
Mache dich auf, werde licht;
denn dein Licht kommt
und die Herrlichkeit des Herrn
geht auf uber dir!

Jesaja 60,1
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Es kündigt sich ein bevorstehen-
des Ereignis an. Es weihnachtet
wieder sehr - und das bereits
seit Ende September. In den Su-
permärkten können wir uns
wieder mit Spekulatius und Leb-
kuchen eindecken und teilweise
standen sogar im Oktober
schon geschmückte Tannen-
bäume.
Jetzt, wo die Adventszeit be-
ginnt, fängt auch der alljähr-
liche Vorweihnachtsstress wieder an. Es gibt
ja schließlich auch immer so schrecklich viel
zu erledigen vor dem Weihnachtsfest. Gera-
de dieses Jahr, wo die Zeit besonders kurz ist,
kommen viele ins Schwitzen. Hier muss man
das Weihnachtsessen organisieren und
schauen, dass man es allen in der Familie
recht macht, dort müssen noch Geschenke
für die Liebsten gekauft werden und andere
Sachen vorbereitet werden und und und…
Viele Menschen verlieren die Lust auf einen
besinnlichen Heiligabend, sie planen alles ge-
nau durch und empfinden das nur noch als
Stress.
Wo ist bloß der Weihnachtszauber geblieben?
In dieser Zeit wird man oft Sätze hören wie
„Mir ist das alles zu stressig.“, „Ich hab immer
noch keine Geschenke“ oder „Dieses Jahr
wollte ich es doch ruhiger angehen lassen“…
Aber wieso klappt das nicht? Wieso können
wir die Dinge nicht einfach ruhiger angehen
lassen? „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stun-

de“ (Prediger Salomo 3, 1).
Wieso versuchen wir nicht,
uns zu besinnen, wofür die
Weihnachtszeit eigentlich
steht.
Die Adventszeit ist eine Zeit
der Ankunft. Wir Christen
bereiten uns auf die Geburt
Jesu vor. Weihnachten ist
die Zeit, wo Gott in der
Welt ankommt.
Wir sollten uns Zeit neh-

men, auch zur Ruhe zu kommen. Einfach mal
spazieren gehen, Kekse backen, die hell er-
leuchteten Fenster in der Weihnachtszeit ge-
nießen. Ausschau halten, nach den kleinen
Dingen des Alltags. Uns für solche Dinge Zeit
nehmen, wie Salomo schrieb.
Es ist letztlich an Weihnachten nicht wichtig,
wer das größte Geschenk bekommt oder ob
alles perfekt klappt. Wichtig ist es, dass wir
mit den Menschen das Weihnachtsfest ver-
bringen, die uns amHerzen liegen. Undwenn
uns während der Adventszeit doch mal alles
zu viel wird, wie wäre es, wenn wir uns hin-
setzen, eine Kerze anzünden und kurz inne-
halten?
Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige Advents-
zeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und ei-
nen guten Start ins neue Jahr!

FSJler in der Kirchengemeinde Heiligenfelde
und im Diakonischen Werk Syke

Wir als Redaktionskreis
bedanken uns herzlich bei
unseren Anzeigenkunden,
die das Drucken des
Gemeindemagazins
„Dreiklang“ überhaupt
möglich machen!

Dominik Wolters



Alle Mitglieder sind eingela-
den, an den Wahlen mitzuwir-
ken und so das Leben der Kir-
chengemeinde mitzugestalten.
Denn: Viele wichtige Entschei-
dungen zum Thema „Wie sieht
kirchliches Leben bei uns vor
Ort in Zukunft aus?“ wollen ge-

troffen werden. Beteiligen Sie
sich, indem Sie den Kandida-
tinnen und Kandidaten Ihre
Stimme geben oder indem Sie
selbst kandidieren und auf die-
se Weise Verantwortung für
Ihre Kirchengemeinde über-
nehmen!

Wenn Sie kandidieren möch-
ten, müssen Sie mindestens 18
Jahre alt und länger als drei
Monate Mitglied Ihrer Kirchen-
gemeinde sein.
Weitere Informationen zur
Wahl und zur Kandidatur fin-
den Sie unter

www.kirchemitmir.de.
Oder sprechen Sie unsere
Kirchenvorstandsvorsitzenden
gerne an, die Kontaktdaten
finden Sie auf Seite 32.

Albertje van der Meer

11.03.2018
MITWÄHLEN!

MIT - KANDIDIEREN!
MIT - WIRKEN.
MIT - MACHEN.
MIT - LEITEN.
MIT - DISKUTIEREN.
MIT - VERÄNDERN.
MIT - LEIDEN.
MIT - GESTALTEN.
MIT - GLAUBEN.
MIT GOTT.
MIT - FÜHLEN.
MIT - ENTSCHEIDEN.
MIT - BESTIMMEN.
MIT - STREITEN.
MIT - BEGLEITEN.

• Bis zum 23. Dezember setzt
der amtierende Kirchenvor-
stand die Zahl der zu wäh-
lenden und zu berufenden
Mitglieder des neuen Kir-
chenvorstandes fest.

• Ab Januar liegen die Wähler-
listen aus, woraus ersehen
werden kann, ob die Namen
aller zur Wahl Berechtigten
gelistet sind. Fehlt etwa der
eigene Name, werden die

Listen daraufhin geprüft und
überarbeitet.

• Der Endtermin für die Ein-
reichung der Wahlvorschlä-
ge ist der 22. Januar 2018,
damit diese noch geprüft
werden können, die Ge-
nannten benachrichtigt wer-
den können und falls jemand
eine Beschwerde hat, diese
auch noch beim Kirchen-
kreisvorstand zur Entschei-

dung eingereicht werden
kann.

• Abkündigungen in den Got-
tesdiensten weisen auf die
Schritte zur Wahl hin.



