner Arbeit sind
neben der Gottesdienstgestal-
tung das seelsorgerliche Ge-

spräch und Be-
e r d i g ungen .
Mit einem wei-
teren Stellenan-
teil von 75 %
wird Pastor
Dreyer zusätz-
lich im Kirchen-
kreis Syke-Hoya
Vertretungsauf-
gaben wahr-
nehmen. Mög-
lich ist dieser
Einsatz Dank
eines Sonder-

programms der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers für Senioren-

seelsorge in Einrichtungen.
Erreichbar ist Pastor Lothar
Dreyer telefonisch unter 0176-
456 22723, per Email:

Lothar.Dreyer@gmx.de und
auf dem Postweg: Hannover-
sche Str. 18, 27330 Asendorf.

Den Trubel des Lebens für ei-
nen Moment unterbrechen
und durchatmen. Statt ständi-
ger Strampelei eine gute Stra-
tegie entwickeln und Dinge
neu in Angriff nehmen.
Vom 17.-19. Juli (17 Uhr bis 14
Uhr) findet im Evangelischen
Bildungszentrum Hermanns-
burg dieses Männerseminar
statt.

Teilnahmegebühr: 137 € DZ,
159 € EZ (beides Du/WC). Die
Leitung hat Stephan Haase.

Anmeldung an:
Evangelisches Bildungszent-
rum Hermannsburg, Lutter-
weg 16, 29320 Hermanns-
burg, Tel.: 05052 9899-0,
E-Mail: info@bildung-voller-
leben.de

Herzliche Einladung zum Män-
nerkreis am 25. und 26. Juni
Am 25. Juni, 19 Uhr
Altes Pfarrhaus Barrien
Thema „Flüchtlinge vor Ort“.
Pastorin Johanna Schröder und
Sozialarbeiterin Frau Lübker in-
formieren über den aktuellen
Stand der Flüchtlingsproble-
matik in unserer Region.
Am 26. Juni,
Besuch der Sigwardskirche
von Idensen
Abfahrt ca. 10 Uhr am Alten
Pfarrhaus Barrien. Bei dieser
Fahrt bilden sich Fahrge-
meinschaften. Informieren Sie
sich bei Diakon Breckner.

Der Männerkreis würde sich
über neue Mitglieder freuen. Er
trifft sich am letzten Donners-
tag im Monat um von 19 bis 21
Uhr im Alten Pfarrhaus.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte
Dieter Sommer,
Tel. 04242-84695,
sodi51@web.de
oder
Bernd Breckner,
Tel. 04242-5748771,
bbreckner@t-online.de

Pastor i.R. Friedrich Strauss
hat für ein Jahren die Leitung
der Redaktion des Dreiklangs
übernommen. Nun ist er aus
persönlichen Gründen aus
unserem Team ausgeschie-
den. Wir als Redaktionsteam
haben die Arbeit von ihm
sehr geschätzt und möchten
auf diese Weise danken.
Die neue Leitung hat Pastorin
Katja Hermsmeyer.



„Ich rede nicht über Gott“,„Ich rede nicht über Gott“,
sagt ein deutsches Mädchensagt ein deutsches Mädchen
im Religionsunterricht, „Das istim Religionsunterricht, „Das ist
doch meine Privatsache!“. „Wirdoch meine Privatsache!“. „Wir
können gerne über Gott re-können gerne über Gott re-
den“, hält Yusuf dagegen, „ ichden“, hält Yusuf dagegen, „ ich
bete und glaube natürlich anbete und glaube natürlich an
Gott.“ „Aber glaubt Ihr eigent-Gott.“ „Aber glaubt Ihr eigent-
lich an denselben Gott, wielich an denselben Gott, wie
wir?“, fragt Peter.wir?“, fragt Peter.
Die Frage nach Gott ist eigent-Die Frage nach Gott ist eigent-
lich der Kern des Religionsun-lich der Kern des Religionsun-
terrichts, aber es ist ein sehrterrichts, aber es ist ein sehr
schweres Thema, denn „Gott“schweres Thema, denn „Gott“
gilt als Privatsache und diegilt als Privatsache und die
Meisten möchten ihre Mei-Meisten möchten ihre Mei-
nung zum Thema Gott nichtnung zum Thema Gott nicht
sagen, andere lehnen das The-sagen, andere lehnen das The-
ma rundweg ab und einigema rundweg ab und einige
wenige bekennen sich deut-wenige bekennen sich deut-
lich. Und so zeigt sich in derlich. Und so zeigt sich in der
Schule, was auch für die Ge-Schule, was auch für die Ge-
meinde gilt, die Frage nachmeinde gilt, die Frage nach
Gott kann nicht ohne die per-Gott kann nicht ohne die per-
sönliche Beziehung, die per-sönliche Beziehung, die per-
sönliche Einstellung der Einzel-sönliche Einstellung der Einzel-
nen, beantwortet werden. Undnen, beantwortet werden. Und
doch hat natürlich auch jededoch hat natürlich auch jede
Religion ihre offiziellen theolo-Religion ihre offiziellen theolo-
gischen Deutungen und Be-gischen Deutungen und Be-

schreibungen von Gott.schreibungen von Gott.
Für mich sind die Gotteserfah-Für mich sind die Gotteserfah-
rungen, und zwar meine undrungen, und zwar meine und
die meiner Gesprächspartne-die meiner Gesprächspartne-
rInnen, viel spannender als derrInnen, viel spannender als der
genaue Vergleich theologi-genaue Vergleich theologi-
scher Lehren. Es ist doch inter-scher Lehren. Es ist doch inter-
essant, miteinander nach Gottessant, miteinander nach Gott
zu fragen, Gott zu erspürenzu fragen, Gott zu erspüren
und zu fühlen, mit Gott zuund zu fühlen, mit Gott zu
sprechen, die schönen Bildersprechen, die schönen Bilder
und Vergleiche für Gott aus derund Vergleiche für Gott aus der
Bibel und die Namen Gottes imBibel und die Namen Gottes im
Koran zu betrachten, zu sehenKoran zu betrachten, zu sehen
wie der andere glaubt und inwie der andere glaubt und in
Kontakt zu kommen.Kontakt zu kommen.
Und natürlich ist es in der Be-Und natürlich ist es in der Be-
gegnung mit Menschen ande-gegnung mit Menschen ande-
rer religiöser Überzeugungrer religiöser Überzeugung
auch wichtig, die eigene religi-auch wichtig, die eigene religi-
öse Tradition zu kennen undöse Tradition zu kennen und
darauf aufbauend miteinanderdarauf aufbauend miteinander
ins Gespräch zu kommen.ins Gespräch zu kommen.
Glauben wir denn nun an den-Glauben wir denn nun an den-
selben Gott? Ja, selbstver-selben Gott? Ja, selbstver-
ständlich, denn wir haben, wieständlich, denn wir haben, wie
die Bibel sagt, keinen Gott alsdie Bibel sagt, keinen Gott als
den einen, von dem alle Dingeden einen, von dem alle Dinge
sind und wir zu ihm (1.Kor.sind und wir zu ihm (1.Kor.
8,6).8,6).

Wir glauben an den einenWir glauben an den einen
Gott, der Himmel und Erde ge-Gott, der Himmel und Erde ge-
schaffen hat, der uns Geboteschaffen hat, der uns Gebote
und Regeln gegeben und derund Regeln gegeben und der
sich uns Menschen mitgeteiltsich uns Menschen mitgeteilt
hat. Aber es gibt unterschiedli-hat. Aber es gibt unterschiedli-
che Meinungen darüber, wieche Meinungen darüber, wie
Gott sich mitgeteilt hat (inGott sich mitgeteilt hat (in
Christus oder im Koran), wieChristus oder im Koran), wie
dieser Gott zu verehren ist unddieser Gott zu verehren ist und
auch welche Regeln Gott vonauch welche Regeln Gott von
uns Menschen fordert. Diesenuns Menschen fordert. Diesen
Streit können wir MenschenStreit können wir Menschen
wahrscheinlich nicht lösen.wahrscheinlich nicht lösen.
Trotzdem ist diese Auseinan-Trotzdem ist diese Auseinan-
dersetzung wichtig, denn siedersetzung wichtig, denn sie
berührt meinen Glauben imberührt meinen Glauben im
Kern, in meinem VerständnisKern, in meinem Verständnis
von Gott.von Gott.

