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„Was sucht ihr
den Lebenden bei
den Toten? Er ist
nicht hier, er ist

auferstanden.“ (aus dem Lukasevangelium,
Kapitel 24) – diese verblüffende Frage und
Antwort zugleich stellen zwei unbekannte
Männer in leuchtenden Gewän-
dern den Frauen, die am Oster-
morgen mit wohlriechenden Sal-
ben zum Grab von Jesus
kommen.
„Was sucht ihr?“ – Wer etwas
suchen muss, für den ist die Welt
aus den Fugen geraten. Da ist
etwas verschwunden, nicht am
gewohnten Platz und fehlt. Und
so eine Suche kann schmerzlich und nerven-
aufreibend, angstvoll und selbstzweiflerisch
sein.
Die Frauen am Grab kamen in der Gewiss-
heit, den Leichnam an dem Platz zu finden,
wo er hingelegt worden war. Doch das Grab
ist leer und so machen sie an diesem Morgen
eine Erfahrung, mit der eine neue Wirklich-
keit angebrochen ist und wodurch alles Bis-
herige auf den Kopf gestellt ist.
„Was sucht ihr den Lebenden bei den To-
ten?“ Diese Frage der Männer klingt, als wäre
eben nicht die Tatsache, dass Jesus von den
Toten auferstanden ist, das Überraschende,
sondern vielmehr das Erstaunen der Frauen,
dass ihre Suche erfolglos bleibt.

Es sind zwei Engel, die in dieser Erzählung
vom Ostermorgen den Frauen helfen, ihre
Entdeckung zu verstehen. „Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten? Gedenkt daran, wie
er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
Der Menschensohn muss überantwortet
werden in die Hände der Sünder und gekreu-

zigt werden und am dritten
Tage auferstehen.“
Und so setzt die Frage der
Engel die Frauen auf die rich-
tige Spur: Sie hören auf, am
Ort der Toten nach einer Er-
klärung zu suchen. Sie erin-
nern sich an das gemeinsa-
me Unterwegssein mit Jesus,
an seine Reden über das

Reich Gottes, das schon angebrochen ist, an
die Erfahrung der heilenden Begegnung und
an die Lebensfülle, die er ihnen gezeigt hat.
Das alles legt in ihnen den Grund für die Bot-
schaft von Ostern: Jesus ist auferstanden!
Und sie spüren, wie lebendig ihre Beziehung
zu ihm ist. Jesus lebt. „Und sie gedachten an
seine Worte. Und sie gingen wieder weg
vom Grab und verkündigten das alles den elf
Jüngern und den andern allen.“
Ich wünsche uns allen eine ebenso überra-
schende wie befreiende Erkenntnis zu Os-
tern!
Ihre und Eure



Seit Beginn der US-kubani-
schen Annäherung Ende 2014
ist das sozialistische Kuba wie-
der in den Fokus der interna-
tionalen Aufmerksamkeit ge-
rückt. Seit jeher fasziniert und
polarisiert Kuba, ist Projek-
tionsfläche für Wunsch- oder
Feindbilder. Wie aber sehen
kubanische Frauen ihr Land?
Welche Sorgen und Hoffnun-
gen haben sie angesichts der
politischen und gesellschaftli-
chen Umbrüche?
Im Jahr 2016 ist Kuba das
Schwerpunktland des Weltge-
betstags. Die bevölkerungs-
reichste Karibikinsel steht im
Zentrum, wenn am Freitag, den
4. März 2016, rund um den Erd-
ball Weltgebetstag gefeiert
wird. Dessen Gottesdienstord-
nung „Nehmt Kinder auf und
ihr nehmt mich auf“ haben
über 20 kubanische Christinnen
gemeinsam verfasst.
Von der „schönsten Insel, die
Menschenaugen jemals er-
blickten“ soll Christopher Ko-
lumbus geschwärmt haben, als
er 1492 im heutigen Kuba an
Land ging. Mit subtropischem
Klima, langen Stränden und ih-
ren Tabak- und Zuckerrohr-
plantagen ist die Insel ein Na-
tur- und Urlaubsparadies.
Seine 500-jährige Zuwande-
rungsgeschichte hat eine kul-
turell und religiös vielfältige
Bevölkerung geschaffen. Von
den rund 11,4 Mio. Einwoh-
ner/innen bezeichneten sich
64,1 % als „Weiße“, 26,6 %

Der Weltgebetstag in
unserer Region
Barrien
Gottesdienst um 18 Uhr
anschl. gemütliches
Beisammensein im
alten Pfarrhaus mit
kubanischen Speisen
Infos zur Vorbereitung:
Pastorin Heinemeyer
Tel. 04242-7105

Heiligenfelde
Gottesdienst um 19 Uhr
anschl. gemütliches Beisam-
mensein im Gemeindehaus
mit Essen
Infos zur Vorbereitung:
Pastorin Hermsmeyer
Tel. 04240-242

Syke
Gottesdienst um 18 Uhr
in der St. Pauluskirche
vorher um 16 Uhr
Austausch im
kathol. Pfarrheim
mit Kaffeetrinken

Infos zur Vorbereitung:
Christiane Tesch,
Tel. 04242-66338

als Mestizen sowie 9,3 % als
„Schwarze“. Da viele eher dun-
kelhäutige Kubaner/innen
Wert darauf legen, zu den
„Weißen“ gerechnet zu wer-
den, sind diese Angaben um-
stritten. Nach der Revolution
von 1959 wurde Kuba ein so-
zialistischer Staat, es folgte
eine jahrzehntelange Isolie-
rung der Insel – samt von den
USA verhängter Blockade. An-
fang der 1990er Jahre brach

die Sowjetunion zusammen,
die Kuba durch Waren und Fi-
nanzhilfe unterstützt hatte.
Der Karibikstaat erlebte eine
tiefe wirtschaftliche und sozia-
le Krise. Seitdem wächst die
Ungleichheit, das lange Zeit
vorbildliche Bildungs- und Ge-
sundheitssystem ist gefährdet.
Seit der Revolution sind Frauen
und Männer rechtlich gleich-
gestellt, Kuba gilt hier interna-
tional als Vorbild. Im privaten
Alltag jedoch klaffen Ideal und

Wirklichkeit oft himmelweit
auseinander und es herrschen
patriarchale Rollenbilder des
Machismo vor. Die meist Voll-
zeit berufstätigen Kubanerin-
nen sind oft allein verantwort-
lich für Haushalt, Kinder und
die Pflege Angehöriger. Die
Folgen des gesellschaftlichen
Umbruchs treffen sie beson-
ders hart.
Offizielle Zahlen zur Religions-
zugehörigkeit gibt es nicht. Der
Großteil der kubanischen Be-
völkerung ist röm.-katholisch,
daneben gibt es zahlreiche pro-
testantische Konfessionen so-
wie jüdische und muslimische
Gemeinden. Eine wichtige Rol-
le im spirituellen Leben vieler
Menschen spielt die afrokuba-
nische Santería. Nach Jahr-
zehnten der Unterdrückung
und Isolation ist Kuba seit 1992
ein laizistischer Staat mit Reli-
gionsfreiheit und mehr Spiel-
räumen für die Kirchen. Kuba-
nerinnen feiern den Welt-
gebetstag schon seit den
1930ern, an der Liturgie 2016
waren u.a. baptistische, röm.-
katholische, quäkerische, apos-
tolische sowie Frauen der Heils-
armee und der Pfingstkirche
Christi beteiligt. In ihrem zent-
ralen Lesungstext (Mk 10,13-
16) lässt Jesus Kinder zu sich
kommen und segnet sie. Ein
gutes Zusammenleben aller
Generationen begreifen die ku-
banischen Weltgebetstagsfrau-
en als Herausforderung – hoch-
aktuell in Kuba, dem viele junge

Menschen auf der Suche nach
neuen beruflichen und persön-
lichen Perspektiven den Rücken
kehren.
Die Koellekte der Gottesdienste
zum Weltgebetstag unterstüt-
zen weltweit Projekte zur Stär-
kung der sozialen, politischen
und wirtschaftlichen Rechte
von Frauen und Mädchen.

Lisa Schürmann,
Weltgebetstag der Frauen
Deutsches Komitee e. V.



Den Auftakt macht am Ascher-
mittwoch, 10. Februar um
19:30 Uhr Pastorin Hermsmey-
er in der Heiligenfelder Micha-
elskirche. Die 40-tägige Pas-
sionszeit bis Ostern beginnt,
eine Zeit, in der man sich an
das Leiden und Sterben Jesu
erinnert.
Zudem bietet sie die Gelegen-
heit, über sich, sein Leben und
seinen Glauben nachzuden-
ken. Diese Andacht ist mit der
Aktion „7 Wochen Ohne“ ver-
bunden (siehe S. 7).
Aufgrund des frühen Osterfes-
tes findet die Ökumenische
Passionsandacht bereits wäh-
rend der Ökumenischen Bibel-

woche am Mittwoch, 24. Feb-
ruar um 19 Uhr in der Syker
Christuskirche statt. Pfarrer
Kick wird den Predigtteil ge-
stalten, Pastorin van der Meer
den gottesdienstlichen Rah-
men und der Posaunenchor
Syke-Barrien wird musikalisch
begleiten.
In Barrien sind die diesjährigen
Passionsandachten mit einem
Kunstabend am 14. März ver-
bunden und den Werken des
Künstlers Ernst Barlach. Zu den
Andachten „Wort und Kunst“
am 15., 16., 17. und 18. März
um 19 Uhr laden die Pastorin-
nen Heinemeyer und Hedel ab-
wechselnd in die Bartholo-

mäus-Kirche nach Barrien ein
(siehe auch S. 19).
Die Passionsandachten in der
Karwoche, beginnend mit
Palmsonntag, werden am 21.,
22. und 23. März ebenfalls ab
19 Uhr in der Syker Christuskir-
che von Vikar Wenzel, Lektorin
Zarnack-Hans und Lektorin
Nisse zum Thema „Gesichter
der Passion“ gestaltet. Motive
aus verschiedenen Epochen
der Kunst führen zu unter-
schiedlichen Personen, die in
den Passionsgeschichten eine
Rolle spielen (siehe S.15). Lie-
der, Gebete und Worte wer-
den die Gedanken durch die
Feier der Andacht leiten.