Frieden stiften ist nicht so ein-
fach! Sei es im Freundeskreis,
in der Schule, auf der Arbeit
oder auch nur mit mir selbst.
Frieden zwischen verfeindeten

Völkern zu schaffen ist noch
schwieriger. Gemeinsam mit
anderen ist es manches Mal
leichter, den langen und
schwierigen Weg zum Frieden

zu bewältigen.
Das Friedens-
licht aus Bethle-
hem überwin-
det jährlich auf
seinem 3000
Kilometer lan-
gen Weg nach
Deu t s ch l and
viele Mauern
und Grenzen.
Es verbindet
Menschen vie-
ler Nationen
und Religionen.
Und so machen
die Pfadfinder-
Innen „allen
Menschen gu-
ten Willens“

Mut, in dem sie vorausgehen
auf diesem Weg, um das Licht
des Friedens zu holen.
Die PfadfinderInnen Europas
nehmen das Friedenslicht aus

Bethlehem jedes Jahr in Wien
entgegen und verteilen es auf
Aussendfeiern in ihren Län-
dern, Regionen und Gemein-
den. Die Syker Pfadfinder neh-
men das Friedenslicht im
Bremer Dom entgegen und
bringen es nach Syke.
Macht auch ihr mit, bringt ein
Windlicht mit und nehmt das
Friedenslicht entgegen, verteilt
es weiter auch in unseren Ge-
meinden und der Region unter
dem diesjährigen Motto: „Auf
dem Weg zum Frieden.“
Die Gelegenheit dazu gibt es bei
der Andacht mit Aussendung
des Friedenslichtes am Freitag,
22. Dezember um 18 Uhr in der
Christuskirche zu Syke.

Pastorin Albertje van der Meer
und die Pfadfinder
vom Stamm Jona

Als frisch ausgebildete Pil-
gerbegleiterin lade ich alle
Interessierte aus der Kir-
chenregion „Dreiklang“
und umzu herzlich ein, am
Samstag, 2. Dezember, mit
mir zu einer adventlichen
Pilgertour aufzubrechen.
Unsere Pilgeretappe ist Teil
des Jakobsweges von Bre-
men nach Santiago de
Compostella.
Wir beginnen den Tag um 10
Uhr mit einer kurzen An-
dacht in der fast 1000-jäh-
rigen Bartholomäus-Kirche
in Barrien, eine der Pilger-

stationen auf dem Baltisch-
Westfälischen Jakobsweg.
Über den Hohen Berg wandern
wir nach Sörhausen und
schließlich nach Ristedt. Dort
erwartet uns eine kleine wär-
mende Einkehr und Zeit zum
Ruhen und Rasten. Der Rück-
weg führt uns über Gessel wie-
der nach Barrien. Wir werden
dort nach 13 km Pilgern um ca.
15 Uhr eintreffen.
Jede Pilgertour steht unter ei-
nemMotto, meines lautet: „Al-
lem Anfang liegt ein Zauber
inne“. Wir werden betend, sin-
gend und auch schweigend

unterwegs sein auf dem „Got-
tesdienst unter den Füßen“,
wie man das Pilgern auch
nennt. Gemeinsames Pilgern
hilft loszukommen vom Ballast
des Alltags und eröffnet uns
einen lebendigen Blick auf
Gott und die Welt.
Bitte melden Sie sich bis zum
29.11.2017 bei mir an unter
Tel. 04242/60898. Verpfle-
gung und Getränke aus dem
Rucksack sind mitzubringen.
Ich freue mich auf einen anre-
genden Austausch mit Ihnen!

Susanne Ilse



Eine Verheißung ist ein Ver-
sprechen und das Gegenstück
zu einem Plan.
Die Adventszeit ist die Zeit der
Verheißungen, doch bei mir
wird sie oft zu einer Zeit der
Pläne.
Welcher Schmuck „muss“
wann wo hängen. Wann ge-
stalte ich die Advents- und
Weihnachtsfeiern, wann ist
Zeit für die Großeltern und für
das Plätzchenbacken? Wann
kann ich Geschenke kaufen
und den Tannenbaum? So sitze
ich im November vor meinem
Kalender und plane und über-
lege.
Schließlich sind sie geplant und
streng durchgetaktet, diese
Wochen im Advent, die dieses
Jahr besonders kurz sind.
Die Verheißungen dieser Wo-
chen kommen von außen:
Die meisten Verheißungen die-
ser Wochen kommen aus der
Werbung, das neue Parfüm,

ein schönes Kleid, das span-
nende Buch – mögen diese
Verheißungen am 24.12. zu
zufriedenen Gesichtern im
Weihnachtszimmer führen.
Eigentlich ist eine Verheißung
ein göttliches Versprechen.
Ich kann zwar als Mensch
ohne Verheißungen leben,
aber Versprechen sind für alle
Menschen wichtig. Wir bauen
unsere menschlichen Bezie-
hungen auf Versprechen auf.
Zuverlässigkeit und Vertrauen
haben wir deshalb untereinan-
der, weil wir unseren Verspre-
chen trauen: Ich komme heute
Abend wieder. Ich werde dir
helfen, ich habe dann Zeit für
dich, ich vertraue dir, ich lie-
be dich. Unser Leben erhält
Verbindlichkeit, durch die Ver-
sprechen, die wir uns geben,
ob ausgesprochen oder als
selbstverständlich vorausge-
setzt. Damit geben uns die Ver-
sprechen meiner Mitmenschen

auch Orien-
tierung. Ich
kann mir
selbst treu
bleiben und
weiß, wor-
auf ich mich
v e r l a s s e n
kann, wor-
auf ich set-
zen kann.
Eine Verhei-
ßung ist ein
Versprechen
Gottes. Es ist
verlässl ich,
ich kann
mich daran
orientieren
und Gott ge-
staltet seine
Bez i ehung
zu uns durch
Verheißun-
gen.
Jeden Tag
sagt Gott:
„Ich habe
dich bei deinem Namen geru-
fen, du gehörst zu mir!“ Diese
Verheißung spricht mir Zuge-
hörigkeit und Wert zu, bevor
ich morgens aus dem Bett ge-
stiegen bin.
Im Advent sagt Gott: „Das
Volk, das im Dunkeln wandelt,
sieht ein großes Licht.“ Diese
Verheißung hilft uns, genau
zu schauen, was läuft schief
in unserem Umfeld, in un-
serem Land, was können wir
ändern?
Im Jahr 2017 hat Gott gesagt:
„Ich gebe dir einen neuen
Geist und ein neues Herz.“ Es
ist niemals alles aus. Es geht
immer wieder weiter. Neue
Schritte, neue Gedanken und
neue Gefühle sind möglich.
Auch heute.