Die wichtige Frage für unsereDie wichtige Frage für unsere
Gesellschaft ist, wie wir mitein-Gesellschaft ist, wie wir mitein-
ander diskutieren und diesenander diskutieren und diesen
Streit führen, mit RechthabereiStreit führen, mit Rechthaberei
und Gewalt oder im gutenund Gewalt oder im guten
Geist Gottes?Geist Gottes?
Aus christlicher Sicht ist dieseAus christlicher Sicht ist diese
Frage nach der Begegnungs-Frage nach der Begegnungs-
kultur meines Erachtens ein-kultur meines Erachtens ein-
deutig zu beantworten. Jesusdeutig zu beantworten. Jesus
sagt, das höchste Gebot ist dassagt, das höchste Gebot ist das
dreifache Gebot der Liebe: Dudreifache Gebot der Liebe: Du
sollst Gott, von ganzem Her-sollst Gott, von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und allzen, von ganzer Seele und all

deiner Kraft lieben und deinendeiner Kraft lieben und deinen
Nächsten wie dich selbst. (Mk.Nächsten wie dich selbst. (Mk.
12 29ff)12 29ff)
Auf die Frage meines Titels be-Auf die Frage meines Titels be-
zogen heißt das: Mit dem Is-zogen heißt das: Mit dem Is-
lam und dem Judentum stim-lam und dem Judentum stim-
me ich in manchem überein,me ich in manchem überein,
wie ich Gott verstehe, in ande-wie ich Gott verstehe, in ande-
ren Punkten gibt es Streit. Aberren Punkten gibt es Streit. Aber
diese Auseinandersetzung giltdiese Auseinandersetzung gilt
es, im Geist der Liebe zu füh-es, im Geist der Liebe zu füh-
ren.ren.

Im Klassenraum wird es ganzIm Klassenraum wird es ganz
still, wenn die ersten sich trau-still, wenn die ersten sich trau-
en zu erzählen, was ihnen Gotten zu erzählen, was ihnen Gott
bedeutet, dass Gott ihnenbedeutet, dass Gott ihnen
Kraft und Sicherheit gibt, so-Kraft und Sicherheit gibt, so-
wie Mut und den Rückenwie Mut und den Rücken
stärkt. Sie erzählen, dass Gottstärkt. Sie erzählen, dass Gott
die Grundlage für ihren Res-die Grundlage für ihren Res-
pekt vor anderen Menschenpekt vor anderen Menschen
und dem Leben ist. So entste-und dem Leben ist. So entste-
hen: Klugheit, Demut und Ach-hen: Klugheit, Demut und Ach-
tung voreinander.tung voreinander.

BerufsschulpastorinBerufsschulpastorin
Johanna SchröderJohanna Schröder
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Konfirma ons-

und Hochzeits-

karten
individuell
gestalten!

Mehr braucht ein Bastler nicht!Mehr braucht ein Bastler nicht!



Am Sonntag, 19. Juli veranstal-
ten die evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinden Barri-
en, Heiligenfelde und Syke
zusammen ein Tauffest mit fast
30 Täuflingen. Unter demMot-
to „Kommt zum Fluss des Le-
bens!“ wird dazu direkt an der
Hache im Waldstück neben

dem Kreismuseum gefeiert.
Dieser Regionale Gottesdienst,
zu dem alle eingeladen sind,
beginnt um 11 Uhr. Nur bei
starkem Regenwetter weichen
wir dazu in die Syker Christus-
kirche aus.
Um die Mittagszeit wird es ein
gemeinsames Essen geben. Ge-

tränke und Essen werden ge-
gen eine Spende bereitgestellt,
darüber hinaus kann durch mit-
gebrachte Speisen zum ge-
meinschaftlichen Buffet beige-
tragen werden. Um die Umwelt
zu schonen, bringt jeder eige-
nes Besteck, Teller und Tasse
mit. Im Gottesdienst selbst
wird die Einladung zu einer
Tauferinnerungsfeier ausge-
sprochen. Kinder, die bereits
getauft sind, können dazu ihre
Taufkerze mitbringen, um sie
erneut zu entzünden und sich
zusagen zu lassen, dass Gottes
Licht für sie leuchtet. Aber
auch Jugendliche und Erwach-
sene können sich durch eine
Segnung an ihre eigene Taufe
erinnern lassen und Gottes Zu-
spruch erfahren.

„Boah, jetzt tun mir aber die
Füße weh.“, jammert Patsch.
Und er muss es wissen –
schließlich hat er ganz schön
große Füße. Klapp hingegen
staunt, was man mit seinen Fü-
ßen alles machen kann. Was
die beiden Clowns so anstel-
len, können kleine und große
Besucher am Sonntag, 28. Juni
beim Kirchentag für Kinder
rausfinden, zu dem die Evan-
gelisch-lutherischen Kirchen-
gemeinden nach Heiligenfelde
einladen. Doch soviel will das
Team um Pastor Arnim Herms-
meyer schon mal verraten: Die
beiden Spaßmacher sind auf
dem Weg in ihr Traumland, wo
viel Schönes und Gutes zu fin-

den ist. So wie Gott ja auch
sagt: „Ich stelle deine Füße auf
weiten Raum!“
Der Regionale Eröffnungsgot-
tesdienst, der um 11 Uhr in der
Michaelskirche Heiligenfelde
beginnt, wird auch musikalisch
wieder ganz auf Familien aus-
gerichtet sein und die Kleinen
und Großen mit viel Spaß und
Bewegung auf diese spannen-
de Reise mitnehmen. Im An-
schluss daran wird im Gemein-
dehaus gemeinsam zu Mittag
gegessen und im Pfarrgarten
öffnet der „Markt der Möglich-
keiten“. An vielen Ständen
können die Kinder nun kreativ
werden, spielen, singen und
vieles mehr. Die Kinderkirche-

Teams der drei Ge-
meinden Barrien,
Heiligenfelde und
Syke haben sich
ein tolles Pro-
gramm ausge-
dacht. Und auch
die Eltern kom-
men im Elterncafé
im Gemeindehaus
zu ihrem Recht.
Um 15 Uhr kom-
men noch einmal
alle in der Kirche
zusammen, um
den Abschluss
des Kinderkirchentages zu
feiern, der um 15:30 Uhr en-
det. Der Eintritt zu dieser Ver-
anstaltung ist frei.

Es freut sich auf einen lebendi-
gen und inhaltsreichen Tag,

Pastor Arnim Hermsmeyer

… weil Jesus Christus selbst
den Auftrag dazu gibt. Die
Taufe ist daher eines der
christlichen Sakramente, eine
von Gott gestiftete, sichtbare
Handlung mit Hilfe von Sym-
bolen. Bei der Taufe sind es
das Wasser und das Wort, der
Name und das Kreuz, das
Licht und der Segen. Dabei
wird sichtbar und für den
Täufling fühlbar: Gott wirkt
mit seiner Kraft in dieser Welt
an diesem Menschen. Mit der
Taufe beginnt zudem kirchen-
rechtlich die Kirchenmitglied-
schaft. Sie ist ein Bekenntnis
zum Glauben an Jesus Chris-
tus und daher im Verständnis
der meisten christlichen Kir-
chen etwas Einmaliges und –
anders als eine Segnung –
nicht wiederholbar.



Wein- und Spirituosen-Fachhandel · Mediterrane Feinkost
Schloßweide 1 · 28857 Syke · Tel. 04242-5749470 · Fax 04242-5749471
Mobil 0174 / 1837742 · e-mail: info@piazza-valentini.de · www.piazza-valentini.de

Sanierter Resthof in Syke in
traumhafter Lage, 340/6.000m²,
neue Bäder.
Energie: 126,5 kWh(m²a)

369.000,-
Verkaufsabsicht? Wir übernehmen das gerne für Sie –
langjährige Erfahrung. Wir suchen ständig Eigentums-
wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser (auch DHH
u. RHH), Baugrundstücke.
Keine Vermarktungskosten für Eigentümer.
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Verkaufsabsicht?Ver Wir über



Ein Spieler gibt einen Buchstaben vor: zum Beispiel das A. Jeder
schreibt einen Satz auf, in dem jedes Wort mit A beginnt. nach
3 Minuten müssen aller fertig sein, und jeder liest seinen Satz
vor. Dann kommt an anderer Buchstabe dran.

Beispiel.: Am Abend angelt Anja Aale

Ein Spiel für mehrere Kinder
am Sandstrand: Häuft einen
hohen Sandhügel auf und legt
eine Muschel auf die Spitze.
Alle Kinder setzen sich im
Kreis um den Berg und

nehmen der Reihe nach eine
Schaufel voll Sand von dem
Berg weg. Derjenige, bei dem

der Berg einstürzt, baut
den Berg für die nächste
Runde.