Die Posaunenchöre Heiligenfel-
de und Syke-Barrien gestalten
musikalisch zum „Tag der Posau-
nenchöre“ einen Regionalen
Gottesdienst, der am Sonntag
Lätare, 6. März, um 18 Uhr in der
Heiligenfelder Michaelskirche ge-
feiert wird.
Dieser Sonntag mit seiner
Aufforderung Lätare = „Freuet
euch!“ stellt mit seinen Texten
und Liedern eine Besonderheit
in der Passionszeit dar: „Klein-
ostern“ wird dieser Tag, drei
Wochen vor dem eigentlichen
Osterfest, daher auch genannt.
Es ist wie ein Innehalten und
Aufatmen auf dem schweren
Weg „hinauf nach Jerusalem“.
Pastorin Hermsmeyer wird in
diesem Gottesdienst inhaltlich
darauf eingehen.

Wir erinnern uns an diesem
Tag an die Wegstationen Jesu
bis hin zu seiner Kreuzigung.
In den Gottesdiensten steht
die Trauer um seinen Tod Jesu
im Vordergrund, so schweigt
die Orgel, Kerzen und Blumen
werden vom Altar abgeräumt
und manche Altarbilder wer-
den verdeckt. Der menschge-
wordene Gott ist gestorben.
Und wir denken darüber nach,
wie eineWelt ohne Gott wäre.
Aus der österlichen Perspekti-
ve kann aber auch die Hoff-
nung an diesem Tag betont
werden: In Gefangenschaft,
Folter, Leid, Schmerz und Tod
sind wir nicht alleine, Gott
selbst ist diesen Weg gegan-
gen und geht ihn in jedem,
der leidet, neu. In England
heißt Karfreitag daher „Good
Friday“ und betont das gute
Handeln Gottes an uns.

Am Karfreitag um 15 Uhr lädt
die Kirchengemeinde Barrien zu
„Wort und Musik zur Todesstun-
de Jesu“ ein (siehe S. 19).

Die Kirchengemeinde Syke bie-
tet am Ostermontag, 28. März
wieder für alle, die möchten, ein
regionales Osterfrühstück ab 9
Uhr im Gemeindehaus an der

Christuskirche an. Ob Jung oder
Alt, egal aus welcher Kirchenge-
meinde, alle sind willkommen!
Anschließend wird zum Famili-
engottesdienst um 11 Uhr in
die Kirche eingeladen. Der Got-
tesdienst wird von Prädikant
Bernd Breckner gestaltet.
Zum Ausklang wird den Kin-
dern Gelegenheit zum Oster-
eiersuchen gegeben, die Er-
wachsenen können dann

bereits eine Wurst vom Grill
genießen.
Für unsere Planung bitten wir
um eine verbindliche Anmel-
dung bis zum Dienstag 22.
März bis 12 Uhr im Gemeinde-
büro unter Tel. 04242-4007.
Der Kostenbeitrag liegt für Kin-
der bis 10 Jahre bei 3 Euro und
darüber bei 6 Euro pro Person.
Wir freuen uns auf Euch!

Der Kirchenvorstand in Syke



Michaela hat Angst, große
Angst. Die Angst steigt in ihr
hoch. Sie kann ihr nicht entflie-
hen. Gleichzeitig kommt die
Angst von außen wie eine Wel-
le, die sie überflutet.
Die Angst ist mächtig und un-
berechenbar. Sie überrollt sie
– Michaela verliert den Stand.
Wild tritt sie um sich, irgendwo
findet sie etwas Halt. Sie schreit
und tritt, sie beißt und schlägt.
Die Angst bestimmt ihre Hand-
lungen. Schnell und aggressiv,
Hauptsache hier weg.

Über 50% der Deutschen ha-
ben Angst vor Terror. Direkt
gefolgt von der Angst, ob wir
das schaffen mit den vielen
Neubürgern in unserem Land.
Angst und Sorge kann uns
überrollen und macht aus er-
wachsenen Menschen Perso-
nen, die übereilt handeln und
nicht nachdenken, sondern
sich nur noch wehren, erweh-
ren der Angst.

„Fürchtet euch nicht!“ Ich
schreibe diesen Artikel unter
dem Weihnachtsbaum. Der
Engel sagt diesen Satz zu den
sozialen Verlierern seiner Zeit.
Habt keine Angst!
Warum sollte ich keine Angst
haben? Ich schaue die Nach-
richten und bekomme Angst.
„Nein!“, sagt der Engel: „Hab
keine Angst! Es gibt Alternati-
ven. Behalte einen kühlen
Kopf. Du brauchst dich nicht zu
fürchten!“
Warum nicht?

Martin Luther hat ein spannen-
des Konzept gegen die Angst
erfunden. Er schreibt:
„Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge und
niemanden untertan.
Ein Christenmensch ist ein
dienstbarer Knecht aller Dinge
und jedermann untertan.“
Martin Luther setzt Freiheit als
Gegenbegriff zur Angst. Frei-
heit im Handeln, im Denken

und im Glauben. Ein Christ,
eine Christin ist frei von allen
Dingen und niemandem unter-
tan. Frei und souverän. Es gibt
Raum zum Denken und Ent-
scheiden. Freiraum, in dem
sich Möglichkeiten auftun. Wir
Christinnen und Christen sind
frei, weil Gott uns Menschen
so nahe ist. GottwurdeMensch
und damit können wir Men-
schen das Göttliche abbilden.
Werden wir frei, souverän und
stark. Doch gleichzeitig betont
Martin Luther das Gegenteil.

Wir sind dienstbare
Menschen und je-
dermann untertan.
Unsere Freiheit ist
von Respekt be-
grenzt. Respekt ge-
genüber Traditionen
und Dingen, Men-
schen und auch an-
deren Religionen.
Freiheit und Respekt
als Gegenmittel ge-
gen die Angst. Ob
das funktioniert?
Michaela ist frei. Sie

fühlt sich sicher. Sie weiß sich
von Gott begleitet und getra-
gen. Ihr Rücken ist gerade. Sie
sieht offen und frei geradeaus
ins Gesicht ihres Gegenübers.
Sie fühlt ihre Basis. Sicher und
logisch funktioniert ihr Ver-
stand. Sie nimmt sich Zeit zum
Überlegen, handelt ruhig und
klar. Sie entscheidet sich be-
wusst, zum Konzert ins Stadion
zu gehen. Sie will sich nicht
einengen lassen. Auch schickt
sie ihren Sohn auf Klassenfahrt
nach Paris, nun erst recht.
Michaela schaut mit offenen
Augen in die Welt. Sie sieht
ihre neuen syrischen Nach-
barn. Sie nimmt die Sorgen der
begleitenden Lehrerin auf der
Klassenfahrt wahr und ernst.
Sie achtet auf die Menschen,
die ihr begegnen, kümmert
sich oder hat ein offenes Ohr.
Sie atmet tief, befreit und
gleichmäßig. Letzte Nacht hat
sie gut geschlafen. Eben hat sie
mit Mariam Tee getrunken.
Das Leben ist schön.

Pastorin Johanna Schröder
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Konfirma ons-

und Hochzeits-

karten
individuell
gestalten!

Mehr braucht ein Bastler nicht!

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 9-18 Uhr, Sa.: 9-13 Uhr



Wenn etwas von Herzen
kommt, dann geht es meistens
ums Ganze: aus vollem Herzen
singen, von ganzem Herzen
lieben, mit ganzem Herzen bei
der Sache sein... Das Herz ist
als Organ der Kleinlichkeit
nicht geeignet, es lebt die Fülle
und die Weite! Und es gibt der
Barmherzigkeit ihren Namen.
Unser Herz bleibe der offene
Ort des Mitmenschlichen.
Wenn es sich nicht verhärtet
und verschließt, hat es viel
Platz für andere. So können
wir einander ins Herz schlie-
ßen, können teilen, gönnen
und verzeihen.
Diesem leidenschaftlichen Or-
gan wollen wir in der Fasten-
zeit unsere Aufmerksamkeit
widmen: „Großes Herz! Sieben
Wochen ohne Enge“, unter
diesem Motto laden wir Sie
vom 10. Februar bis 27. März
ein zu entdecken, was Ihr Herz
weit macht.