Zu Weihnachten sagt Gott:
„Ein Sohn ist uns gegeben, ein
Kind ist uns geboren und sein
Name ist: „Gott mit uns“.“
Weihnachten kommt Gott zu
uns. Zu jedem und jeder von
uns nach Hause und ins Herz.
Orientieren wir uns in diesen
Wochen auf die Geburt Gottes
hin. Verlassen wir uns auf Gott,
seine Verheißungen werden
unsere Pläne verwandeln. Im
Licht Gottes werden unsere
Pläne seinen Verheißungen an-
gepasst werden. Trauen wir
der großen Liebe Gottes, der
mit uns leben will. Das ist uns
verheißen.
Ich wünsche Ihnen verhei-
ßungsvolle Tage.

Berufsschulpastorin
Johanna Schröder
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Bereits zum achten Mal wur-
de dank vieler ehrenamtlicher
Helfer ein Benefiztag „4Gha-
na“ auf die Beine gestellt, um
„Shepherds Heart“ zu unter-
stützen. Seit 2002 besteht der
Kontakt der Heiligenfelder Kir-
chengemeinde zu dieser nicht-
staatlichen Organisation; zu-
sammen mit dem Leiter, Pastor
Thomas Oykere, konnten bereits
zahlreiche Projekte umgesetzt
werden, die die Lebenssituation
von bedürftigen Kindern und Ju-
gendlichen, Straßenkindern und

Behinderter verbessert haben.
(Für weitere Informationen sie-
he unter www.kirche-heiligen-
felde.de „Shepherds Heart“.)
Das erklärte Ziel in diesem
Jahr war Spendengelder ein-
zuwerben, wodurch in Accra
eine Schule errichtet werden
soll, um diesen Kindern durch
Bildung einen Weg aus der Ar-
mut zu ermöglichen.
Die rund 160 Besucher, die am
Nachmittag ins Dorfgemein-
schaftshaus gekommenwaren,
um die BIG BAND des Syker

Gymnasiums spielen zu hören,
legten dafür durch das Ein-
trittsgeld den Grundstock. Bald
zwei Stunden mitreißende, be-
schwingte Musik, die von den
jungen Musikern unter der Lei-
tung von Jutta Röscher darge-
boten wurde. Still wurde es nur
im Saal, als die Reisegruppe,
die im September für 10 Tage
in Ghana unterwegs war, von
ihren Begegnungen und Ein-
drücken erzählte, unterstützt
durch Fotos und kurze Filmaus-
schnitte. Am Abend wurde es

dann noch einmal laut bei der
„Rocknacht“ mit DJ Jockel, es
wurde gefeiert für den guten
Zweck, auch hier gingen der
Eintritt und die Spenden direkt
an „Shepherds Heart“.
Im Namen des Vorberei-
tungsteams sage ich ein herz-
liches Dankeschön an alle eh-
renamtlichen Helfer und an
alle Unterstützer!

Pastorin Katja Hermsmeyer

Der Gang auf die Toilette kann
gefährlich sein – nämlich dann,
wenn nur eine Latrine auf Stel-
zen zur Verfügung steht, so
wie die hinter Huynh Thi Hues
Haus. Etwa zwei Meter über
einem Wasserloch steht das
kleine „Häuschen“ auf vier
dicken Bambusrohren. Eine
abenteuerliche Konstruktion.
Die Situation änderte sich mit
Vo Van Tuan, dem ehrenamt-
lichen Helfer und Trainer beim
Roten Kreuz. Seine Aufgabe
ist es, mit den Menschen in
Thanh Tan, einem Dorf im
Mekong-Delta in der Nähe
der südvietnamesischen Stadt
Ben Tre, über Themen wie
Hygiene, Umweltschutz und

Mülltrennung zu sprechen.
Er informierte Huynh Thi Hue
über das Projekt, das das Rote
Kreuz mit Unterstützung von
„Brot für die Welt“ durchführt.
Gegen einen Eigenbeitrag, der
von der finanziellen Situation
des Haushalts abhängt, be-
kommen arme Familien einen
Regenwassertank oder eine
Latrine.
„Wasser ist ein großes Problem
hier“, erklärt Vo Van Tuan. Die
Wasserlöcher und das Fluss-
wasser seien unsauber. Trotz-
dem nutzten es viele Men-
schen im Dorf als Trinkwasser
– aus Mangel an Alternativen.
Eine seiner Aufgabe ist es, den
Menschen den Zusammen-

hang zwischen dem dreckigen
Wasser und den Krankheiten
zu erklären.
Fast 700 Millionen Menschen
weltweit haben keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Je-
der Dritte lebt ohne sanitäre
Einrichtungen. Die Wasser-
knappheit trifft vor allem die
Menschen in den Ländern Af-
rikas, Asiens und Lateiname-
rikas. So steht die diesjährige
59. Aktion von „Brot für die
Welt“ unter dem Schwer-
punktthema „Wasser für alle“.
Durch die Unterstützung von
gezielten Projekten trägt „Brot
für die Welt“ dazu bei, dass
diese Situation sich nachhaltig
ändern kann.