Der Lehrer: „Fritzchen, warum lässt du die Luft
aus deinen Fahrradreifen?“ Fritzchen: „Der Sat-
tel war zu hoch!“
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Als Schwester Judith an die-
sem Montag früh morgens zu
ihrem ersten Patienten kommt,
ist es draußen dunkel und der
85-Jährige schläft noch.
Schwester Judith weckt den al-
ten Herrn, gibt ihm einen
Schluck zu trinken und führt
ihn ins Badezimmer zur Toilet-
te. Auf ihrem Tourenplan lau-
tet die Leistung „Umfangreiche
Hilfe beim Toilettengang“.
Schwester Judith macht das
Bett frisch, lüftet das Zimmer,
holt Herrn M. von der Toilette
und bringt ihn wieder ins Bett.
Er freut sich und lächelt dank-

bar. Herr M. schläft
gerne länger und die
Schwester kommt zur
Körperpflege in zwei
Stunden wieder. Die
nächste Patientin war-
tet schon. Frau L. ist
Diabetikerin und
braucht vor ihrem
Frühstück ihre Insu-
linspritze. Von Frau L.
geht es mit dem
Dienstwagen weiter
in den nächsten Orts-
teil zu Herrn P. An die-
sem Tag wird Schwester Judith
etwa 50 km zurücklegen. Die
Patienten werden nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen
versorgt, deshalb müssen
manchmal doppelte Wege zu-
rückgelegt werden. Im Winter
verlängern sich die Fahrzeiten
durch Eis und Schnee. Herr P.
wartet bereits. Er benötigt Hil-
fe beim Anziehen von Kom-
pressionsstrümpfen. Das geht
an diesem Tag sehr schwer.
Herr P. hat stark angeschwolle-
ne Beine. Deshalb empfiehlt
Schwester Judith den Hausarzt
anzurufen. Ein neues Medika-
ment könnte Linderung schaf-
fen. Dieser Einsatz hat länger
gedauert als geplant.
Nun schnell zu Frau S. Sie steht
schon am Fenster und wirft
den Haustürschlüssel aus dem
Fenster. Frau S. ist gestürzt und
hat sich dabei die Hand gebro-
chen. Nun braucht sie Hilfe bei
der Körperpflege und im Haus-
halt. Schwester Judith duscht
Frau S. und kontrolliert den
Verband. Eine Kollegin der
Haus- und Familienpflege wird
später kommen und sich um
die Reinigung des Haushaltes,
um die Wäsche und den Ein-
kauf kümmern. Weiter geht´s

zur nächsten Station. Herr B.
hat eine große Wunde am
Bein. An diesem Tag ist auch
die Tochter zu Hause und hat
noch einige Fragen zur Pflege-
situation. Sie möchte gerne die
Versorgung für ihren Vater
ausweiten. Es steht ein Gut-
achten für die Pflegeinstufung
an und sie möchte das Schrei-
ben für den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen be-
sprechen. Zwei Straßen weiter
wohnt Herr U. Er hat chroni-
sche Schmerzen und benötigt
ein Schmerzpflaster. Herr U.
freut sich über den Besuch von
Schwester Judith und möchte
sich unterhalten. Er wohnt al-
leine und hat wenig soziale
Kontakte. Der Sohn wohnt in
Hamburg und ein Besuch ist
selten.
Nun geht es wieder zurück zu
Herrn M. „Große Pflege“ steht
auf dem Programm. Auf dem
Weg zu Herrn M. klingelt das
Diensttelefon. Frau E. ist ge-
stürzt und hat den Notrufknopf
ihres Hausnotrufes gedrückt.
Der Ehemann ist da und öffnet
die Tür. Sie wohnt gleich ne-
ben Herrn M. Schwester Judith
hilft Frau E. in den Sessel und
fragt nach Schmerzen und Ver-

letzungen. Alles nochmal gut
gegangen und so kann
Schwester Judith nun Herrn M.
versorgen. Er wartet schon
und freut sich auf „seine Du-
sche“. Nach jedem Einsatz
müssen die Leistungen und
eventuelle Auffälligkeiten do-
kumentiert werden.
Nun ist fast Dienstende.
Schwester Judith fährt in die
Sozialstation und bestellt Me-
dikamente für die Patienten
und macht eine erforderliche
Übergabe an die Kollegin im
Spätdienst.
Schwester Judith versucht sich
auf jeden Patienten einzustel-
len und ihn mit Ruhe und
Freundlichkeit zu versorgen.
Sie kennt ihre Patienten sehr
gut, sie versorgt die Patienten
in ihrer festen Tour.
Die Tour ist geschafft. Diensten-
de, bis zum nächsten Morgen.
Der Diakonie Pflegedienst und
die Tagespflege Syke bieten ein
breites Angebot an individuel-
len Leistungen nach Ihren Be-
dürfnissen. Rufen Sie uns an –
wir helfen Ihnen weiter
04242/2522!

Christine Körbel,
Geschäftsführerin
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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



Durch die Vermittlung von Dia-
kon Breckner ist die gesamte
„Mannschaft“ der Syker Tafel
anlässlich ihres 10-jährigen Ju-
biläums ins Cinestar Kino in
Bremen eingeladen worden.
Zuerst ging es dann los mit
dem Bus nach Bremen. Dort
begrüßte uns der Theaterleiter
Herr Lammers persönlich und
dankte auch noch einmal den
tollen Ehrenamtlichen der Sy-
ker Tafel für ihr Engagement.
Wir betraten den großen Saal
- den wir ganz für uns alleine
hatten. Dort erwartete uns ein
besonders intensiver Film, der
manch einem von uns die Trä-
nen laufen ließ.
Für einige Teilnehmer war es
ein ganz besonderes Erlebnis,
da sie zum Teil vor 40 Jahren
das letzte Mal ein Kino besucht

hatten. So ging ein schöner
Nachmittag zu Ende, bei ange-
regtem Gespräch auf der Fahrt
nach Hause.
Text und Foto: Bernd Breckner

Am Freitag, dem 15. Mai, ha-
ben wir vonWilhelm Tesch Ab-
schied nehmen müssen.
Von 1993 bis 2006 war er Pas-
tor unserer Syker Kirchenge-
meinde. In dieser Zeit und
auch in all den Jahren danach

feierten wir gemeinsam Got-
tesdienste, saßen zusammen,
teilten Fröhliches und Trauri-
ges mit ihm und seiner Familie.
Wilhelm Tesch hat sich für un-
ser Miteinander eingesetzt. Er
hat dafür gesorgt, dass sich

Menschen aus allen Kulturen
und Religionen willkommen
fühlen können, sei es bei sei-
nen plattdeutschen Gottes-
diensten, den Gottesdiensten
mit den russlanddeutschen
Spätaussiedlern oder den afri-
kanischen Gottesdiensten und
so vieles mehr. Durch seine In-
itiative sind unter vielen ande-
ren wichtige Einrichtungen
wie der Hospizdienst, die Syker
Tafel, der Männerkreis und der
evangelische Kindergarten
Sonnenstrahl entstanden. Wil-
helm Tesch hat sich mit aller
Kraft eingebracht. Auch nach
seinem Ruhestand 2006, in
der Bürgerstiftung mit der Kin-
derakademie KaSy-Bär oder
dem Integrationsbeirat. Das
Bundesverdienstkreuz war ei-

nes der äußeren Dankeszei-
chen für sein Eintreten für un-
ser Miteinander.
Nach schwerer Krankheit ist
Wilhelm Tesch am Samstag,
dem 9. Mai, im Alter von 70
Jahren gestorben. Seine
Freundlichkeit, seine Offenheit
und sein großes Engagement
werden wir nicht vergessen.
Wir sind dankbar für die Zeit
mit ihm und wissen ihn in Got-
tes Liebe geborgen.

Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Stunde.

DER PREDIGER SALOMO
(KOHELET)

Text: Albertje van der Meer



Mittwoch, 3. Juni 2015

Der 11-jährige kaum zu bän-
digende Cyril hat nur eine
Idee im Kopf: Er möchte sei-
nen Vater Guy wiederfin-

den, der ihn vorübergehend
in einem Kinderheim unter-
gebracht und keine Telefon-
nummer hinterlassen hat.

Als er sogar aus dem Heim
ausbricht, um den Kontakt
zu seinem Vater wieder her-
zustellen, lernt er durch Zu-
fall Samantha kennen, die
einen Friseursalon unterhält
und ihn an den Wochenen-
den bei sich zu Hause auf-
nimmt. Cyril erkennt aber
nicht, dass Samantha genau
die Liebe für ihn empfindet,
die er bräuchte, um seinen
Zorn zu besänftigen. Er ist
von seinem ursprünglichen
Plan auch nicht abzubrin-
gen.