Einfach mal je-
manden einla-
den, den wir
noch nicht ken-
nen. Und einan-
der mit Neugier
und ohne Vor-
behalte begeg-
nen. Teilen, was da ist, und er-
leben, dass es für alle reicht.
Dass da immer noch Platz ist,
wenn jemand hinzukommt.
„Sieh das mal nicht so eng“, sa-
gen wir, und es lohnt den Ver-
such. Sich über das Glück der
anderen freuen – und lachen
können über den eigenen Neid.
Nicht mehr aufrechnen, was
war – und Vergebung schen-
ken.
Diese innere Weite öffnet den
Blick nicht nur für den Nach-
barn jenseits des Gartenzauns,
sondern auch für den Flücht-
ling, der von weit her kommt.
Wir können Wohnraum, Arbeit
und sogar Heimat teilen. Ein

großes Herz taugt als guter
Gastgeber und Dolmetscher,
der enge Grenzen überwindet.
Wir können dabei aus der Fülle
schöpfen, denn unser großes
Herz ist gehalten in Gott. Wir
müssen nicht immer sorgen
und rechnen, denn: „Gott kann
machen, dass alle Gnade unter
euch reichlich sei, damit ihr in
allen Dingen allezeit volle Genü-
ge habt und noch reich seid zu
jedem guten Werk“ (2 Kor 9,8).
Ich wünsche Ihnen erfüllende
Begegnungen in der Weite Ih-
res Herzens und eine gesegne-
te Fastenzeit.
Arnd Brummer, Geschäftsfüh-
rer der Aktion „7 Wochen
Ohne

In sieben Wochen durch die
Passionszeit, um mir klar zu
machen, was mich einengt
oder verängstigt, was mich
neu inspirieren, mich befreien
und meinen Blick und mein
Herz weiten kann. In diesem
Jahr sind wir von Aschermitt-
woch an eingeladen, uns dar-
auf neu zu besinnen.
Mich spricht das diesjährige
Motto von „7 Wochen Ohne“
in seiner Weite und Offenheit
an und meine Gedanken dazu
möchte ich teilen. Daher lade
ich am 10. Februar um 19:30
Uhr zu einer Abendandacht in
die Heiligenfelder Michaels-
kirche ein, um die vor uns lie-
genden Wochen in den Blick
zu nehmen. Und am folgen-
den Sonntag, am 14. Februar
um 9:30 Uhr, werde ich einen
Gottesdienst zu dem Motto
„Großes Herz! Sieben Wo-
chen ohne Enge“ gestalten –
denn was liegt näher, als am
Valentinstag über das Herz
nachzudenken?
Ich freue mich, wenn Sie da-
bei sind!
Pastorin Katja Hermsmeyer

Nach einem Streit mit seiner
Freundin fährt der Autor To-
mas Eldan (James Franco)
ziellos durch die Außenbe-
zirke seiner Heimatstadt.
Während er noch seinen
Gedanken nachhängt, pas-
siert aus heiterem Himmel
das Unvorstellbare: Er fährt
ein kleines Kind an, das in-
folgedessen stirbt. Obwohl
Tomas keine direkte Schuld

an dem Unfall trägt, verän-
dert dieser eine Augenblick
sein ganzes Leben. In einer
Chronik von zwölf Jahren
verfolgt Every Thing Will Be
Fine diesen Tomas, der mit
dem Gedanken von Schuld,
Sühne und Vergebung ha-
dert, begleitet aber auch die
Mutter des getöteten Kin-
des bei dem Versuch, das
Geschehene zu akzeptieren.

Everything will be fine
Spielfilm 2015 – Deutschland, Kanada, Norwegen, Frankreich,
Schweden. Regie: Wim Wenders FSK: freigegeben ab 16 Jahren

im Hansa-Kino Syke,
Beginn 19 Uhr, Eintritt 7 Euro

Andrew will seinem Vorbild
Buddy Rich nacheifern und
der beste Jazzdrummer wer-
den – dafür ist er bereit, je-
den Preis zu bezahlen. In ei-
ner New Yorker Eliteschule

wird bald schon Fletcher auf
den jungen Einzelgänger
aufmerksam, seines Zeichens
bekannt als bester Lehrer des
Konservatoriums, aber auch
als unerbittlicher, grausamer
Pauker. Auch Andrew lernt
dessen Launen schnell ken-
nen, erweist sich aber als
sein bester Schüler, bis er zu
einem wichtigen Konzert,
auch aus Selbstverschulden,
zu spät kommt.

Mittwoch, 16. März 2016
Whiplash

Spielfilm – USA 2014
FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Mittwoch, 17. Februar 2016



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



Gemeinsam haben die Kir-
chengemeinden Barrien, Heili-
genfelde und Syke um Spen-
den und Kollekten für „Brot für
die Welt“ geworben. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen:

Barrien: 3.282,86 Euro, Heili-
genfelde: 1.590,56 Euro, Syke:
3.239,41 Euro und Erlösanteil
der Syker Kaffeestube wäh-
rend der weihnachtlichen Kul-
turtage: 1.144, 62 Euro.

Insgesamt wurden aus unserer
Region Dreiklang 9.257,45
Euro an „Brot für die Welt“
weitergleitet.
Danke an alle Spenderinnen
und Spender!!!

In vielen Kirchengemeinden
werden Bibeltage oder gar
eine ganze Bibelwoche ange-
boten. Damit wird Interessier-
ten Gelegenheit gegeben, sich
zusammen mit anderen inten-
siver über biblische Texte und
Inhalte auszutauschen. Dieses
Jahr wird das Buch des Prophe-
ten Sacharja im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit stehen.
Der Prophet Sacharja trat unter
den aus Babylon zurückge-

kehrten Judäern in Jerusalem
auf. Er wirkte etwa zwischen
520 und 518 vor Christus. Mit
seinen Visionen kündigte er
den entmutigten Heimkehrern
eine Wende an und forderte
sie zur Abkehr von Unrecht
auf. In seiner Botschaft bezog
er sich immer wieder auf Bilder
undWorte früherer Propheten.
Wie er zu verstehen ist und
was seine Botschaft in unserer
Zeit bedeuten kann, darüber

wird an den Syker ökumeni-
schen Bibeltagen nachge-
dacht.
Herzliche Einladung an alle,
die dabei sein möchten.
Die. 23. Februar, 19:30 Uhr –
21 Uhr: im Gemeindehaus der
Ev.-luth. Christuskirchenge-
meinde Syke
Do. 25. Februar, 19:30 Uhr –
21 Uhr: im Pfarrheim der kath.
St. Paulus-Kirchengemeinde
Syke

So hat vielleicht schon manch
einer gefragt.
Bibelstunde? – da kommen
wir zusammen.
Christen lesen in ihrer Bibel.
Und was man allein tut, das
macht miteinander noch viel
mehr Freude. Darum treffen wir
uns immer wieder, um mit-
einander die Bibel aufzuschla-
gen.
Bibelstunde ? – da hören wir
auf Gottes Wort.
Gott will durch sein Wort mit
uns reden. Darum ist es uns
wichtig, dass wir das Hören
lernen und gemeinsam ein-
üben. Hören, hinhören und in

das Wort Gottes hinein hören,
darauf kommt es uns an.
Bibelstunde ? – da verstehen
wir, was Gott sagt.
Jeder Christ versteht Gottes
Wort, weil Gott jedem einzel-
nen das Wort öffnet. Warum
sollten wir da nicht voneinan-
der lernen? Was der eine ent-
deckt hat in der Bibel, das kann
auch für andere fruchtbar ge-
macht werden.
Bibelstunde ? – da überlegen
wir, wie wir heute mit Gottes
Wort leben können.
Denn Gottes Wort ist ein altes
Wort. Es erfordert einige
Mühe, es in unsere Zeit zu

übertragen. Dann aber entde-
cken wir: Das alte Wort ist
nicht veraltet. Es greift hinein
in unseren Alltag. Wir erleben,
wie Gott in unseren Tagen
spricht.
Bibelstunde ? – da lernen wir
zu leben.
Was wir aus dem Wort Gottes
lernen, soll im Alltag praktiziert
werden.
Unser Leben soll Gott ehren
und ein Zeugnis seiner Liebe
und Barmherzigkeit sein.
Bibelstunde ? – da sind Sie uns
willkommen.
Sie sind uns herzlich willkom-
men. Wir freuen uns auf Sie!



Alterna ve
Energien

Wir begleiten Sie
auf IhremWeg zum
umwel reundlichen

Energiesparen!

HEIZUNG SANITÄR
ALTERNATIVE ENERGIEN
28857 Syke

Ob kurz oder lang,
nass oder trocken,

mit uns brauchen Sie
nicht im Kalten hocken.

Qualität aus Erfahrung!

Kaminholz
Bernd Uhlenwinkel

Schnepke: 04242 3872



Sarah Lübker ist seit dem
1. September 2015 im Diako-
nischen Werk (DW) Syke im
Bereich der Flüchtlingssozial-
arbeit tätig. Ein Arbeitsfeld,
das derzeit vor großen Heraus-
forderungen steht. Konflikte,
Kriege, Terror und Armut in
ihren Herkunftsländern treiben
immer mehr Menschen in si-
cherere Gebiete der Erde. In
Deutschland steigen die Zu-
zugszahlen rasant, ein Ende ist
nicht abzusehen.
Das schafft neue Aufgaben für
unsere Region. Die neu Ange-
kommenen müssen sich hier
zurechtfinden, Menschen,
Strukturen, Kultur, Sprache
und Hilfsangebote vor Ort
kennenlernen, um sich in un-
sere Gesellschaft integrieren
zu können.
Aufgabe der Flüchtlingssozial-
arbeiterin ist es zunächst ein-
mal, den Menschen beim An-

Zur Unterstützung der Flücht-
lingssozialarbeit in den 28 Ge-
meinden des Kirchenkreises Sy-
ke-Hoya hat das Diakonische
Werk zu Beginn des Jahres mit
Sarah Wieneke eine Fachkraft
für Projektarbeit eingestellt. Die
27-Jährige Politikwissenschaft-
lerin aus Osnabrück hat ihren
Master für Sozialwissenschaf-
ten und European Studies mit
dem Schwerpunkt Europapoli-
tik gemacht. Während eines
Auslandsaufenthalts arbeitete
sie im Marketing Administrati-
on Departement in Malaga im
Sprachlernbereich, vermittelte
Kurse und Sprachschulen.
„Im Studium hatte ich immer
mit dem Thema Europa und sei-
ne Außengrenzen zu tun. So-

wohl mit der Arbeit von Frontex
(der Europäischen Agentur für
die operative Zusammenarbeit
an den Außengrenzen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen
Union) als auch mit der Frage,
wie man Migrationsströme be-
wältigt. Ich fand es immer toll,
verschiedene Kulturen kennen-
zulernen und wichtig, sich in die-
sem Bereich zu engagieren“,
sagt Sarah Wieneke. „Darum hat
sich für mich schnell herauskris-
tallisiert, dass ich in der Flücht-
lingsarbeit arbeiten möchte.“
In der Flüchtlingsarbeit des Dia-
konischen Werks ist sie ab so-
fort für Projektentwicklung und
-Management zuständig. „Ich
helfe den Kirchengemeinden,
Ideen für Angebote zu entwi-
ckeln und umzusetzen“, erklärt
die 27-Jährige. „Das kann die
Einrichtung eines Flüchtlingsca-
fés sein, ein Freizeitangebot
oder ein interkulturelles Musik-
projekt; Sprachlernangebote,
Benefiz-Konzerte, interreligiöse
Dialoge... Ideen gibt es auf je-
den Fall genug.“
Kontaktdaten Sarah Wieneke:
Telefon: 04242 – 168749, E-
Mail: sarah.wieneke@evlka.de.