Die Landeskirche Hannovers
hat „Eine saubere Lösung“ in
Vietnam als konkretes Projekt
zu dem Schwerpunktthema
ausgewählt. Im Kirchenkreis
Syke-Hoya wollen wir uns die-
sem Projektbeispiel anschlie-
ßen.
In unseren Gemeinden wer-
den wir mit unseren Kollekten
in den Advents- und Weih-
nachtsgottesdiensten dafür
sammeln.
Sie können aber auch direkt
spenden an:

„Brot für die Welt“
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN:
DE10100610060500500500
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…zu der Zeit, dass ein Gebot
von dem Kaiser Augustus aus-
ging, dass alle Welt geschätzt
würde. Und diese Schätzung
war die allererste und geschah
zur Zeit, da Quirinius Statthal-
ter in Syrien war. Und jeder-
mann ging, dass er sich schät-
zen ließe, ein jeder in seine
Stadt.
Da machte sich auf auch Josef
aus Galiläa, aus der Stadt Na-
zareth, in das jüdische Land
zur Stadt Davids, die da heißt
Bethlehem, weil er aus dem
Hause und Geschlecht Davids
war, damit er sich schätzen lie-
ße mit Maria, seinem vertrau-
ten Weibe; die war schwan-
ger. Und als sie dort waren,

kam die Zeit, dass sie gebären
sollte. Und sie gebar ihren ers-
ten Sohn und wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst
keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in dersel-
ben Gegend auf dem Felde bei
den Hürden, die hüteten des
Nachts ihre Herde. Und der
Engel des Herrn trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. Und der
Engel sprach zu ihnen: Fürch-
tet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist

Christus, der Herr, in der Stadt
Davids. Und das habt zum Zei-
chen: Ihr werdet finden das
Kind in Windeln gewickelt und
in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem
Engel die Menge der himmli-
schen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: Ehre sei
Gott in der Höhe und Friede
auf Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen
gen Himmel fuhren, sprachen
die Hirten untereinander: Lasst
uns nun gehen nach Bethle-
hem und die Geschichte se-
hen, die da geschehen ist, die
uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fan-

den beide, Maria und Josef,
dazu das Kind in der Krippe
liegen. Als sie es aber gesehen
hatten, breiteten sie das Wort
aus, das zu ihnen von diesem
Kinde gesagt war. Und alle,
vor die es kam, wunderten
sich über das, was ihnen die
Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese
Worte und bewegte sie in ih-
rem Herzen. Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen
und lobten Gott für alles, was
sie gehört und gesehen hat-
ten, wie denn zu ihnen gesagt
war.

EVANGELIUM NACH LUKAS,
KAPITEL 2, VERSE 1-20

Hansa Kino Syke Beginn 19 Uhr Eintritt 7 Euro, im Abonnement für 3 Filme: 18 Euro

Elisa Bérard arbeitet als Physio-
therapeutin und zieht mit ih-
rem jungen Sohn Noé ins
nordfranzösiche Dunkerque.
In dieser Stadt wurde sie kurz
nach ihrer Geburt adoptiert,
doch bisher sind all ihre Versu-
che, ihre biologische Mutter
ausfindig zu machen, erfolglos
geblieben. Die Frau, die sie zur

Welt gebracht hat weigert sich
nämlich, ihre Identität preiszu-
geben. Und nur mit der Zu-
stimmung der Mutter darf ein
Kind den Kontakt zu seinen
wahren Eltern herstellen. Doch
Elisa gibt nicht auf. Und wie
das Schicksal es will, kommt
Annette schließlich als Patien-
tin in ihre Praxis.

London 1940. Catrin Cole
braucht einen Job, um sich
und ihren Freund, den Künst-
ler Ellis Cole, über Wasser zu
halten. Sie heuert beim „Mi-
nisterium für Information“ an.
Dessen Filme sollen der Nati-
on in Kriegszeiten wieder Mut
und Hoffnung geben. Catrins
Aufgabe als Drehbuchautorin
ist es, einem der Skripte eine
„weiblichere Note“ zu verlei-
hen. Dabei trifft sie auf den
ebenso brillanten wie zyni-
schen Drehbuchautor Tom
Buckley und während in Lon-
don die Bomben fallen, ma-
chen sich Catrin und ihr wild
zusammengewürfeltes Team
rund um die inzwischen ein

wenig in die Jahre gekomme-
ne Schauspielerlegende Amb-
rose Hillard daran, einen herz-
erwärmenden und zugleich
ermutigenden Film zu drehen.
Allerdings wird sie bald her-
ausfinden, dass sich hinter der
Kamera mindestens genauso
viel an Komödie, Drama und
Leidenschaft abspielt wie da-
vor...
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Montage von
Holzterrassen
Montage von
Garten- und
Blockbohlen-
häusern

800
Jahre
Ristedt

Tel.: 04242-784432 Mobil: 0162-4057844
Mail: gartenservice.behrendt@t-online.de



Jedes Jahr am 2. Sonntag im
Dezember stellen seit vielen
Jahren Betroffene rund um die
ganze Welt um 19 Uhr eine
brennende Kerze ins Fenster.
Während die Kerzen in der ei-
nen Zeitzone erlöschen, wer-
den sie in der nächsten entzün-
det, so dass eine Lichtwelle 24
Stunden die ganze Welt um-
ringt. Der Weltgedenktag ist
eine Möglichkeit, sich zu erin-
nern. Eine Welle von Lichtern,
die die Welt umwandern, soll

ein Zeichen von Hoffnung sein.
Hoffnung darauf , dass irgend-
wo alle Kinder aufgehoben
sind. Anlässlich des Weltge-
denktages für verstorbene Kin-
der gestaltet die Selbsthilfe-

gruppe „Verwaiste Eltern“ am
10. Dezember (2. Advent) um
10 Uhr einen Gottesdienst in
der St. Nicolai Kirche in Schmal-
förden. Die Verwaisten Eltern
treffen sich einmal monatlich,
jeweils am 1. Dienstag im Ge-
meindehaus Bruchhausen. Die
Gruppe ist offen für weitere
Mitglieder.
Kontakt: Helga Kossinna
04243/1323
Hans-Friedrich Rothschild
04253/ 801293

Die Weihnachtsstube
ist für alle geöffnet, die
Heiligabend gemein-
sam und nicht allein
verbringen wollen.
In diesem Jahr feiert
die Weihnachtsstube
in Zusammenarbeit mit
AWO-Trialog ihr
10-jähriges Jubiläum.
Viele schätzen mittler-
weile den freundli-
chen Empfang durch
Gabi Klein und Carola
Gähler, das gemütli-
che weihnachtliche

Beisammensein mit
Kurzandacht, Ge-
schichten, Musik, Kaf-
fee, Kuchen und vor
allem der Möglichkeit
zum Gespräch mitein-
ander.
Von 15 Uhr bis 21 Uhr
an Heiligabend ist die

Weihnachtsstube ge-
öffnet.
Wir bitten um Zeit-,
Geld- und Sachspen-
den, damit das Beisam-
mensein gelingen kann.
Anmeldungen für Mit-
hilfe, Spenden oder
Teilnahme möglich

bis Heiligabend bei
Carola Gähler: 0173-
6273263 oder E-mail:
carola.gaehler@awo-
trialog.de

Auch kurz entschlos-
sene Gäste sind herz-
lich willkommen.