Der Junge mit dem Fahrrad
Tragikomödie – Frankreich, Belgien, Italien 2010

im Hansa-Kino Syke,
Beginn
um 19 Uhr,
Eintritt 6 Euro

FSK ab 0 Jahre



In diesem Sommer geht die
Orgelkonzertreihe „Syker
Orgelsommer“ mit Kanto-
rin Annika Köllner in die
zweite Runde. Wie im letz-
ten Jahr wird es an jedem
1. und 3. Samstag im Juli und
August ab 18 Uhr ein ca. 45
minütiges Orgelkonzert mit ei-
nem thematischen Schwer-
punkt geben.

Das erste
Konzert fin-
det am 4.
Juli um 18
Uhr in der
Christuskir-
che statt.

Die Themen der Konzerte ste-
hen noch nicht abschließend
fest, werden aber vorab noch
bekannt gegeben.
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Samstag, den 6. Juni um 18 Uhr, Christuskirche Syke

Ludwig Frankmar spielt auf
dem Barockcello (Louis Guer-

san, Paris 1756) Musik von Jo-
hann Sebastian Bach und Gio-
vanni Bassano.
Ludwig Frankmar, geboren
1960 in Falun (Schweden),
stammt aus einer schwedischen
Kirchenmusikerfamilie. Nach
Studien in seiner Heimatstadt
Malmö bei Guido Vecchi war er
als Orchestermusiker an der
Barcelona Oper und als Solocel-
list der Göteborger Oper tätig,

sowie, nach Studien bei Tho-
mas Demenga an der Musik-
Akademie Basel, als Solocellist
der Camerata Bern. Als er 1995
den Orchesterberuf verließ, be-
schäftigte er sich zuerst u.a. mit
zeitgenössischer Musik. Kon-
takte und Zusammenarbeit mit
Kirchenmusikern führten ihn
zur Alten Musik und zur histori-
schen Aufführungspraxis. Ne-
ben Solokonzerten, zum gro-
ßen Teil in deutschen Kirchen,
arbeitet er auch mit anderen
Barockmusikern zusammen. Er
lebt in Berlin.

TOSCA – das sind fünf welt-
weit bekannte, bulgarische
Opernsänger und ein Pianist
unter der musikalischen Lei-
tung von Dilian Kushev, einem
mit internationalen Musikprei-
sen ausgezeichneten bulgari-
schen Bariton.
Das Ensemble präsentiert Stü-
cke aus Opern wie „Tosca“, „La
Traviata“, „Rigoletto“, „Don
Giovanni“ oder „Nabucco“. Sie
hören die schönsten Lieder
und Arien, mal als Solo, mal im
Duett oder gemeinsam. Sakra-
le und weltliche Titel runden
das Programm ab. Inspiriert
durch seine eigenen Solo-Kir-

chenkonzerte entstand bei Dili-
an Kushev 2013 die Idee,
hochkarätige Opernsolisten zu
einer Gruppe zu vereinen, die
alle Stimmfarben – Tenor, Bari-
ton, Bass, Sopran und Mezzo-

sopran – umfasst. Das Beson-
dere an TOSCA ist die
Kombination des italienischen

„belcanto“ mit
dem kraftvol-
len Timbre der
klassischen sla-
wischen Stim-
men, die zu
den besten der
Welt gehören.
Eintritt im Vor-
verkauf 19,90 €,
Abendka s s e
22,00 €. Vor-
verkaufsstellen

entnehmen Sie bitte der Wer-
bung vor Ort oder der Tages-
presse.
Samstag, 18. Juli , 19:30 Uhr,
Einlass ab 18:15 Uhr, Bartholo-
mäuskirche Barrien

In diesem Jahr treffen sich
zum Sommerkonzert in Hei-
ligenfelde zwei ganz unter-
schiedliche Chöre.
Zum Einen der A cappella
Chor „notabene“ aus Wey-
he unter der Leitung von
Kirsten Bodendieck, der
schon zweimal das Som-
merkonzert gestaltet hat. In
diesem Jahr, zum 20. Ge-
burtstag des Chores, mit
neuen Titeln aus der ge-
planten Konzertreihe unter
dem Arbeitstitel „Kontras-
te“.
Zum anderen das Frauenen-
semble „CantaMagica“ aus
Bremen, unter der Leitung
von Marc Günther, das in
Heiligenfelde schon mehre-
re Gottesdienste mitgestal-
tet hat und sowohl geistli-
che Musik, als auch Pop und
Jazz in seinem Repertoire
hat. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.









Drei Jahre sind nun schon ver-
gangen, seit wir im Juni 2012
als neu zusammen gesetzter
Kirchenvorstand unsere Arbeit
aufgenommen haben. Wir ha-
ben uns am 22. April zusam-
mengesetzt, um zurück zu bli-
cken, was in den drei Jahren
geschehen ist und um nach

vorne zu schauen, um zu über-
legen, welche Aufgaben in den
nächsten drei Jahren noch an-
stehen. Pastorin Susanne Hei-
nemeyer und Pastorin Katja
Hedel haben den Abend vor-
bereitet. Alle stimmberechtig-
ten Kirchenvorsteherinnen und
Kirchenvorsteher waren anwe-

send. Zunächst ging es im
Zweiergespräch um das, was
uns Freude gemacht hat. Wir
freuen uns, dass wir den Weih-
nachtsmarkt rund um die Kir-
che feiern dürfen. Wir freuen
uns, dass wir die Trägerschaft
der Krippe im Alten Rathaus
übernehmen durften. Wir freu-
en uns, dass der Zaun um den
Friedhof das Rehproblem ge-
löst hat. Wir freuen uns über
alle besonderen Gottesdienste,
die wir feiern durften, z.B. das
Tauffest, Sommerkirche, regio-
nale Gottesdienste. Diese
Punkte wurden unter anderen
genannt. In weiteren Runden
ging es um das, was uns geär-
gert hat, was wir bis 2018 er-
reicht haben wollen und wie
wir unser Miteinander wahr-
nehmen. In den kommenden
drei Jahren wird sich einiges

ändern. Es ist vorgesehen, dass
der Vorsitz des Kirchenvorstan-
des erneut gewählt werden
muss. Da ich nicht wieder zur
Verfügung stehen werde, wird
sich dort eine andere Person
einfinden. Im Gemeindehaus
in Gessel wird sich etwas än-
dern. Der am 2. Oktober 2013
gefasste Beschluss, das Ge-
meindehaus in Gessel mittel-
fristig nicht mehr zu nutzen,
wird immer konkreter. Die eine
oder andere Vision kam an die-
sem Abend auch zur Sprache.
Ich möchte diese Gelegenheit
nutzen und mich bei den Mit-
gliedern des Kirchenvorstan-
des für die Zusammenarbeit
bedanken. Besonders den Eh-
renamtlichen gilt mein Dank,
die ihre Fachkompetenz, ihre
Zeit und ihre Begabungen in
den Dienst unserer Gemeinde
stellen. Vielen Dank!

Ilona Haberkamp
1. Vorsitzende

Anfang letzten Jahres hat der
Kirchenvorstand die Gemein-
de darüber informiert, dass
geplant ist, den Gemeinde-
hausanteil des Gemeindeszen-
trums in Gessel mittelfristig
nicht weiter zu nutzen. Das
Gebäudekonzept schreitet nun
langsam voran. Ab Anfang
Juli wird der Gemeindehausbe-
trieb in Gessel eingestellt. Die

Gruppen und Kreise
werden zukünftig fast
ausschließlich im Alten
Pfarrhaus in Barrien
(gegenüber der Kir-
che) stattfinden.
Das Pfarrhaus inGessel
ist davon nicht betrof-
fen. Die Pfarrstellen-
inhaber/-inhaberinnen

der 2. Pfarrstelle werden auch
zukünftig dort ihren Dienstsitz
haben.
Damit die Gemeinde noch ein-
mal vom Gemeindehaus in
Gessel Abschied nehmen kann,
sind Gemeindeglieder herzlich
eingeladen, am Samstag, 27.
Juni um 15 Uhr in Gessel zu
Kaffee und Kuchen vorbeizu-
schauen. Katja Hedel