Mit Susan Behnken hat das DW
eine weitere professionelle Fach-

kraft für die Flüchtlingsarbeit. Sie
wohnt in Stuhr, ist 27 Jahre alt
und ab sofort dienstags, mitt-
wochs und freitags im Diakoni-
schen Werk in Syke zu erreichen.
Susan Behnken ist ausgebildete
Sozialarbeiterin, machte ihren
„Bachelor of Arts“ in Potsdam
und nahm in Kassel ihr Master-
studium auf. Soziales Engage-
ment nimmt in ihrem Lebenslauf
einen großen Raum ein: Schon
während der Schulzeit und ne-
ben dem Studium arbeitete sie

ehrenamtlich in der Flüchtlingsar-
beit und in der Betreuung von
beeinträchtigten Menschen, in
der Bewährungshilfe, im Maßre-
gelvollzug und in der Psychiatrie.
„Mit Flüchtlingsarbeit habe ich
mich in der Schule schon be-
schäftigt, und das Thema war
immer im Hinterkopf“, sagt sie.
„Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass man in diesem Arbeitsbe-
reich viele herzliche Menschen
trifft, die dankbar sind, dass sie
hier aufgenommen werden. Ich

freue mich auf die Menschen mit
all ihren Unterschieden und Ge-
schichten.“
Susan Behnken ist als Vollzeit-
kraft im Diakonischen Werk an-
gestellt, die Kommunen Syke und
Bassum finanzieren die Stelle je
zur Hälfte. Beide Kommunen ha-
ben inzwischen beschlossen,
möglichst schnell eine weitere
Stelle zu finanzieren.
Kontaktdaten Susan Behnken:
Telefon: 04242-168149, E-Mail:
susan.behnken@evlka.de.

kommen und Zurechtfinden in
diesem für sie vollkommen
fremden Land zu helfen. Wir
unterstützen sie bei behördli-
chen und rechtlichen Fragen,
arbeiten mit Ämtern und Ein-
richtungen zusammen und
versuchen, zügig Lösungen für
ihre Probleme zu finden.
Ein weiteres Arbeitsfeld ist die
Betreuung und Unterstützung
der Sprachlernklassen an den
Berufsbildenden Schulen in
Syke. In diesen Klassen sitzen
Jugendliche zwischen 15 und
27 Jahren aus vielen verschie-
denen Ländern. Das Sprach-
und Bildungsniveau ist sehr
unterschiedlich. Manche ha-
ben in ihrem Heimatland noch
nie eine Schule besucht. Ande-
re könnten mit ihrer Vorbil-
dung problemlos einen Real-
schulabschluss, vielleicht sogar
Abitur machen. Bei uns in der
Sprachlernklasse lernen sie
erst einmal alle gemeinsam die
deutsche Sprache, um über-
haupt eine Chance für gute
Startbedingungen zu bekom-
men.

Kontaktdaten Sarah Lübker:
Telefon: 04242 – 168749;
Mobil: 017647371492
E-Mail:
Sarah.Luebker@evlka.de
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FRANK RENDIGS
HAUSTECHNIK

• ELEKTRO • HEIZUNG • SANITÄR

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



Der Fisch ist ein altes Geheim-
zeichen der ersten Christen
vor 2000 Jahren: Nach Jesu
Tod hatten auch seine Anhän-
ger Angst, verhaftet zu wer-
den. Sie wählten den Fisch als
Geheimcode.
Der Schlüssel dazu ist aber
nicht das Tier, sondern die
Buchstaben des griechischen
Wortes für Fisch: ICHTHYS.
Sie sind die Anfangsbuchsta-
ben von: Jesus – Christus –
Gottes – Sohn – Erlöser.

Bastle dir eine Unterwasserlupe – für die Badewanne, einen Teich
oder sogar eine Pfütze: Entferne von einer Konservendose beide
Deckel. Sichere die Schnittkanten mit Klebeband. Spanne Frisch-
haltefolie über die Öffnungen und befestige sie sehr dicht mit ei-
nem Gummi. Wenn du die Dose ins Wasser drückst, wölbt sich die
Folie und funktioniert wie ein Vergrößerungsglas.

Füll ein dünnwandiges Weinglas zur Hälfte mit Wasser. Fahre mit feuchtem
Finger langsam am Glasrand entlang. Durch die Reibung geraten das Glas
und das Wasser in Schwingungen: Hörst du es klingen? Probiere es mal mit
mehr oder weniger Wasser!



Singen macht Spaß, ist gesund
und erquickt die Seele - und
das bei einem geneigten Publi-
kum umso mehr.
notabene aus Weyhe denkt
auch so und freut sich darauf,
an verschiedenen Orten ein
neues abendfüllendes Pro-
gramm unter dem Titel: „So
oder so – notabene kontrast-
reich“ zu präsentieren.
Bei notabene finden sich seit
20 Jahren Menschen mit viel
Freude am Singen zusammen.
Die Sängerinnen und Sänger
sind mit vollem Einsatz dabei,
um unter fachkundiger Anlei-

tung von Chorleiterin Kirsten
Bodendieck ein neues Reper-
toire aus Liedern unterschied-
lichster Musikrichtungen einzu-
üben. Und das Resultat ist
sehens- und hörenswert!
„So oder so – notabene kont-
rastreich“ bildet Stimmungen
aus 5 Jahrhunderten ab. Für je-
den Geschmack ist etwas dabei:
Vom Kommen und Gehen, vom
Lachen und vom Weinen.
Zu hören sind Lieder unter-
schiedlicher Musikstile mit ver-
schiedenen Rhythmen, Stim-
mungen und Gefühlen. Viele
Facetten des Lebens, von denen
der Chor einige ausgewählt hat,

werden kurzweilig moderiert
und anschaulich präsentiert.
In den Konzerten:
am 13.02.
in der KGS Leeste, 20 Uhr
am 14.02.
im Kasch in Achim, 19 Uhr
am 27.02.
in der Grundschule in Bassum /
Kulturbühne, 20 Uhr und am
12.03. in der Bartholomäus Kirche
in Barrien, 20 Uhr kann notabene
gehört und gesehen werden.
Das Publikum wird einen schö-
nen Abend erleben ganz nach
dem Motto des Konzertes „so
oder so“. Sicherlich wird es
auch dieses Mal den einen

oder anderen Ohrwurm im
Konzert geben und vielleicht
gefällt es manch einem so gut,
dass er auch mitmachenmöch-
te. Es gibt noch freie Plätze im
Tenor und im Bass.
Eintritt: 12,-/8,-€
Kartenvorbestellungen unter:
04203-7001032 Petra Krüger
und weitere Infos unter: www.
notabene-weyhe.de

Jiddische Lieder und Klez-
mer
VALERIYA SHISHKOVA
Gesang
SERGEY TREMBITSKIY
Klavier, Flöte
GENNADIY NEPOMNJA-
SCHIY Klarinette
Die in Moskau geborene
und seit vierzehn Jahren in
Dresden lebende Valeriya
Shishkova hat sich in den
vergangenen Jahren zu einer
herausragenden und deutsch-
landweit überzeugendsten In-
terpretin jiddischer Lieder ent-
wickelt. Valeriya Shishkova & Di
Vanderer spielen sowohl traditi-
onelle jiddische Lieder und
Klezmer als auch zeitgenössi-
sche Kompositionen nach Tex-
ten klassischer und moderner
jiddischer Autoren.
Valeriya Shishkova besitzt die
Gabe, Lieder mit einer großen
und ergreifenden Emotionali-
tät so spürbar und mit Herzblut
zu gestalten, dass sich wohl
niemand im Raum diesem be-

sonderen Zauber entziehen
kann. Ihre große Menschlich-
keit und Freundlichkeit, den
großen Reichtum ihrer Seele,
teilt sie in ihren Konzerten mit
ihrem Publikum.
Am 8. April, um 20 Uhr in der
Bartholomäus Kirche
Eintrittskarten ca. 4 Wochen
vor der Veranstaltung
VVK: 11 Euro / Erm. 9 Euro,
Abendkasse 13 Euro, Erm. 11
Euro
bei Kunst und Kreativ Barrien,
Buchhandlung Schüttert,
Vorbestellung: 04242-80174
(AB)

Das viele Jahre unter der musi-
kalischen Leitung des ehemali-
gen Schulleiters Stephan-Ru-
pert Steinkühler stehende
Jugendsinfonieorchester der
Kreismusikschule hat mit dem
Musikpädagogen, Trompeter
und Dirigenten Ulrich Semrau
seit Januar 2015 einen neuen
musikalischen Leiter. Nach fast
30 Jahren, in denen das Orches-
ter überwiegend als reines
Streichorchester auftrat, ist mit
dem neuen Leiter auch eine
neue Ära angebrochen. Zusam-
men mit der Violinpädagogin
Birgit Gerke und der Cellolehre-
rin Sabine Steinkühler wird jetzt
intensiv, durch Hinzugewin-
nung von geeigneten Schülern
aus dem Bläserfachbereich, der

Aufbau eines Sinfonieorches-
ters vorangetrieben. Während
eines intensiven Probenwo-
chenendes Anfang Oktober
2015 und in den wöchentlichen
Proben erarbeiteten die 35 jun-
gen Musiker im Alter von 13 bis
20 Jahren ein Konzertpro-
gramm, das am 14. Februar um
17 Uhr in der Ev.-luth. Christus-
kirche in Syke präsentiert wird.
Der Eintritt für das 75 Minuten
dauernde Konzert ist frei! Für
den Herbst 2016 ist eine Or-
chesterreise nach Frankreich
(Sartheregion) in Vorbereitung.
Programm:
Georges Bizét: Carmensuite Nr. 1
Johann Vaclav Vorisek: Sinfo-
nie D-Dur
Edvard Grieg: Peer Gynt Suite Nr. 1



T = Taufgottesdienst
A = Abendmahlsfeier







Bücher...
beglücken, verändern, helfen...