Soziale Dienste
Bezirk Hannover gGmbH

TRIALOG
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…unter diesem Titel findet ein
Konzert mit dem Vokalensem-
ble allaBrema am Samstag,
dem 9. Dezember um 17 Uhr in
der Christuskirche Syke statt.
„Music wakes from silence“
heißt es in einem Gedicht von
Ursula Woods, vertont von
Ralph Vaughan Williams. Und
so möchte allaBrema mitten im
lauten Trubel von Weihnachts-
vorbereitungen mit leisen Tö-
nen von stillen Landschaften
und ergreifenden Melodien
über die Erinnerung an vergan-
gene Zeiten einen Ruhepunkt

setzen. Natürlich kommt auch
die adventliche Musik, die von
der Vorfreude auf das Fest er-
zählt, nicht zu kurz. AllaBrema
hat sich hauptsächlich der mo-
derneren A-Capella-Musik ver-
schrieben. Neben spannungs-
reichen Harmonien gibt es
ausgleichende Wohlklänge,
die man hören und spüren
kann. Die Leitung hat Lena
Sonntag. Der Eintritt zum Kon-
zert ist frei, um eine Kollekte
wird gebeten.

Text und Foto:
Sabine Sonntag

Konzert- und Opernsänger
Markus Krause, SchülerInnen
der von ihm in Kirchweyhe
geleiteten „CASA BELCANTO“
sowie StudentInnen seiner
Gesangsklasse am „Institut für
Musik“ der Hochschule Osna-
brück gestalten mit ihrer he-
rausragenden Gesangskunst
das Benefizkonzert am Freitag,
den 1. Dezember ab 19.30 Uhr
in der Christuskirche.
Die Strahlkraft von Belcanto-
stimmen vermag in besonde-
rer Weise auf den Advent, auf
die Ankunft des Lichtes und
die Geburt Jesu, hinzuweisen.
Jesus kam als Licht in diese
Welt, um seine Botschaft der
Liebe zu verkünden. Und so
werden an diesem Abend aus-
gewählte Stücke vom Barock
bis zur Neuzeit aus den Gat-
tungen Lied, Oratorium, Mu-
sical & Pop erklingen, die mit

dem Thema „Licht & Liebe“ zu
tun haben.
Ob das zu Herzen gehende „Pie
Jesu“ von Gabriel Fauré, das in-
nige „Sei stille dem Herrn“ aus
dem Mendelssohn‘schen „Eli-
as“, das berühmte „Ave-Maria“
von Bach/Gounod, oder das
weltbekannte Lied „Stars“ aus
dem Musical „Les misérables“
- für jeden Konzertbesucher ist
garantiert etwas dabei.
Dieses Konzert wird durch aus-
gewählte Texte abgerundet.
ARD-Preisträger und Baß-Bari-
ton Markus Krause wird dabei
nicht nur selbst als Solist zu
hören sein, sondern sowohl an
der Orgel als auch am Klavier
begleiten und die Moderation
übernehmen.
Alle Mitwirkenden des Abends
verzichten auf ihre Gage zu-
gunsten von Spenden für un-
sere Syker Kirchenstiftung.

Am 4. Dezember um 19 Uhr
spielt das Flötenensemble NEU-
SILBER in der bereits erfolg-
reich ausprobierten Besetzung
mit Oboen und Fagott! Zahl-
reiche mehrstimmige Advents-

und Weihnachtslieder kommen
zum Klingen.
Es darf und soll auch mitge-
sungen werden. Bartholomäus
Kirche, Eintritt frei, Spenden
erbeten.

Traditionell möchten wir, GOS-
PELLON, der Gospelchor der
Christusgemeinde Syke, zum
Abschluss der weihnachtlichen
Kulturtage herzlich zu einem
stimmungsvollen Adventskon-
zert in die Syker Christuskirche
einladen. Am 10. Dezember
möchten wir unser neues Pro-
gramm vorstellen. Unter der
Leitung von Svavar Sigurdsson
wurde ein abwechslungsrei-
ches Repertoire mit Solo-Einla-
gen, Klavierbegleitung, Weih-
nachtsliedern, schwungvollen
und sanften Gospel-Liedern
und A-cappella-Gesängen aus-

gewählt. Wir haben uns vorge-
nommen mit unserem Konzert
den 2. Advent und die weih-
nachtlichen Kulturtage besinn-
lich und fröhlich mit zu gestal-
ten. Wir hoffen, dass alle ein
wenig Gospel im Blut mit nach
Hause nehmen. Der Eintritt zu
unserem Konzert ist wie immer
frei, um eine Kollekte wird ge-
beten. Ebenso freuen wir uns
sehr über Unterstützung im
Rahmen des Fördervereins für
Gospel- und Kirchenmusik e.V.

Text: Cathrin Steingräber,
Foto: Denise Ball



Zu einem knapp habstündigen
Samstagskonzert laden die
Musiker Frauke Brandt (Orgel),
Marta Madrid Wessels (Klari-
nette und Orgel) und Jonas Po-
tratz (Klavier) am 16. Dezember
um 12 Uhr in die Christus Kirche
herzlich ein. Gespielt werden
beliebte Werke aus Klassik, Ro-
mantik, der Moderne und Pop.
Der Eintritt ist frei, seien Sie
herzlich willkommen.

Basar
für festliche Garderobe
Samstag, den 27. Januar 2018
14.00 bis 16.30 Uhr im Alten Pfarrhaus,

Glockenstraße 14, Syke-Barrien.