Der Kirchenvorstand der Ge-
meinde kann vermelden, dass
die Restaurierung des Bunt-
glasfensters und der Einbau
der neuen kleinen Fenster an
der Friedhofskapelle bevorste-
hen. Auf diesem Wege möch-
te sich der Vorstand für die
eingegangenen Spenden nach
dem letzten Kirchgeldbrief be-
danken. Mit diesen Spenden

kann nicht nur das beschädig-
te Bleiglasfenster restauriert
werden. Es ist auch möglich,
die kleinen Kapellenfenster
und die Tür zum Sargausgang
zu erneuern. Nach dem Um-
bau wird die Kapelle mit
freundlich weißen Fenstern
und einer Tür mit Oberlicht ei-
nen helleren Eindruck vermit-
teln. Christa Carstens



Zu einem Pilgerweg für Kli-
magerechtigkeit von Septem-
ber bis Anfang Dezember von
Flensburg bis Paris lädt nun ein
breites ökumenisches Bündnis
aus Landeskirchen, Diözesen,
christlichen Entwicklungsdiens-
ten, Missionswerken und (Ju-
gend-)Verbänden ein – hervor-
gegangen aus einer Initiative
der Entwicklungspolitischen
Plattform und angeregt durch
den Aufruf der 10. Generalver-
sammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen zu einem Pil-
gerweg der Gerechtigkeit und
des Friedens.
Der Pilgerweg nach Paris
möchte spirituelle Besinnung
mit politischem Engagement
verbinden. Gemeinschaft und
Begegnung ermutigen dazu,
für eine Lebensweise einzutre-
ten, die die Grenzen der Schöp-
fung achtet.
Auf der UN-Klimakonferenz
in Paris 2015 soll ein neues
internationales Klimaabkom-
men beschlossen werden. Der
Pilgerweg möchte im Vorfeld
auf die globale Dimension des
Klimawandels aufmerksam
machen, die Diskussion um
Gerechtigkeitsfragen voran
bringen und ein sichtbares Zei-
chen für ein gerechtes neues
Abkommen setzen.
Der Pilgerweg – auf den Spu-
ren des Jakobsweges – führt
auch durch unseren Kirchen-

Der neue
Kirchenflyer ist da!
In Form eines Rundganges
durch unsere Kirche vermittelt
dieser neue „Kirchenführer“
Wissenswertes über die fast
1000-jährige Geschichte unse-
rer alten Bartholomäus-Kirche.
Da die Kirche durch die Lage am
baltisch-westfälischen Jakobs-
wegs und durch die Städtepart-
nerschaft Syke-Wabrezezno –
La Chartre zunehmend von Gäs-
ten aus dem Ausland besucht
wird, ist auch eine Übersetzung
des Kirchenflyers ins Englische,
Polnische und Französische ge-
plant.
Herzlichen Dank dem Förder-
verein „Use ole Karken“, dessen
Unterstützung dieses Projekt
erst möglich gemacht hat.
Ein Dank gilt auch dem Tinten-
kontor Syke für das Layout und
den Druck.
Der „Rundgang durch die Ev.-
luth. Bartholomäus-Kirche“
wird demnächst zur Benutzung
in der Kirche ausliegen.

Wenn Sie den Erhalt der alten Barrier
Kirche persönlich verfolgen und daran
mitarbeiten möchten, freut sich der
Verein auf Ihre Mitgliedschaft. Kontakt
über das Pfarrbüro, (siehe Seite 32).
Sie können den Förderverein jederzeit
durch Ihre Spende unterstützen.

Kreissparkasse Syke IBAN: DE98 2915 1700 1120 1677 37
Volksbank Syke IBAN: DE37 2916 7624 8151 5154 00
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kreis, und zwar durch Barrien
und Harpstedt.
Am Nachmittag oder frühen
Abend des 3. Oktobers werden
die Pilger aus Bremen kom-
mend bei uns in Barrien erwar-
tet.
Wer einen oder mehrere Pilger
für eine Nacht bei sich aufneh-
men kann, ist herzlich gebe-
ten, sich bei Pastorin Heine-
meyer (Tel. 7105) zu melden.
Die Pilger sind dankbar für die
Möglichkeit, sich zu duschen,
für Verpflegung am Abend, ein
einfaches Nachtlager, ein Früh-
stück am nächsten Morgen
und ein Lunchpaket für den
weiteren Weg am Sonntag
nach Harpstedt.
Als Kirchengemeinde laden wir
die Pilger ein, am Sonntag,
dem 4. Oktober, gemeinsam
mit uns den Erntedankgottes-
dienst zu feiern – um 9.30 Uhr
auf dem Hof Glade in Leerßen.
Danach werden die Pilger – mit
einer Suppe gestärkt – aufbre-
chen zu ihrem nächsten Etap-
penziel nach Harpstedt.
Zur Zeit ist die Organisation des
gesamten ökumenischen Pil-
gerweges noch in der Planung.
Wer sich über den aktuellen
Stand informieren möchte,
kann das unter www.klimapil-
gern.de
Jede und jeder ist auch eingela-
den, selbst auf dem ökumeni-
schen Pilgerweg für Klimage-

rechtigkeit mit zu pilgern.Ein
Anmeldeformular wird voraus-
sichtlich Anfang Mai auf der
Homepage www.klimapilgern.
de freigeschaltet.

Bei Interesse am Thema oder
der Möglichkeit, für eine Nacht
ein Quartier anzubieten, bitte
melden bei: Pastorin Heine-
meyer (Tel. 7105)



Am Sonntag, 21. Juni um 9.30
Uhr findet in der Bartholomä-
us-Kirche ein Familiengottes-
dienst mit Taufen und Tauferin-
nerung statt. Ganz besonders
eingeladen sind Kinder, die vor

fünf Jahren (Taufjahrgang
2010) getauft worden sind.
Gemeinsam wollen wir uns der
Taufe erinnern und erkunden,
was es mit dem Wasser bei der
Taufe eigentlich auf sich hat.
Alle Kinder sind herzlich einge-
laden, ihre Taufkerzen zum
Gottesdienst mitzubringen, da
wir diese noch einmal gemein-
sam anzünden wollen.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst wird es für Kinder mit
einer Begleitperson auch die
Möglichkeit geben, den Turm
der Kirche zu erkunden.

Am 7. März war es soweit. Der
Minigottesdienst startete ins
neue Jahr. Zusammen mit un-
serem Kirchenschaf Tamar und
dem Minigottesdienstteam er-
lebten die Kinder die Geschich-
te „Die wunderbare Verwand-
lung“ im Altarraum unserer

Kirche. Gemeinsam wurde ge-
betet, gespielt und gemalt. Im
Anschluss an den Minigottes-
dienst waren erstmals Kinder
und Erwachsene zu Kaffee,
Saft und Kuchen eingeladen.
Und für die Kinder gab es auch
noch etwas zum Basteln.

Minigottesdienst im Juni

Am Samstag, 06. Juni um 16
Uhr (neue Zeit beachten!) fin-
det der nächste Minigottes-
dienst statt. Dann werden wir
erfahren: „Wie der Marienkä-
fer zu seinen Punkten kam“.
Herzliche Einladung an alle
Kinder im Alter von 1-6 Jahren

und ihre erwachsenen Beglei-
ter und Begleiterinnen.

Kirchenübernachtung für Kinder

Kinder zwischen 6 und 11 Jah-
ren sind in den Sommerferien
eingeladen, eine Nacht in un-
serer alten Barrier Bartholomä-
us-Kirche zu verbringen.
Am Freitag, 14. August, ab 18
Uhr geht’s los: Wo wohnt Bar-
thi, die Kirchenmaus? Wir er-
kunden die Kirche, besteigen
den Turm, erleben Spiel und
Spaß rund um die Kirche – auf
den Spuren der Kirchenmaus.
Außerdemwollen wir bei schö-
nem Wetter gemeinsam grillen
und dann zusammen in der
Kirche übernachten.
Am Samstag, 15. August, be-
ginnen wir den Tag mit einem
gemeinsamen Frühstück, be-
vor die Kinder um 10 Uhr wie-
der abgeholt werden können.
Von den Kindern mitzubrin-
gen: Luftmatratze, Schlafsack,
Waschzeug, Wechselkleidung
(für jedes Wetter geeignet),
Nachtzeug, Taschenlampe,
Kissen und Lieblingskuschel-

tier. Für den Notfall bitte die
Krankenkassenkarte des Kin-
des in einem beschrifteten Um-
schlag bei der Ankunft abge-
ben.
Unkostenbeitrag pro Kind: 5
Euro (bei der Anmeldung zu
zahlen).
Infos und Anmeldung im Kir-
chenbüro (Tel. 80385) oder bei
Pastorin Heinemeyer (Tel.
7105).
Wir freuen uns auf die Kirchen-
übernachtung mit euch!