Schloßweide 1
28857 Syke

Tel.: 0 42 42 / 60 45 2
Fax: 0 42 42 / 60 45 6

Am Marktplatz 13
28844 Weyhe

Tel.: 0 42 03 / 81 04 61
Fax: 0 42 03 / 81 04 62

Lange Straße 59
49356 Diepholz

Tel.: 0 54 41 / 99 59 58 4
Fax: 0 54 41 / 99 59 58 5



Der Künstler Ernst Barlach hat ein
großes Werk hinterlassen. Seine
Bücher sind weniger bekannt,
dafür umso mehr sein graphi-
sches Werk und seine Skulpturen.
Im dritten Reich wurden seine
Werke als entartet angesehen
und aus der Öffentlichkeit ent-
fernt. Dabei hat Barlach mal ge-
sagt:

Die Referentin Renate Frank
würde sich freuen, wenn Sie
sich am 14. März um 19:30 Uhr
im Alten Pfarrhaus von Barlachs
Werk und seinen Lebensstatio-
nen berühren lassen.
Ab dem 15. März stehen Bar-
lachs Werke auch in den Pas-
sionsandachten im Zentrum der
Gedanken zur Passionszeit.
Die Passionsandachten finden
im Anschluss an den Kunstabend
von Dienstag bis Freitag jeweils
um 19 Uhr in der Kirche statt.
Zu allen Veranstaltungen sind
Sie herzlich eingeladen.

Text: Renate Frank

Am Karfreitag um 15 Uhr lädt
die Kirchengemeinde Barrien
zu „Wort und Musik zur Todes-
stunde Jesu“ ein.
An der Orgel wird Dietrich
Wimmer aus Vilsen die bibli-
schen Ereignisse von der Ver-
haftung Jesu bis zu seinem Tod
am Kreuz interpretieren. Pasto-
rin Katja Hedel wird dazu Aus-
züge aus einem der Evangelien

verlesen. So kommen Wort
und Musik miteinander ins Ge-
spräch und lassen die Gescheh-
nisse um Karfreitag dem Got-

tesdienstbesucher auf eine
ganz besondere Weise nahe-
kommen.

Text: Katja Hedel

Am 10. Januar wurde in der
Kirchengemeinde das alljährli-
che Ehrenamtlichenfest began-
gen.
Im Festgottesdienst dankten
die Hauptamtlichen allen Eh-
renamtlichen, die sich in der
Gemeinde mit ihren Kräften
einsetzen und dafür sorgen,
dass unser Gemeindeleben
vielfältig und lebendig bleibt.
Unter Gebet und Segen haben
wir einige Ehrenamtliche aus

ihrem zum Teil langjährigen
Dienst entlassen und neue Eh-
renamtliche in ihre Aufgaben
und Ämter eingeführt.
So hat Inge König nach vielen
Jahren ihr Amt als Gemeinde-
briefausträgerin aufgegeben.
Neu eingeführt wurden Anke
Buhl im Kinderkirchenteam,
Giesela Mielke und Karin von
Bremen als Gemeindebriefaus-
trägerinnen, Martina undMad-
len Ehlers, Gertrud und Kerstin

Mielke im Posaunenchor, Peter
Riekenberg als neuer Energie-
beauftragter der Kirchenge-
meinde, Hajo Frank im Bauaus-
schuss und Renate Frank im
Bereich Konfirmandenarbeit.
Musikalisch wurde der Gottes-
dienst durch ein Bläserquartett
der Mauritius Musikschule aus
Bassum unter der Leitung von
Erasmus Minchevici gestaltet.

Text: Katja Hedel
Foto: Erasmus Minchevici



Foto: Christa Carstens

Ohne Ihre Unterstützung wä-
ren folgende Projekte in den
letzten Jahren nicht umsetzbar
gewesen:

– Anschaffung Übertragungs-
technik für die Kirche

– Unterstützung der
jugendlichen Teamer

– Jungbläserausbildung/
-förderung

– Fenstererneuerung
Friedhofskapelle

– Chor- und Posaunen-
chorangebot

– Erkundungsbogen
der Kirche

– Vorbereitung Chagall-Projekt
– Renovierung des Kirchturms

Dafür bedanken wir uns ganz
herzlich bei Ihnen – insbeson-
dere für Ihre Spende zum
Kirchgeldbrief 2015 dessen
Höhe zum Redaktionsschluss
11.940,15 € betrug.
Haben Sie Fragen, Anregungen
oder Kritikpunkte? Ich stehe Ih-
nen gerne für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung.

Hartwig Seevers,
Kirchenvorstand

Am 1. 12. 2005 hat Hei-
ke Schlegel ihre Arbeit
als Pfarrsekretärin in un-
serer Kirchengemeinde
begonnen. Seitdem ist sie
für viele Anliegen der Ge-
meindemitglieder die ers-
te Anlaufstelle. Ob Tauf-
anmeldung oder Koordi-
nierung des Gemeindeka-
lenders, Kirchbuchführung
oder Friedhofsverwaltung
– im Kirchenbüro laufen
viele Fäden zusammen.
Am 1. 12. 2015 war Heike
Schlegel 10 Jahre bei uns.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir sind dankbar für unse-
re „gute Seele“ im Kir-
chenbüro, für die oft fröh-
liche, konstruktive und
verlässliche Zusammenar-
beit.

Text: Susanne Heinemeyer,
Foto: Christa Carstens

Am 04. Februar ist Rechts-
anwalt Dr. Andreas Salfer
bei uns in Barrien zu Gast
und referiert zum Thema
„Erben und Vererben“.
Mit dem Älterwerden tre-
ten neue Fragen in das
Leben und es ist nicht ein-
fach, sich ihnen zu stel-
len. Wer sich frühzeitig
damit auseinandersetzt,
kann jedoch vieles nach den
eigenen Wünschen regeln,

was später geschehen soll.
Welche Regelungen und Ver-

fügungen für das Alter
sind sinnvoll? Was ist zu
beachten, damit die ei-
genen Wünsche mög-
lichst umfassend Berück-
sichtigung finden? Um
diese und weitere Fragen
soll es um 19:30 Uhr in
der Kirche (Glockenstr. 6,
28857 Syke-Barrien) ge-
hen. Herzliche Einladung

im Namen der Kirchenstiftung
Barrien.

Die Firma Zelle Immobilien be-
dachte die Kirchenstiftung Bar-

rien, vertreten durch Susanne
Heinemeyer, mit einer Spende

in Höhe von 500 Euro. Auch
Herr Michel (mit Bart) von der
Bürgerstiftung Syke und Herr
Gläser vom Gymnasium Syke
wurden mit Gaben in gleicher
Höhe bedacht. Die Empfänger
der Spenden bedankten sich
bei Herrn Bernd Zelle, der in
seinem Unternehmen einen
Bewertungsbogen von seinen
Kunden ausfüllen ließ und für
jede erhaltene Bewertung ei-
nen Betrag zu spenden bereit
war.

Text: Christa Carstens,
Foto: Britta Singer



Tierisch gemütlich ging es am
3. Advent auf dem Arche Hof
in Leerßen zu. Familie Evers
hatte die Kirchengemeinde
wieder eingeladen, den Heu-
gottesdienst auf ihrem Hof zu
feiern. Die Kinder aus dem
Kindergarten Talita Kumi spiel-
ten dabei die Weihnachtsge-
schichte. Man konnte sich rich-

tig vorstellen, wie es damals im
Stall von Bethlehem gewesen
sein muss, als Jesus geboren
wurde und die Hirten und Kö-
nige zu Besuch kamen. Musi-
kalisch sorgte Svavar Sigurds-
son für die weihnachtliche
Stimmung.
Den Heugottesdienst gibt es
mittlerweile seit 15 Jahren. Die

Kirchengemeinde bedankt sich
ganz herzlich bei unseren Gast-
gebern für die freundliche

Gastfreundschaft und Unter-
stützung bei der Durchfüh-
rung. Foto: Katja Hedel

Wir freuen uns über einen
neuen Stall für die Krippen-
spiele zu Weihnachten!
Ein großes Dankeschön geht
an Dr. Fred Hollwedel, der
den Stall für die Kirchenge-
meinde gebaut hat. Er ist so
konstruiert, dass er leicht auf-
und abzubauen ist – außer-
dem haben Maria und Josef
und das Kind in der Krippe
gut Platz. Vielen Dank!