Wir bieten Ihnen Konfirmationskleider und -anzüge, aktuelle

Ballkleider und Herrenschuhe, die oft nur ein einziges Mal ge-

tragen wurden.

Wir verkaufen gerne Ihre Kleidung in Kommission. Wer Ware

verkaufen möchte, kann sich jetzt schon per E-Mail unter

konfiboerse@gmx.de anmelden. Sie erhalten dann rechtzeitig

alle nötigen Infos.

Es gibt Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen!

20 % des Erlöses erhält der Posaunenchor Syk
e-Barrien für die

Jugendarbeit.

Das traditionelle Adventskon-
zert findet am Sonntag, dem
17. Dezember, mit weihnacht-
licher Musik um 17 Uhr in der
Bartholomäus Kirche statt.
Folgende Mitwirkende laden
dazu herzlich ein: der Schul-
chor Barrien, die Living Voices
aus Heiligenfelde, Kantor Sva-

var Sigurdsson an der Orgel,
das Querflötenquartett Roko-
ko der Kreismusikschule und
als Veranstalter der Gemischte
Chor Barrien. Über viele Besu-
cher würde sich der Gemischte
Chor Barrien freuen, der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende
wird gebeten.

In seiner Lesungsreihe „Statio-
nen eines Lebens“ beschäftigt
sich der in unserer Region bes-
tens bekannte Rezitator Juraj
Sivulka mit dem Leben und
Schaffen „einer der seltsams-
ten und freundlichsten Gestal-
ten der deutschen Literatur des
20. Jahrhunderts“, mit Joachim

Ringelnatz. Der 1883 gebore-
ne Poet, der mit seinen „Turn-
gedichten“ und „Kuttel Dad-
deldu“ zu den Klassikern des
deutschen Humors geworden
ist, starb völlig mittellos im Jah-
re 1934. Die Lesung wird von
Tim Luis Kloth an der Orgel be-
gleitet, der dem literarischen
Abend eine besondere musika-
lische Note verleihen wird. Die
Besucher können sich erneut
auf ein Hörvergnügen der be-
sonderen Art freuen. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende,
für die Jugendgruppe und die
Kirchenmusik, wird gebeten.

Bartholomäus Kirche,
29. Dezember, 19 Uhr.

Anfang 2017 fand im Alten
Pfarrhaus der erste Basar für
festliche Garderobe, veranstal-
tet vom Posaunenchor Syke-
Barrien, statt. Auch wenn der
Erlös noch nicht ganz die Er-
wartungen der Chormitglieder
erfüllt hatte, waren sich doch
alle Beteiligten einig, dass es
eine zweite Auflage für diesen
Basar mit etwas veränderten
Spielregeln geben soll. Dazu Jan
Bootsmann vom Posaunenchor:
„Wir möchten es allen Familien
ermöglichen, ihre Kinder preis-
wert, aber festlich und schick
für die Konfirmation oder den
Schulabschlussball auszustat-
ten. Schließlich soll dieser be-
sondere Tag nicht mit finanziel-
len Sorgen belastet sein.“
Nachdem beim ersten Basar
eine riesige Auswahl an Klei-
dung und Accessoires gelie-
fert worden waren, wollen die
Mitglieder des Posaunenchors

dieses Jahr intensiv die Wer-
betrommel bei den kommen-
den Konfirmanden in Syke
und den Nachbargemeinden
rühren. Für die zu verkaufen-
de Kleidung gilt bei der Neu-
auflage des Basars, dass sie
explizit nur für Konfirmanden
und Schulabgänger gedacht,
also modisch aktuell und nicht
älter als fünf Jahre sein soll.
Wer Kleidung zum Verkauf
anbieten möchte, meldet sich
bitte unter konfiboerse@gmx.
de an. Dort gibt es alle Infor-
mationen zum Ablauf und den
Verkaufsregeln.
Auch wer keinen Konfirman-
den oder Schulabgänger mit
Kleidung auszustatten hat,
sollte sich den Termin am
Samstag, dem 27. Januar,
schon einmal vormerken: Es
gibt selbstgebackenen Ku-
chen und Kaffee – auch zum
Mitnehmen!



A = Abendmahl
T = Taufgottesdienst







FordMotorcraft –Qualität zum günstigen Preis
für Ford Pkw-Modelle ab 5 Jahren.

„Aus Liebe zu Ihrem Ford“

FORD MOTORCRAFT SERVICE FÜR
FORD PKW-MODELLE AB 5 JAHREN

• Umfassende Fahrzeugprüfung
• Ölwechsel mit hochwertigem Markenöl
• Inkl. Aktivkohlefilter, Ölfilter und -dichtung

INKL. MATERIAL UND EINBAU

*Angebot gültig für Privatkunden.

FORD 
FORD PKW-MODELLE AB 5 JAHREN

•••
INKL. MATERIAL UND EINBAU

•••
INKL. MATERIAL UND EINBAU

JETZTZUM

KOMPLETT-
PREIS

€149,-*

Hannoversche Str. 29, 28857 Syke, 04240/93030, www.rathkamp.de



An zwei Dienstagen im Ad-
vent laden wir in die Kapelle
Okel ein zur Adventsan-
dacht, und zwar am 5. und
am 12. Dezember um 16 Uhr.
Konfirmandinnen und Konfir-

manden schmücken im
Rahmen eines Konfirman-
denkurses die Kapelle ad-
ventlich und gestalten die

Andachten zusammen mit Pas-
torin Heinemeyer.