Pastorin Heinemeyer und
das Team der Kinderkirche

A,B,C,D,E,F,G;H,I,J und dann das K.

Was ist naheliegen-
der, wenn im Rahmen
des Schulprojektes
beim Buchstaben K
die Barrier Kirche be-
sichtigt wird.
Zu jedem Buchstaben
planen Frau Brummer-
hoop und Frau Hucht-
mann-Schmedes ein Angebot
für die zukünftigen Schulkin-
der.
Am 17.03. war es dann soweit:
K wie Kirche. Frau Hedel er-
wartete die Gruppe der Schul-
kinder in der Kirche. So erfuh-
ren sie, was pilgern überhaupt
bedeutet und lernten den so-
genannten „Pilgergang“. Es
war ganz schön mühsam, so
den Altar zu erreichen.
Für die Kinder aus Talita Kumi
ist die Kirche selbst nichts un-

bekanntes aber den Glocken-
turm zu erklimmen, das war
neu und aufregend. Nicht nur
das es kalt war, nein, es ging
auch ganz schön hoch, bis die
großen Glocken endlich be-
sichtigt und sogar gehört wer-
den konnten.
Für die Kinder ein wirkliches
Ereignis, welches mittags den
Eltern geschildert wurde.
Wer von den Erwachsenen
war schon jemals im Glocken-
turm?



Die Jahreszeit ist beinahe Ne-
bensache – unser Spielplatz
wird gerne als Treffpunkt zum
Spielen von den Kleinen und
zum Klönen von den Großen
genutzt. Damit schließen wir
als Kirchengemeinde an dieser
Stelle eine Lücke im alten Dorf-
kern, denn die Benutzung steht
allen offen.
Rechtzeitig zur warmen Jahres-
zeit können wir nun auch wie-

der unsere Wasserpumpe in
Betrieb nehmen: Dafür muss-
te eine neue Zuleitung gelegt
werden, die Pumpe wurde
durch eine neue ersetzt und
die Konstruktion wurde „stör-
unanfälliger“ gestaltet. Die
Kosten in Höhe von rund 2.000
Euro werden zu einem großen
Teil über Spenden finanziert.
Ein herzlicher Dank an die Fa-
milie Stellmann und an alle, die

uns beim Edeka-Markt Stell-
mann ihren „Pfandrest“ ge-
ben! Denn dort ist an der Ab-
gabestelle für das Leergut ein
Spendenkasten aufgestellt, die
gespendeten Cent- und Euro-
beträge werden gesammelt
und kommen dem Spielplatz
zu Gute. Ein Dank aber auch
an Jürgen Schröder, der den
Konfirmandenkurs „Die Prakti-
ker“ begleitet. Die Jungs haben

den Graben für die Leitung ge-
buddelt, haben die Holzbänke
wieder flott gemacht, werden
noch Sand auffahren und die
Spielgeräte reinigen.
Als Träger des Spielplatzes sind
wir aber nicht nur für den
Spaßfaktor zuständig, sondern
auch für die Sicherheit auf dem
Gelände. Und so zwangen uns
die schweren Stürme Ende
März zum schnellen Handeln:
Die Standfestigkeit der Tannen
war nicht mehr gegeben, die
Gefahr zu groß, dass sie auf
das Gelände fallen. Daher
musste der kleine Wald gero-
det werden. Die Aufräumar-
beiten sind aktuell noch im
Gange, Sträucher werden als
Rückzugsort für Tiere als Hecke
aufgeschoben und eine Auf-
forstung ist für den Herbst ge-
plant.

Der diesjährige Tagesausflug der
Frauenhilfe führt uns am Mitt-
woch, 17. Juni nach Hamburg.
Zu Land und zu Wasser werden
wir diese schöne Stadt erkunden
und sehen vielleicht auch den
ein oder anderen Viermaster!
Die Fahrt, zu der nicht nur Frau-
en, sondern auch Männer als
Gäste herzlich willkommen sind,
startet morgens um 8 Uhr an
der Kirche. Mit einem Bus der
Firma Pussack geht es in Rich-
tung Hansestadt, wo uns als
erstes eine Stadtrundfahrt mit
Reiseleiterin erwartet. Das an-
schließende Mittagessen mit
2-Gang-Menü in einem urigen
Schifferrestaurant bereitet uns
auf den nächsten Programm-
punkt vor: Wir lassen den festen

Boden hinter uns zurück und
steigen um aufs Schiff. Bei dieser
Fleetfahrt sehen wir die Stadt
noch einmal aus einer ganz an-
deren Perspektive. Das abschlie-
ßende Kaffeetrinken im idylli-
schen Appelbeck am See bietet
dann die Gelegenheit fernab
der Großstadt das Erlebte Re-
vue passieren zu lassen. Gegen

18:30 Uhr kommen wir dann
nach einem erlebnisreichen Tag
wieder in Heiligenfelde an. Die
Kosten mit den beschriebenen
Leistungen betragen ca. 60 €
p. P., Anmeldungen sind bis zum
9. Juni möglich im Gemeindebü-
ro unter Tel. 04240-242.
Ich freue mich auf diesen Tag!

Pastorin Katja Hermsmeyer

Ansprechpartner
Gemeindegruppen



Jeden Freitag ist das
Gemeindehaus von 15-
16:30 Uhr fest in Kin-
derhand, wenn zur
Kinderkirche eingela-
den wird. Zusammen
mit einem Team aus
Konfirmanden und Jugendli-
chen gestaltet Pastor Arnim
Hermsmeyer für Kinder ab 4
Jahren diese Treffen, die immer
auch gottesdienstliche Elemen-
te enthalten.
Die Kinder erfahren und erle-
ben Gott in biblischen Ge-
schichten, im Gesang, im Spiel,
in ungewohnter Stille, im Ge-
stalten. Denn Gott ist geheim-
nisvoll und hat viele Facetten,
die es zu entdecken gibt!
Die Kinderkirche und unsere
„Kleine Leute-Gottesdienste“,
die wir 4-5mal im Jahr feiern,

nehmen ernst, dass
Kinder nun einmal
anders sind als Er-
wachsene. Dass sie
neugierig und le-
bendig sind, Bilder,
Lieder und Stim-

mungen in sich aufnehmen
und staunen können. Bei unse-
ren Angeboten gehen wir dar-
auf ein und stellen jedes Mal
fest: Mit ihrer Sicht auf das Le-
ben bereichern uns die Kinder!
Einmal im Jahr laden wir zum
großen Kinderkirchentag ein,
der in diesem Jahr am 28. Juni
gefeiert wird (Näheres dazu auf
S. 7).
Nach dieser Großveranstaltung
macht die Kinderkirche im Juli
und August Pause, um dann
am 4. September neu durchzu-
starten!

Der erste Elternabend für den
neuen Konfirmandenjahrgang
2015-2017 hat stattgefunden,
Sie können Ihre Tochter oder
Ihren Sohn dennoch weiterhin
anmelden. Der Unterricht wird
nach den Sommerferien mit
einer gemeinsamen Übernach-
tung beginnen.
Im Konfirmandenunterricht
bekommen Ihre Kinder Gele-
genheit, etwas über Gott und
den Glauben zu erfahren. Doch

auch wer man selber ist und
wer man sein möchte, kommt
in den Blick. Gemeinsam su-
chen wir danach, was dem
Leben Halt gibt. Und dazu wer-
den selbstverständlich grundle-
gende Dinge zum christlichen
Glauben vermittelt (biblische
Geschichten, das Glaubens-
bekenntnis, Bedeutung des
Abendmahls und der Taufe
etc.).

Diese schöne Luftaufnahme
verdanken wir Carolin Danne-
mann, die bei Holzfällerarbei-
ten in der Nachbarschaft die
Gunst der Stunde genutzt hat
und mit dem Fotoapparat in
den Kran gestiegen ist.

Vielleicht haben auch Sie eine
schöne oder ungewöhnliche Auf-
nahme von der Michaelskirche?
Wir würden uns freuen, wenn
Sie uns diese für einen Kirchen-
kalender zur Verfügung stellen
würden!