Text und Foto:
Susanne Heinemeyer

Viele Stunden Vorbereitung,
intensives Diskutieren und
Überlegen, Treffen mit Vertre-
tern der Feuerwehr, und ein
neuer Gottesdienst - der Kir-
chenvorstand und das Pfarr-
amt der Kirchengemeinde ha-
ben sich in Vorbereitung auf
Heilig Abend viele Gedanken
gemacht (wir haben darüber
im letzten Dreiklang berichtet)
- und es hat sich ausgezahlt,
das können wir im Rückblick
festhalten.
Die Gottesdienste sind nach
wie vor sehr gut besucht
gleichwohl konnten wir beob-

achten, dass durch den zusätz-
lichen Gottesdienst am Nach-
mittag das Gedränge nicht
mehr so groß ist wie vorher.
Auch das neue Einbahnstra-
ßenprinzip beim Rein- und
Rausgehen wurde von den Be-
suchern gut angenommen.

An dieser Stelle sagen wir der
Gemeinde ein herzliches Dan-
keschön dafür, dass sich alle
auf die Veränderungen einge-
lassen haben und so gut mit-
getragen haben. Auch dass
sich alljährlichen Besucher und
Besucherinnen des Kinderkrip-
penspiels auf die neue Zeit um
13:30 Uhr einstellen konnten,
freut uns sehr.
Ein besonderes großes Danke-
schön gilt allen Kirchenvorste-
hern- und Kirchenvorsteherin-
nen für ihren großen und
zeitintensiven Einsatz.

Text und Foto: Katja Hedel

Am Samstag, 5. März um 16
Uhr lädt das Minigottesdienst-
Team ganz herzlich alle Kinder
im Alter von 1-6 Jahren und
ihre erwachsenen Begleiter
zum ersten Minigottesdienst
im neuen Jahren ein.

Im Altarraum der Kirche darf
wieder gekrabbelt und gespielt
und gesungen werden. Und
eine biblische Geschichte gibt
es auch zu hören.

Im Anschluss sind wieder alle
Großen und Kleinen herzlich
zum Kaffee, Tee, Kuchen und
Saft eingeladen.

Wir freuen uns auf euch.



Regelmäßige
Veranstaltungen

Altes Pfarrhaus Glockenstr. 12

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
in der Regel am letzten Freitag
im Monat 15-17 Uhr,
an wechselnden Orten:
26. Febr.: Schützen- und Reiterhof Okel
Mittwoch, 23. März (statt Karfreitag):
Altes Pfarrhaus Barrien
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. 0175-5925347
Martina Ehlers, Tel. 7322

Männerkreis Barrien
am letzten Do. im Monat,19 Uhr,
Altes Pfarrhaus
Info: Bernd Breckner,
Tel. 5784771

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
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

Posaunenchor Syke-Barrien
Mo. Jungbläser 18:45 - 19:45 Uhr,
Hauptchor 20 - 21:30 Uhr
Kirche Barrien o. Gemeindehaus Syke
(Winterhalbjahr)
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



Mitte Januar kamen diejenigen
im Gemeindehaus zusammen,
die im letzten Jahr ihre Türen ge-
öffnet hatten, um Kindern aus
unserem Kirchspiel ein paar
schöne Stunden in der Vorweih-
nachtszeit zu bereiten. Und
auch, wenn sie auf dem Foto
nicht zu sehen sind, es gab auch
Jungen und Männer, die sich an
dieser Aktion beteiligt haben!
Kekse backen, Schneekugeln
gestalten, Futterhäuschen bau-
en oder einfach zusammen spie-

len und basteln – den Kleinen
wurde wieder viel geboten! Und
so nutzte Hannelore Helms, die
den „Lebendigen Adventskalen-
der“ einst ins Lebens gerufen
hat und noch immer koordiniert,
diesen gemeinsamen Rückblick
und Austausch auch, um sich
bei jedem Beteiligten zu bedan-
ken und überreichte allen ein
kleines Präsent.
Heute nun an dieser Stelle, liebe
Hannelore, unseren herzlichen
Dank an Dich!

An diesen Tagen kann in der Zeit
von 8-18 Uhr gute, noch trag-
bare Kleidung (bitte keine
verdreckte oder feuchte Wä-
sche!), sowie Schuhe, Bettwä-
sche, Handtücher (aber keine

Elektro-Geräte oder andere
Haushaltsgegenstände), in der
Garage am Pfarrhaus abgege-
ben werden.
Danach keine weitere Annahme
von Spenden!

Am Freitag, den 4. März, feiern
Menschen rund um den Erd-
ball Gottesdienste zum Welt-
gebetstag und auch wir in Hei-
ligenfelde wollen dabei sein!
Doch dazu brauche ich Dich,
junge und ältere Frauen, die
zusammen mit mir diesen Got-
tesdienst feiern und durchfüh-
ren mögen! Denn dieser Got-
tesdienst lebt durch die
Beteiligung vieler. Ende Januar
gab es ein erstes Treffen, nun
steht die genaue Planung an.
Ein Einstieg ist jederzeit mög-

lich. Bei Interesse melde Dich
bei mir: Tel. 04240-242.

Katja Hermsmeyer

Alle inhaltlichen Informationen
zum Weltgebetstag sind in die-
sem Heft auf der Seite 3 zu finden.

Nachdem sich der Kirchenvor-
stand einig war, dass gehandelt
werden musste, wurde der
Fichtenwald hinter dem Spiel-
platz abgeholzt. Wie sich im
Nachhinein herausstellte, war
das die richtige Entscheidung,
da viele der Bäume über die
Jahrzehnte bereits ihre Stand-
festigkeit verloren hatten.
In den letzten Wochen wurde
weitergearbeitet: Sträucher und
Gestrüpp wurden entfernt, Höl-
zer zersägt und letzte Bäume

gefällt. Nun ist alles soweit vor-
bereitet, dass im Frühjahr das
Gelände eben gemacht werden
kann, um dann mit der Wieder-
begrünung zu beginnen.
Auf einem Streifen hinter dem
Spielplatz soll Rasen eingesät
werden, damit der Spielplatz
künftig sonniger wird und ver-
kehrssicher bleibt. Im hinteren
Teil des Geländes werden
Sträuche und Bäume ange-
pflanzt, um Tieren einen Le-
bensraum zu bieten.



Mitte Januar waren alle aktiven
und passiven Mitglieder des
Posaunenchores zur Jahres-
hauptversammlung zusam-
mengekommen. Neben den
beiden Ehrungen, die es zu fei-
ern gab, wurden aber auch
ernste Töne angeschlagen.

Um auch in Zukunft mit Musik
das Gemeindeleben zu berei-
chern, braucht es neue Bläse-
rinnen und Bläser! Erasmus
Minchevici, der Leiter des Po-
saunenchores, machte daher
einen ungewöhnlichen Vor-
schlag: Er bietet an, Erwachse-
ne kostenlos in einem Blech-
blasinstrument zu unterrichten
(die Instrumente können ge-
stellt werden), verbunden mit
der Hoffnung, dadurch lang-
fristig neue Chormitglieder zu
gewinnen.
Haben Sie Interesse? Dann
kommen Sie gerne bei der
nächsten Chorprobe vorbei,
wo sich der Posaunenchor ge-
rade auf den „Tag der Posau-
nenchöre“ vorbereitet, der am
6. März um 18 Uhr in der Mi-
chaelskirche gefeiert wird.

Bitte vormerken!
Das Konfirmationsjubiläum
derer, die in der Michaelskir-
che vor 60., 65., 70. oder
75. Jahren konfirmiert wor-
den sind, feiern wir am
Sonntag, 29. Mai um 9:30
Uhr mit einem Gottesdienst.
Am Sonntag, 21. August,
ebenfalls um 9:30 Uhr, sind
dann die Goldenen Konfir-
manden eingeladen, sich er-
neut unter Gottes Segen zu
stellen. Die Erinnerung der
Silbernen Konfirmation fei-
ern wir erst 2017 zusammen
mit dem nächsten Jahrgang.
Der Regionale Kinderkir-
chentag findet in diesem
Jahr erst am Sonntag,
4. September ab 11 Uhr
statt.

Beim nächsten Treffen am
17. Februar wird die Leiterin
der Frauenhilfe Elfriede See-
dorf einen kurzen Jahres-
rückblick geben und Pastorin
Hermsmeyer wird die Aktion
„7 Wochen Ohne“ vorstellen.
Am 16. März haben wir Musi-
ker Walter Bellingrodt zu Gast,
der mit uns Lieder zum diesjäh-
rigen Weltgebetstag aus Kuba
singen wird. Und am 20. April
wollen wir zusammen den Film
„Honig im Kopf“ anschauen.
Die Treffen finden jeweils von
15-17 Uhr im Großen Saal des
Gemeindehauses statt. Für
den Juni haben wir einen Aus-
flug geplant, der uns in diesem
Jahr nach Bremerhaven führen
wird. Näheres dazu findet sich

im nächsten Dreiklang.
Konnten wir vielleicht schon
jetzt Ihr Interesse wecken?
Wir würden uns sehr freuen,
denn noch gehören 82 Frauen
aus den verschiedenen Ortstei-
len der Frauenhilfe an, doch
längst ist es nicht mehr allen
möglich, aktiv dabei zu sein.

Die Bezirksfrauen halten wei-
terhin zu ihnen Kontakt und
besuchen sie.
Bei den monatlichen Treffen
kommen noch etwa 30-35
Frauen zusammen, daher hof-
fen wir sehr auf neue Frauen,
die unsere Runde verstärken
möchten!