Die Termine für die Jubiläums-
konfirmationen 2018 stehen
fest - bitte vormerken und
auch gerne weitersagen:

Sonntag, 3. Juni:
Eiserne, Gnaden- und
Kronjuwelen Konfirmation
(nach 65, 70 oder 75 Jahren,
also die Konfirmations-
jahrgänge 1953, 1948, 1943)

Sonntag, 26. August:
Diamantene Konfirmation
(nach 60 Jahren,
Konfirmationsjahrgang 1958)

Sonntag, 4. November:
Goldene Konfirmation

(nach 50 Jahren; Konfirmations-
jahrgang 1968)
Wir feiern das Konfirmations-
jubiläum jeweils mit einem
Festgottesdienst um 9:30 Uhr
in der Bartholomäus-Kirche
Barrien.
Sollten Sie noch Adressen von
ehemaligen Mitkonfirmandin-
nen und -konfirmanden ha-
ben, die nicht mehr im Gebiet
unserer Kirchengemeinde
wohnen und aus Datenschutz-
gründen nicht mehr von uns
angeschrieben werden kön-
nen, freut sich unsere Pfarr-
sekretärin über Ihre Mithilfe.

Am Samstag, 9. Dezember um
15 Uhr sind wir mit dem „Got-
tesdienst im Heu“ wieder zu
Gast auf dem Archehof der Fa-
milie Evers, Pohlstr. 3 in Leerßen.
Die Kinder unserer Kinderta-

gesstätte Talita Kumi werden
zwischen Kühen, Katzen und
Heu auf der Diele eine kleine
Weihnachtsgeschichte vortra-
gen. Familien mit Kindern sind
herzlich eingeladen.

Am Sonntag, dem 14. Januar
feiern wir wieder das Ehrenamt-
lichenfest um 17 Uhr mit einem
Gottesdienst in unserer Kirche.
Zu diesem Gottesdienst sind vor
allem die vielen Menschen ein-
geladen, die sich ehrenamtlich
für unsere Kirchengemeinde en-
gagieren - sei es beim Austra-
gen des Dreiklangs, beim Sin-
gen im Chor, bei der Mithilfe auf
dem Weihnachtsmarkt oder an
einer der anderen zahlreichen
Stellen, an denen Ehrenamtliche
das Leben unserer Kirchenge-
meinde gestalten und prägen.
Die Kirche lebt von den Men-
schen in ihr.

Für das Engagement wollen wir
Danke sagen in diesem Gottes-
dienst, in dem wir einige neu
im Ehrenamt begrüßen und an-
dere aus einem Ehrenamt ver-
abschieden. Im Anschluss sind
alle zu Suppe und nettem Bei-
sammensein im Alten Pfarrhaus
eingeladen.
Damit wir besser planen können,
bitten wir um Anmeldung im Kir-
chenbüro (Tel. 80385) oder bei
Pastorin Heinemeyer (Tel. 7105).

Eigentlich sollten die ersten
Bauarbeiten bereits erfolgt
sein – doch sowohl die Bauge-
nehmigung als auch der För-
derbescheid des Amtes für re-
gionale Landentwicklung sind
noch in der Ausarbeitung und
liegen noch nicht vor.
Daher haben wir zusammen mit
unserem Architekten und dem
Kirchenamt festgelegt, dass wir
die Ausschreibungen jetzt zum
Jahresende vornehmen und
gleich Anfang 2018 starten.
Vorbereitende Maßnahmen
(Fräsen der Grasnarbe, Fällen
von Bäumen) haben wir bereits
veranlasst.

Dass wir beim Redaktions-
schluss des freiwilligen Kirch-
geldbriefes im Sommer noch
von einem Baubeginn zum Jah-
resende ausgegangen sind und
ihn entsprechend formuliert
haben, bitten wir zu entschul-
digen. Der Freiwillige Kirch-
geldbrief wird Ihnen Anfang
Dezember zugehen.
Der Spendenzweck bleibt aber
hoch aktuell, denn die Möblie-
rung des neuen Gemeindehau-
ses wird nicht mitfinanziert.
Vielen Dank daher für Ihre Un-
terstützung.

Der Kirchenvorstand

Liebe Jubilare, vielleicht erinnern Sie sich an Ihren
Konfirmator vor 75, 70, 65, 60 oder 50 Jahren.

Im Folgenden listen wir einmal
die Barrier Pastoren auf, die
seit dem Jahrgang der Kronju-
welenen Konfirmation, also
seit 1943 bis heute in der Kir-
chengemeinde Barrien tätig
waren:
01.09.1937 - 01.10.1957
Kurt Behrens
16.10.1957 - 30.11.1965
Hans Willenbrock
12.10.1961 - 31.08.1972
Gunter Berkhan (II. Pfarrstelle)
01.11.1966 - 30.09.1979
Dieter Brehmer
01.07.1973 - 30.06.1977
Günther Hart (II. Pfarrstelle)
01.09.1978 - 28.02.1980
Rudolf Lüdemann
(II. Pfarrstelle)

01.06.1980 - 15.03.1989
Horst Darge
01.09.1980 - 30.06.1998
Peter Dannenberg
01.09.1989 - 31.08.1992
Dr. Marikje Smid
16.05.1993 - 30.11.1996
Dorothea Lorberg,
geb. Gerloff
01.11.1997 - 31.07.2003
Reinhard Riemer
01.11.1998 - 31.10.2000
Helke und Christoph Ricker
(II. Pfarrstelle)
01.12.2000 - 30.04.2011
Dr. Frank Foerster (II. Pfarrstelle)
01.11.2003 - heute Susanne
Heinemeyer, geb. Kuhrmeyer
01.06.2011 - heute
Katja Hedel (II. Pfarrstelle)



„Nanu, warum läuten denn die
Kirchenglocken nun schon wie-
der – mitten in der Woche?“
mag sich vielleicht der ein oder
andere aufmerksame Beobach-
ter in den letzten Wochen ge-
fragt haben. Und in der Tat, es
hat sich etwas verändert. An-
lass dafür ist der defekte Motor
der Friedhofsglocke.
Bisher hat die Friedhofsglocke
durch das sog. „Anläuten“ un-
ter der Woche die Gemeinde
darauf aufmerksam gemacht,
dass jemand aus unserer Mitte
verstorben ist. Genauso läute-
te sie bisher am Ende von kirch-
lichen Trauerfeiern.
Der Kirchenvorstand und das
Pfarramt haben durch den Aus-
fall der Glocke noch einmal
grundsätzlich über den Um-
gang mit dem Glockengeläut
bei Trauerfällen nachgedacht

und man ist
zu folgen-
dem Beschluss gekommen:
Die Friedhofsglocke wird für
die Zukunft nicht reaktiviert
werden. Stattdessen wird das
Geläut der Bartholomäus-Kir-
che langfristig deren Aufgabe
übernehmen.
Freitags um 9.30 Uhr erklingt
jetzt für fünf Minuten die tiefe
Glocke der Kirche, um aller
Verstorbenen der vergangenen
Woche zu gedenken. Das ist
eine Veränderung zur bisheri-
gen Verfahrensweise, bei der
die Glocke für jeden einzelnen
Sterbefall am entsprechenden
Tag der Woche geläutet wurde.
Ebenfalls wird das Glockenge-
läut der Kirche zukünftig am
Ende jeder kirchlichen Trauer-
feier, die auf dem Friedhof
stattfindet, läuten.