Auf der letzten Sitzung des
Kinder-, Jugend- und Bildungs-
ausschusses des Kirchenkreis-
tages wurde Pastor Arnim
Hermsmeyer zum neuen Vor-
sitzenden gewählt.
Dieser Ausschuss entwickelt
gemeinsam mit der Kirchen-
kreisjugendwartin Tanja Gies-
ecke ein Konzept für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
im Kirchenkreis und begleitet
diese.
Des Weiteren wird der The-
menbereich Schule und schul-

nahe Jugendarbeit in den Blick
genommen.
Der Kirchenkreistag ist sozusa-
gen das Parlament des Kirchen-
kreises Syke-Hoya. 77 Mitglie-
der kommen dazu aus den 28
Gemeinden 3-4 mal im Jahr zu-
sammen. Dieses Gremium ent-
wickelt Leitlinien für die überge-
meindliche Arbeit im Kir-
chenkreis, erarbeitet und be-
schließt den Stellenplan und
den Kirchenkreis-Haushalt und
stellt Grundsätze zur Verteilung
der Kirchenkreis-Geldmittel auf.



Den Alltag hinter sich lassen,
sich selbst und anderen be-
gegnen, die Schöpfung be-
wusst erleben – das sind nur
einige der Motive der schät-
zungsweise rund 500.000

Menschen, die pro Jahr als Pil-
ger unterwegs sind. Und auch
in diesem Jahr wird vom 17.-
19. Juli eine Gruppe von Kon-
firmanden aus ihrem gewohn-
ten Umfeld aufbrechen, um
für ein Wochenende auf ei-
nem alten Pilgerweg unter-
wegs zu sein. Die Jungen und
Mädchen haben diese Tour
unter Leitung von Franz Vogel
im Rahmen des Kursjahres im
Konfirmandenunterricht ge-
wählt.
Ich frage mich, ob es außer
mir noch andere Erwachsene
in unserer Gemeinde gibt, die
ebenfalls Interesse an solch ei-
nem Pilgerwochenende ha-
ben. Gerne würde ich beim

Laufen über Gott und die Welt
ins Gespräch kommen oder
schweigend einem Gedanken
nachhängen. Wir würden un-
ser Essen gemeinsam zuberei-
ten, Andachten feiern und in
einfachen Unterkünften mit
Luftmatratze oder Iso-Matte
auf dem Boden übernachten
(für einen Gepäcktransfer
wäre gesorgt). Start wäre ein
Freitagmittag, am Sonntag-
nachmittag hätten wir das Ziel
erreicht.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann melden Sie sich gerne
bei mir, ideal wäre eine Grup-
pengröße von 10 Personen.

Pastorin Katja Hermsmeyer

Wie für die meisten ist auch für
uns der Sommer die Zeit der Er-
holung. Anfang Juli werden wir
für zwei Wochen als Familie Ur-
laub machen und nicht vor Ort
sein. Für diese Zeit ist folgende
Vereinbarung für unsere Vertre-
tung getroffen: In diesem Zeit-
raum übernimmt der Kirchen-
vorstand die Besuche bei hohen
Geburtstagen oder Ehejubiläen,
unsere Pastorenkolleginnen
Katja Hedel und Albertje van
der Meer werden Sie in Trauer-
fällen begleiten und stehen für
seelsorgerliche Gespräche be-
reit. Zudem ist das Gemeinde-
büro geöffnet und Sie erreichen
dort unsere Sekretärin Frau Ott
zu den gewohnten Zeiten.

Am Sonntag, 7.
Juni gestaltet Pas-
torin Johanna
Schröder um 18
Uhr den Gottes-
dienst am Frauen-
sonntag, in dem es
um Martha und ihr
Bekenntnis zu Je-
sus Christus geht.
Denn einmal im
Jahr kommt am 1.
Sonntag nach Trini-
tatis entweder eine
biblische Frau oder
eine biblische Ge-
schichte, aus weib-
licher Sicht erzählt,
besonders in den
Blick.
An diesem Abend,
zu dem Männer
ebenfalls herzlich
eingeladen sind,
wird Pastorin

Schröder der Frage nachge-
hen, wie Martha auch für uns
zur Zeugin und Botin des Glau-
bens werden kann.
Bei schönem Wetter sind die
Gottesdienstbesucher anschlie-
ßend eingeladen, noch draußen
auf den Bänken vor der Kirche
zu verweilen und miteinander
ins Gespräch zu kommen.
Auf gutes Wetter hoffen wir
auch eine Woche später, wenn
wir am Sonntag, 14. Juni um
10 Uhr unseren traditionellen
Hofgottesdienst unter freiem
Himmel feiern. In diesem Jahr
sind wir dazu von der Familie
Fahrenholz aus Gödestorf, Am
Moor 8 eingeladen. Dafür ein
herzliches Dankeschön!
Die Pastoren Katja und Arnim
Hermsmeyer werden diesen
Gottesdienst gestalten, der
musikalisch vom Posaunen-
chor begleitet wird.



„Da ist viel drin für Sie!“ Mit
diesen Worten bekomme ich
an einem Montagmorgen An-
fang Februar einen großen und
ungewöhnlich dicken Briefum-
schlag im Predigerseminar in
Loccum überreicht. Ungedul-
dig reiße ich das Couvert auf,
mein Blick rast über das Blatt
und findet: Christus-Kirchen-
gemeinde Syke, Pastor Christi-

an Kopp. Ein Strahlen geht
über mein Gesicht. „Mach
ich!“, rufe ich dem ob dieser
umgehenden Antwort ver-
dutzten Studienleiter zu und
stürze mit dem Handy aus dem
Raum …
Mein Name ist Martin Wenzel
und ich bin der neue Vikar in
Syke. In den nächsten 2 Jahren
werde ich hier in Ihrer Gemein-
de unter der Anleitung von
Pastor Kopp den praktischen
Teil der Ausbildung für den
Pfarrberuf absolvieren. Zuvor
habe ich mit Begeisterung
Theologie in Heidelberg, Tü-
bingen, Jerusalem, Berlin und
Göttingen studiert; fasziniert
haben mich dabei besonders
Kirchengeschichte und Dog-
matik, Ökumene und Philoso-

phie. Im Anschluss an das Stu-
dium habe ich dann in
Göttingen an einer Doktorar-
beit im Fach Alte Kirchenge-
schichte gearbeitet. Ansonsten
setze ich mich zum Ausgleich
gerne an mein Cello, oder zie-
he Laufschuhe an, oder erkun-
de mit meiner Partnerin, die in
Bremen lebt, die dortige Kul-
turszene.
Wenn Sie diese Zeilen lesen,
werde ich gerade mitten im
ersten Ausbildungsblock ste-
cken: Von April bis Anfang Juli
mache ich ein Schulpraktikum
an der Berufsschule Syke und
unterrichte dort Religion. Da-
her findet meine offizielle Vor-
stellung im Gottesdienst auch
erst am 12. Juli um 11 Uhr statt
– herzliche Einladung dazu!

Auch im weiteren Verlauf der
Ausbildung werde ich immer
wieder für einige Wochen
nicht in der Gemeinde sein, um
dann im Predigerseminar in
Loccum gemeinsam mit ande-
ren Vikarinnen und Vikaren die
ersten pastoralen Erfahrungen
zu reflektieren.
Ich bin sehr gespannt Ihre Ge-
meinde kennenzulernen und
freue mich auf die Begegnun-
gen mit Ihnen! Übrigens: Der
Briefumschlag in Loccum war
deswegen so ungewöhnlich
dick, weil darin gleich zwei
Ausgaben des Dreiklangs la-
gen … Vikariat in Syke – da ist
wirklich viel für mich drin!
Herzliche Grüße,

Seit einem halben Jahr gibt
es in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Syke einen Be-
suchsdienst. Ehrenamtlich ar-
beitende Gemeindemitglieder
besuchen ältere Menschen an
ihrem Geburtstag, um ihnen
die Grüße der Kirchengemein-
de zu überbringen.