Auf dem Neujahrsempfang der
Stadt Syke im Januar gab es
eine Neuerung: erstmals wur-
de nicht ein einzelner als Syker
Bürger des Jahres geehrt, son-
dern es war eine ganze Grup-
pe! Frauen und Männer, die
sich in ihrer Freizeit für die
Flüchtlinge in der Stadt Syke
engagieren. Und so waren
auch Heiligenfelder unter den
Geehrten!
Denn seit langem schon setzt
sich hier eine Gruppe von 15

Frauen und Männer für die
Flüchtlinge und die Flüchtlings-
familien ein, die in den Mobil-
bauten neben der Grundschule
leben und auch für diejenigen,
die bereits eine eigene Woh-
nung bezogen haben. Über die
Begleitung zu Arztbesuchen,
der Hilfe bei Behördenschreiben
bis hin zumErteilen vonDeutsch-
unterricht reicht das Spektrum
ihrer Hilfsangebote. Oder
manchmal ist es auch nur ein of-
fenes Ohr, das gebraucht wird!

Im letzten Dreiklang hatten wir
über die Gründung der „Heili-
genfelder Geschichten“-Samm-
ler berichtet. Und diese Erzähl-
runden, die einmal im Monat
mittwochs von 18-19:30 Uhr im
Gemeindehaus stattfinden,
sind immer gut besucht!
So referierte Wilfried Meyer
aus Weyhe im Januar vor 26
Interessierten über die Eisen-
bahngeschichte in unserer Re-
gion. Bei den nächsten Treffen
wird es wieder stärker um das
Leben in den Dörfern gehen
und es werden Familienge-

schichten, aber die Geschich-
ten der Häuser und Höfe er-
zählt. Den Anfang macht am
Mittwoch, 17. Februar Herbert
Gießel aus Heiligenfelde und
am 16. März erzählt Gisela Ein-
haus aus der Geschichte des
Eschenhofes in Clues. Kommen
Sie gern dazu und hören Sie
die „Heiligenfelder Geschich-
ten“!

Die Ansprechpartner für diese
Gruppe sind Axel Lankenau
Tel. 04240-252 und Silke
Lehmler, Tel. 04240-952391.

Ein Gottesdienst wider die Angst
– so ist in diesem Jahr der Got-
tesdienst am Gründonnerstag,
24. März überschrieben. Denn es
ist die Nacht, in der Jesus verra-
ten wurde. Die Nacht, in der
auch Jesus mit seinen Ängsten
zu kämpfen hatte. Den Erzählun-
gen der Evangelien wollen wir
um 19:30 Uhr in der Michaelskir-
che folgen, ausgehend von der
Feier des Abendmahles.
Doch bereits um 18:30 Uhr sind
Sie eingeladen, sich auf diesen
Abend einzustimmen. Gemein-
sam wollen im Gemeindehaus
zu Abend essen, um die Arbeit
und den Alltag hinter uns zu
lassen. Brot, Käse, Oliven und

Wein wird unseren langen Tisch
schmücken und vielleicht
möchten Sie auch etwas mit-
bringen?
Um das gemeinsame Essen pla-
nen zu können, bitte ich um
eine Anmeldung bis zum 22.
März unter Tel. 04240-242.
Ich freue mich auf diesen
Abend, der uns stärken soll!

Pastorin Katja Hermsmeyer

Jesus wurde gekreuzigt, starb
und wurde begraben. Doch
drei Tage später geschieht das
Unfassbare. Mehrere Texte im
Neuen Testament berichten
von seiner Auferstehung, sie
stammeln und widersprechen
sich zum Teil, es ist wie ein
freudiger Schock. Was hier ge-
schehen ist, lässt sich nicht be-
weisen und nicht naturwissen-
schaftlich erklären. Den Texten
ist aber ein unfassbares Stau-
nen und eine große Hoffnung
abzuspüren: Jesus lebt. Diese
Ostertexte sind der Grundstein
des Christentums. Auf diesem
Wunder des Lebens basiert un-
ser Glaube. Jesus ist auferstan-

den. Gewalt, Leid und Sterben
haben nicht das letzte Wort.
Dieser Glaube macht Men-
schen bis heute stark, sich
gegen Gewalt und Leid zu
wenden. Sie tun dies aus einer
großen hoffnungsstarken
Kraftquelle heraus. Dieser
Glaube kann auch Menschen
am Grab eines geliebten Ange-
hörigen helfen: Letztlich wird
das Leben siegen.
Herzlich lade ich Sie und Euch
am Ostersonntag, 27. März um
9:30 Uhr zu einem Gottesdienst
ein, der vom Posaunenchor
musikalisch begleitet wird, um
Jesu Auferstehung zu feiern!

Pastorin Johanna Schröder



Während die einen langsam,
aber sicher auf das Ende ihrer
Konfirmandenzeit zusteuern, ge-
hen die anderen ins Projektjahr:
Aus einer Fülle von Angeboten kön-
nen die Vorkonfirmanden für die
nächsten Monate „ihren“ Unter-
richt wählen und selbst gestalten.
Auf einem Elternabend am Mitt-
woch, 3. Februar um 19:30 Uhr
wird Pastor Hermsmeyer alle nöti-
gen Informationen dazu geben.
Die Hauptkonfirmanden planen
hingegen auf der Abschlussfahrt
Ende Februar bereits den Vorstel-
lungsgottesdienst, mit dem sie
sich am Sonntag, 13. März um
9:30 Uhr der Gemeinde präsentie-
ren werden, bevor sie am 17. und
24. April ihre Konfirmation feiern.

Mit Beginn des Schuljahres
2015/16 unterrichte ich an den
Berufsbildenden Schulen in
Verden Religionsunterricht in
allen angebotenen Schulzwei-
gen und stehe als Seelsorger
für Gespräche bereit. Dabei er-
geben sich immer wieder span-
nende und horizonterweitern-
de Begegnungen.
Ich nehme die Berufsschule in
der Verschiedenheit der Schul-
formen (ohne Schulabschluss
bis zum Beruflichen Gymnasi-
um) immer mehr als einen
Spiegel unserer Gesellschaft
wahr und sehe, vor welchen
Herausforderungen junge
Menschen heutzutage stehen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass vie-
le Wege zum Ziel führen kön-
nen. Besonders in die Unter-
stützung dieser „ungraden“
Bildungskarrieren sollten wir
als Gesellschaft mehr investie-
ren!
Denn Bildung ist mehr als nur
der Schlüssel für die berufliche
Perspektive. Sie stärkt die Per-
sönlichkeit und ist für das Zu-
sammenleben verschiedener
Religionen und Kulturen von
großer Bedeutung.
Gerade dort als Ansprechpart-
ner für Kirche und Glaubens-
fragen angefragt zu werden
und Präsenz zu zeigen, sehe
ich als Aufgabe und erlebe ich

als Bereicherung. Und das
wirkt sich auch auf die Arbeit
in der Gemeinde aus, was mich
persönlich freut.

Pastor Arnim Hermsmeyer



Die Kreiszeitung vom 11. 11.
2015 hatte diese Schlagzeile
schon publiziert: Gospelchor
und Kirchenchor (früher „Kan-
torei“) kämpfen ums Überle-
ben. Die Kirchenmusik in Syke
soll umstrukturiert werden und
so wird ab 2017 die Kantoren-
stelle dem Rotstift zum Opfer
fallen.
Beiden Chören mit 60 Sänge-
rinnen und Sängern fehlt zu-
künftig eine professionelle
Chorleitung.
Jeder Besucher festlicher Got-
tesdienste zu Weihnachten,
Ostern, den Konfirmationen
wird den Hörgenuss guter
Chormusik vermissen, denn
unsere Chöre können ohne

qualifizierte Vorbereitung nicht
auftreten.
Das stimmungsvolle Advents-
konzert des Gospelchores am
6. Dezember hat gezeigt, wie
unsere Konzerte die Christus-
kirche füllen, die Menschen be-
geistern und inspirieren!
Gibt es trotz der drohenden Fi-
nanzsituation eine Zukunft für
die Syker Kirchenmusik und
ihre begeisternden Chöre?
Nach dem Motto „Jammern
hilft hier wenig!“ haben Kir-
chen- und Gospelchor ihre
Kräfte gebündelt und mit dem
Kirchenvorstand mögliche Lö-
sungen diskutiert. Geplant ist
nunmehr die Gründung eines
gemeinnützigen Fördervereins

für unsere Kirchenmusik. Un-
sere Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit haben bewiesen,
dass über viele Jahre ein För-
derverein (z.B. Spielkreis) wich-
tige Aktivitäten des Gemeinde-
lebens mittragen kann.
Alle Chormitglieder leisten in
Zukunft ihren eigenen finanzi-
ellen Beitrag. Darüber hinaus
möchten wir weitere Vereins-
mitglieder gewinnen, die mit
ihrem Jahresbeitrag sowie Zu-
wendungen und Spenden hel-
fen, die Chorarbeit Jahr für
Jahr finanzierbar zu gestalten.
Die Chöre werben daher be-
reits heute um Ihre aktive Mit-
gliedschaft und Co-Finanzie-
rung in diesem Förderverein.

Unsere Christuskirche soll wei-
terhin mit Gottesdiensten und
Konzerten lebendig erfüllt sein!
Sprechen Sie uns bei Interesse
bitte an:
Dr. Ulrich Ellinghaus, Magde-
burger Str. 11, 28857 Syke
Telefon: 0 42 42 / 6 61 31, Mo-
bil 0151 / 42 22 59 05, Email
dr.ulrich.ellinghaus@web.de
Gerne senden wir Ihnen ein
entsprechendes Beitritts-/Mit-
gliedsformular zu.

Wir freuen uns auf Ihre Unter-
stützung und Ihr finanzielles
Engagement – und danken Ih-
nen recht herzlich!