Am 8o. und 85. Geburtstag
erhält man Besuch von der
Kirchengemeinde. Und ab
90 Jahre kommen die Glück-
wunschboten jedes Jahr vor-
bei. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kommen mit einer
Glückwunschkarte, die von
unseren Konfirmanden gebas-

telt wurde und einem kleinen
Buchgeschenk der Kirchen-
gemeinde. Wichtiger als das
Geschenk aber ist die Begeg-
nung, bei der man gemeinsam
ins Gespräch kommen kann,
wenn es erwünscht ist.
Der Besuchsdienstkreis trifft
sich vierteljährlich zur Abspra-
che und zur Verteilung der
Besuche. Organisiert wird der
Kreis von Diakon Bernd Breck-
ner.
Bei unseren Treffen sitzen wir
um einen großen Tisch. Zu Be-
ginn werden die Geburtstage
genannt, die wir im Auftrag
der Kirchengemeinde besu-
chen wollen. Wir überlegen
gemeinsam, wer von uns den
Besuch übernehmen könnte.
Manchmal gibt es bereits Kon-
takte, an die man anknüpfen
kann. Oft aber wird man mit
dem Besuch einen Menschen

neu kennen lernen. Eine solche
Begegnung ist ein spannender
Moment. Man kann etwas da-
rüber erfahren, wie Menschen
im Laufe der Jahrzehnte gelebt
haben und wie sie heute ihr Le-
ben gestalten. Oft merken wir,
dass die Menschen dankbar
sind und wir werden gefragt,
wann wir wiederkommen.
Beim Besuchsdienst mitzuma-
chen, kostet zwar einerseits
Zeit. Aber die Arbeit bringt an-
derseits auch viel Freude.
Haben Sie nicht Lust mit-
zumachen? Wir könnten
noch Ihre Hilfe gebrauchen!
Kontakt über das Gemeinde-
büro: 04242/4007 oder Dia-
kon Breckner 04242/5748771
oder brecknerbernd@online.
de

Text: Bernd Breckner
Foto: Eckhart Hoffmann



Immer wieder kommt die Fra-
ge auf: Was ist mit den Bäu-
men auf dem Friedhof los?
Die großen Bäume auf unse-
rem Friedhof entlang den We-
gen, die zur Kapelle führen

oder auch an den Rändern un-
seres Friedhofes sind soge-
nannte „Kopfbäume“ oder
auch „Schneitelbäume“. Diese
beiden Worte beschreiben kei-
ne eigene Baumart, sondern

eine Nutzungsform. Die Äste
und Zweige der Bäume wer-
den regelmäßig zurückge-
schnitten, was ihnen die cha-
rakteristische Kopfform
verleiht. Auf Friedhöfen sieht
man häufig Linden in dieser
Form. Diese Baumpflegemaß-
nahme kann ihre Lebensdauer
erhöhen, denn nicht selten
müssen Bäume gefällt werden,
da ihre Standsicherheit auf-
grund der zu groß gewachse-
nen Krone nicht mehr garan-
tiert werden kann und so dem
Menschen Schaden zufügen
könnte.
Kopfbäume müssen regelmä-
ßig gepflegt werden. Alle paar
Jahre muss das sogenannte
Schneiteln erfolgen, wobei die
Äste nahe am Kopf abgeschnit-

ten werden und dadurch die
charakteristische Kopfform er-
halten bleibt. Wird ein Kopf-
baum zu lange nicht geschnei-
telt, wie in früheren Jahren auf
unserem Friedhof, werden sei-
ne Äste zu schwer und er droht
auseinanderzubrechen.
Der günstigste Zeitpunkt zum
Schneiteln ist der Winter, da
hier Vegetationsruhe herrscht
und es keinen Neuzuwachs
gibt, man den Baum dann
nicht schädigt. Hinzu kommt,
dass ab März bis September
kein Schneiteln mehr durchge-
führt werden darf. Im Frühjahr
könnten in den Bäumen näm-
lich Vögel brüten, die man da-
durch gefährden würde.

Text und Foto: Stefan Behrens

In diesem Sommer möchte
der Frauenkreis Syke wieder
eine Ganztagesfahrt veran-
stalten. Ziel soll die Marien-
burg bei Pattensen sein. Dort
ist eine Führung durch das
Schloss geplant. Zusätzlich
gibt es noch die Gelegenheit,
den Welfenschatz zu besich-
tigen. (Bitte bereits bei An-
meldung der Fahrt mitteilen!)
Mittagessen wollen wir im
Schlossrestaurant.
Anschließend soll es weiter
nach Wagenfeld gehen. Dort
ist im ’Dat Holthus‘ eine Kaf-
feetafel vorgesehen. Die letzte

Station soll der Wagenfelder
Bibelgarten sein, wo uns Frau
Pastorin Steinmeyer erwartet.
Die Fahrt schließt mit einer
kurzen Andacht in Wagenfeld.
Im Rahmen der vorhandenen
Busplätze sind Gäste herz-
lich willkommen. Anmeldun-
gen entweder im Frauenkreis

oder telefonisch bei Christia-
ne Tesch 04242- 66338. Bitte
sprechen Sie Ihre Anmeldung
gerne auch auf Band, ich wer-
de Sie dann zurückrufen.
Ich freue mich auf einen schö-
nen Tag mit Ihnen.

Ihre Christiane Tesch

Kosten: Eintrittskarten
Schloss: 4 €, Führung a: 7 €,
Führung a+b: 11 €
Busfahrt: ca.12 €
(je nach Teilnehmerzahl)
Mittagessen: ca. 10 € (bitte
vorbestellen, Karte liegt beim
Treffen im Juni aus)
Kaffeetrinken: 6,80 €



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

6. Juni: Alles hat seine Zeit –
Nur ich habe keine Zeit?
Im Juni hören wir die Geschich-
te von Maria und Marta. Das
waren zwei Freundinnen von
Jesus. Als Jesus mal wieder bei
den beiden zu Besuch ist, ra-
ckert sich Marta tüchtig ab. Sie
kocht, deckt den Tisch, bedient
Jesus. Ihre Schwester Maria
hingegen sitzt die ganze Zeit
bei Jesus und hört ihm nur zu.
Da wird Marta sauer und be-
schwert sich bei Jesus über Ma-
ria. Doch zu ihrem großen Er-
staunen nimmt Jesus Maria in
Schutz: „Hey Marta, manchmal
ist weniger mehr – mach dir

nicht so viel Mühe.
Nimm dir Zeit und
hör mit zu, so wie
Maria.“ Was mag
diese Geschichte
bedeuten? Vielleicht
meint Jesus, dass
wir uns ganz be-
wusst Zeit nehmen sollen.
Wenn Zeit zum Spielen ist, sol-
len wir spielen dürfen. Wenn
wir eine Aufgabe erledigen sol-
len, soll es auch dafür Zeit ge-
ben. Wir in der Kinderkirche
nehmen uns auch Zeit: Zeit für
die Geschichte von Maria und
Marta, Zeit fürs Singen und Be-
ten, Zeit zum Spielen und den

üblichen Kinderkir-
che-Pausensnack.
4. Juli: Aus Wasser
wird Wein – Die
Hochzeit zu Kana
Eine Hochzeit ist was
Tolles! Viele Men-
schen freuen sich mit

dem Brautpaar und feiern ge-
meinsam. Vielleicht wart ihr
auch schonmal auf einer Hoch-
zeit? Als Jesus mal bei einer
war, passiert etwas Peinliches:
der Wein ist alle! Kein Problem
für Jesus. Er nutzt die Gelegen-
heit, um den Menschen zu zei-
gen: Gott meint es gut mit
euch, er will ein Fest des Le-

bens mit allen Menschen fei-
ern. Als Zeichen dafür verwan-
delt er einfaches Wasser in
Wein. Ein echtes Wunder! Mit
Wein können wir zwar in unse-
rer Kinderkirche im Juli nicht
dienen. Aber wir feiern ein Fest
zusammen – mit Spielen, Essen
und Trinken, Geschichten und
Liedern.
Achtung: Von Mitte Juli bis An-
fang September sind Sommer-
ferien. Da macht die Kinderkir-
che Pause.

Du bist
bereits
konfir-

miert und jugendlich in unse-
rer Kirchengemeinde? Dann
komm mal bei uns vorbei! Wir
bereiten in der T-Time gemein-
sam unseren nächsten Jugend-
gottesdienst vor. Außerdem
plaudern wir, probieren Spiele
aus, diskutieren über Gott und
die Welt, singen Lieder und
verspeisen dabei noch ein paar

leckere Cookies. Oder kochen
wir mal wieder was zusammen
oder gehen ins Kino?
Ach ja, und T-Time steht übri-
gens für „Teamer-Time“. Tea-
mer und Teamerinnen, das
sind die, die zum Beispiel bei
Konfifreizeiten 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 23.07.-
02.09. geht auch die T-Time in
die Sommerferienpause.

Text: Christian Kopp
Foto: Behrens

In der „kleinen“ Kinderkirche,
den Lach- und Sachgeschich-
ten mit Gott, hören wir Ge-
schichten, die Mut machen:
biblische Erzählungen, aber
auch Geschichten von anderen

Autorinnen und Autoren. Zu
den Geschichten gibt es wie-
der kleine Spiele, Lieder und
kreative Aktionen. Eine Stunde
lang können Kinder ab vier die-
se „kleine Kinderkirche“ erle-

ben. Treffpunkt: Konfiraum im
Gemeindehaus.

Im August pausieren wegen
der Sommerferien auch die
Lach- und Sachgeschichten.



Für Sie und Ihre Gesundheit