Dr. Ulrich Ellinghaus

Die Parade sangesfreudiger
Weihnachtsfrauen und-män-
ner ist bereit für ihren Auftritt
in der Christuskirche. Über 300
Musikfreunde ließen sich von
den kraftvoll vorgetragenen
Gospels begeistern oder von

stimmungsvoll-nachdenkli-
chen Liedern innerlich berüh-
ren. Der Funke sprang über,
nicht zuletzt dank der kompe-
tenten Vorbereitung und der
einfühlsamen Klavierbeglei-
tung unserer Kantorin Annika

Köllner. Fazit der Zuhörer:
„Eine Kirche ohne Musik, ein-
fach undenkbar!“
Die Sänger des Syker Gospel-
chores kommen einmal in der
Woche zusammen - im Wech-
sel freitags 20:00 Uhr und

sonntags 19:30 Uhr. Im Gos-
pelchor Syke ist jeder willkom-
men, der gerne singt und eine
tolle Gemeinschaft liebt. Inter-
essenten melden sich gern bei
dem Chorsprecher Dr. Ulrich El-
linghaus (04242 / 66 131) oder
der Kantorin (0173 184 92 92).
Günstig für alle Interessierten
ist der Einstieg jetzt zum Jah-
resbeginn, denn nun beginnt
das neue „Programm“ für
2016! Also: einfach mal vorbei-
schauen!

Text und Foto:
Chorbeirat des
Gospelchores Syke

Die kompletten Artikel kön-
nen Sie auf unserer Home-
page www.kirche-syke.de
nachlesen.



Seit Anfang der 70er Jah-
re haben Gerda Propp, Elsa
Schmiedel und Dora Sievers
die Frauenhilfe geleitet. Die
monatlichen Treffen waren zu
Beginn sehr gut besucht. Rund
30 Personen informierten sich
über Fragen des Glaubens und
über aktuelle Aufgaben in der
Gemeinde mit einem unserer
Pastoren. Ein wichtiger Aufga-
benbereich war die Wahrneh-

mung von Kontakten zwischen
den Pastoren und den Famili-
en in ihren Wohnstraßen. Die
Vertrauensfrauen übernahmen
besondere Aufgaben, wie z.B.
zweimal im Jahr Haussamm-
lungen für die Innere Mission
und für das Müttergenesungs-
werk, Verteilung der Gemein-
debriefe, ökumenische Zusam-
menkünfte, Weltgebetstag,
Fasching, Erntedank mit den

Frauen der kath. Frauenge-
meinschaft. Die Geselligkeit
wurde auch gepflegt. Jedes
Jahr gab es einen Ausflug. Es
wurde gewandert, mit dem
Fahrrad gefahren und Ziele mit
den eigenen PKW und Bussen
angesteuert. Bei Kaffee und
Kuchen wurde viel gesungen
und erzählt.
Gerda Propp hat im Jahr 2002
altersbedingt aufgehört. Elsa

Schmiedel und Dora
Sievers haben dann
alleine weiterge-
macht. Unterstützung
erfolgte von Frau
Neuber und Frau
Schön. Nach dem
plötzlichen Tod von
Frau Neuber ist Frau
Forster ins Team dazu
gekommen.
Der Kreis der Frauen-
hilfe war zuletzt sehr
klein geworden. Das
Betreuungsteam hat

ein Alter erreicht, in dem alles
nicht mehr so leicht fällt. Daher
gab es jetzt die Entscheidung,
diese ehrenamtliche Arbeit zu
beenden. Es gibt aber ja den
von Frau Tesch geleiteten Frau-
enkreis, der sich an jedem
zweiten Montag im Monat im
Gemeindehaus trifft. Wer Lust
hat, ist herzlich eingeladen, an
diesen Treffen teilzunehmen.

Dora Sievers

Der Einsatz hat sich gelohnt.
Der Gesamterlös der Kaffee-
stube beträgt: 2.289,25
Euro! Die eine Hälfte ist
bestimmt für die Kir-
chenmusik unserer Kir-
chengemeinde, die an-
dere Hälfte ist bestimmt
für Brot-für-die-Welt.

Danke für …
… das Herrichten des
Gemeindehauses
… das Backen und
Spenden von Kuchen
und Torten

… die Mithilfe beim Ausrich-
ten der Kaffeestube

… den Besuch der Kaffeestube
… viele helfende Hände und

m i t d e n k e n d e
Köpfe
Wir freuen uns
auf die nächste
Kaffeestube am
3. und 4. Dezem-
ber 2016, denn
es hat uns viel
Spaß gemacht!

Text und Foto:
Albertje van der
Meer



Im März fallen die Lach- und Sachgeschichten aus.
Da pausiert das Kinderkirchenteam in den Osterferien.

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

Die Israeliten sitzen in
der Falle. Und Gott
selbst hat sie hinein-
geführt? Gott hatte
Mose beauftragt, die
Israeliten aus der
Sklaverei in Ägypten
zu führen. Mutig sind
sie aufgebrochen.
Aber nun stehen sie vor dem
Schilfmeer. Hinter ihnen her

jagen die Soldaten
des Pharaos. Da greift
Gott ein und rettet die
Israeliten mit einem
großen Wunder! Von
diesem Wunder wol-
len wir mehr hören –
indem wir die Ge-
schichte hören, Spiele

spielen, basteln und Lieder
miteinander singen. www.kinderkirche-syke.wir-e.de

Der letzte Crossover-Jugend-
gottesdienst liegt schon eine
Weile zurück. Aber am Freitag,
dem 11. März meldet sich die
T-Time zurück, mit einem Got-
tesdienst von, mit und für Ju-
gendliche (aber jüngere und
ältere Menschen dürfen natür-
lich auch sehr gerne kommen

und mitfeiern☺).
Das Thema lautet
dieses Mal: „On-
line!“ Lasst Euch
überraschen, was Euch da um
19:00 Uhr in der Kirche erwar-
ten wird!
An diesem Gottesdienst feilt
die T-Time bei ihren wöchentli-

chen Treffen im Februar.
Außerdem überlegen
sich die Jugendlichen
schöne Aktionen für die
Konf irmandenfre izei t
2016 nach Verden aus,

mit denen sie dann die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden
bei der Freizeit beglücken wer-
den. Ansonsten veranstalten
wir Spiele- oder Filmabende,

essen Cookies, singen und
freuen uns über alle konfir-
mierten Jugendlichen, die bei
uns mitmachen wollen. Hast
Du Lust, mal mit dabei zu sein?
Die T-Time trifft sich jede Wo-
che Dienstag, von 18:00-19:30
Uhr im Konfiraum des Gemein-
dehauses – nur in den Schulfe-
rien macht auch die T-Time
Pause.

Judas und Petrus gehören zu
den engsten Freunden von Je-
sus.
Alles haben sie mit ihm ge-
meinsam erlebt: Sie sind ihm
überallhin nachgefolgt, haben
mit ihm Essen und Trinken ge-
teilt, haben seine Wunder ge-
sehen, seine Geschichten und
Gleichnisse von Gottes neuer
Welt gehört. Aber als es ge-
fährlich wird, weil die Mächti-
gen Jesus töten wollen, da ver-

raten sie ihren Freund. Doch
obwohl die beiden so gemein
zu ihm sind, hält Jesus an ihnen
fest und vergibt ihnen. Die Ge-
schichte von Judas, Petrus und
Jesus erzählen wir in der Kin-
derkirche in der Passionszeit.

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
kleine Spiele, Lieder und krea-
tive Bastel- oder Aktionen.

„Herzliche Einladung
zum

CROSSOVER-
JUGENDGOTTESDIENST
Thema: „Online!“
11.03., 19 Uhr,

Christuskirche Syke

Familiengottesdienst am Ostermontag,
28. März, 11:00 Uhr, Christuskirche
Wir feiern Ostern!
Jesus ist von den Toten aufer-
standen! Das Leben hat ge-
siegt und nicht der Tod! Das ist
ein echter Grund zum Feiern.
Zu unserem Familiengottes-

dienst am Ostermontag laden
wir auch die Kinder und die
Eltern der Kinderkirche ein. Es
erwartet uns ein lebendiger
Gottesdienst mit fröhlichen
Liedern! (siehe S. 4)

„Crossover-Jugendgottesdienst“



Februar

04. Pakistan.
Wertschätzend
helfen.
Mit Hans-Heinrich
Meyer,
Bruchhausen-Vilsen

11. Unsere Hache und
umzu. Mit Wilfried
Meyer, Kirchweyhe

18. Eine Bibelarbeit –
Auslegung in unserer
Zeit.
Mit Vikar
Martin Wenzel,
Syke

25. Weltgebetstag
– biblischer Text
ausgelegt in unserer
Zeit. Christiane
Tesch, Syke

März
03. Syke damals und

heute. Bilder aus
Syke und umzu. Mit
Eckhart Hoffmann,
Syke

10. Gottesdienst mit
Abendmahl. Pastorin
van der Meer

17. Fantastisches
Namibia. Ehepaar

Waltraut und
Karl-Heinz Schwab,
Syke

24. Gründonnerstag
– kein Seniorenkreis

31. Österliche Musik und
seine Komponisten.
Mit Annika Köllner,
Syker Kantorin,
Bremen

Sonntag, 22. Mai:
Goldene Konfirmation
(Jahrgang 1965) mit Pastor
Kopp um 11 Uhr

Sonntag, 19. Juni:
Diamantene und Eiserne
Konfirmation (Jahrgänge
1956 und 1951) mit Pastorin
van der Meer um 11 Uhr
Info und Anmeldung unter
Tel. 04242-4007 und
E-Mail: kg.syke@evlka.de



Für Sie und Ihre Gesundheit

Neue Tanzkurse