Text und Foto: Katja Hedel

Viele von Ihnen haben es si-
cherlich schon anhand des Ge-
bührenbescheides bemerkt.
Die Kirchengemeinde hat die
Friedhofsunterhaltungsgebüh-
ren (FUG) angehoben.
Oft ist es so, dass Nutzungsbe-
rechtigte einer Grabstelle glau-
ben, alle anfallenden Kosten
und Gebühren bereits mit der
Rechnung einer Bestattung be-
zahlt zu haben. Das trifft aber
nicht zu. So sind die Einnah-
men der Friedhofsunterhal-
tungsgebühr für die Bestrei-
tung der laufenden Kosten
notwendig, wie zum Beispiel
für Strom, Müllabfuhr, Wasser,
die Erhaltung der Wege und
Außenanlage, aber auch Perso-
nalkosten werden daraus be-
stritten.
Da in den vergangenen Jahren
die Preise für die Unterhaltung
des Friedhofes stark gestiegen

sind, war die Erhöhung der Ge-
bühren nach mehr als zehn Jah-
ren unumgänglich. Und so sah
der Kirchenvorstand die Not-
wendigkeit, eine Erhöhung von
4,50 Euro auf 7 Euro pro Grab-
stätte zu beschließen. Diese
Gebühr wird alle zwei Jahre
erhoben.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Denn eines darf dabei nicht
vergessen werden: Dieses Geld
trägt maßgeblich dazu bei,
dass der Friedhof und seine An-
lage in Ordnung gehalten wer-
den können. Und nur so wird
es der Kirchengemeinde mög-
lich sein, den Friedhof den Be-
dürfnissen kommender Gene-
rationen und der damit ver-
bundenen sich beständig ver-
ändernden Bestattungskultur
anzupassen. Darüber können
Sie im nächsten Artikel mehr
lesen.

Auf dem Barrier Friedhof ist
deutlich zu erkennen, dass ge-
rade auf dem unteren Teil zwi-
schen Bundesstraße und Ka-
pelle immer größere Rasen-
flächen entstehen. Es liegt si-
cherlich am Trend, dass die
Gräber nach Ablauf der Ruhe-
fristen nicht verlängert wer-
den, weil man seinen Nachfol-
gern nicht mehr aufbürden
möchte, ein Grab für 30 Jahre
zu pflegen. Es ist aber auch so,
dass die Zeit zeigt, dass über
andere Grabformen, wie Ur-
nenbestattungen, nachge-
dacht wird.
Der Friedhofsausschuss lässt
derzeit ein Konzept für den
Friedhof erstellen, das in den
nächsten Jahren umgesetzt
werden soll. Darin enthalten

sein werden auch neue Grab-
anlagen, wie Baumgräber und
Flächen für Sargbestattungen
mit geringer Pflegefläche.
Anfang 2018 soll das Konzept
dem Kirchenvorstand vorge-
stellt werden und im Anschluss
daran wird es einen Termin für
die Gemeinde geben, an dem
die Landschaftsarchitektin das
Konzept öffentlich vorstellen
wird.
Auf diesemWege möchten wir
uns als Friedhofsausschuss für
die Spende in Höhe von 350
Euro bedanken, die im Rahmen
der Gewerbeschau Barrien im
vergangenen September für
die Umsetzung des Konzeptes
gesammelt wurde.

Texte: Christa Carstens,
Vors. Friedhofsausschuss

Am 24. Oktober ist
Ernst Körnig im Alter
von 80 Jahren gestor-
ben.
Er war von 1963-1999
Friedhofsgärtner unse-
rer Kirchengemeinde.
Durch seine benachbarte Fried-
hofsgärtnerei, die er früh von sei-
nen Eltern übernommen hatte,
waren ihm die Arbeiten auf dem
Friedhof seit Kindertagen ver-
traut. Besonders beachtlich ist,
dass Herr Körnig auf dem Fried-
hof ohne großes Gerät bei Wind
und Wetter gearbeitet hat. Der
Grabaushub wurde mit der
Schaufel gemacht - bei Frost ein
schweres Unterfangen. Auch als
Rentner drehte er häufig seine
Runde auf dem Friedhof und
pflegte besonders den Kontakt

zu unserem Friedhofswär-
ter Herrn Thomas Wiech-
mann. „Ernst war ein ganz
feiner Kerl,“ so Herr
Wiechmann, „menschlich
sehr angenehm, unwahr-
scheinlich hilfsbereit und

immer gut gestellt.
Er war ein wandelndes Archiv,
wusste genau, wo jemand beer-
digt war und wie die Familien
zusammenhängen - und das
über Jahrzehnte hinweg“.
Für seinen langjährigen Einsatz
und seine Verbundenheit mit un-
serer Kirchengemeinde danken
wir und vertrauen Ernst Körnig
der Liebe Gottes an.
Unser Mitgefühl gilt seiner Fami-
lie und seinen Angehörigen.

Text: Susanne Heinemeyer
Foto: privat



Auch in diesem Jahr haben sich
Barrier Konfirmanden über die
Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ informiert und
festgestellt, dass man selbst et-
was dazu beitragen kann, dass
die Botschaft der Liebe Gottes
weitergetragen wird. Jeder
Konfi hat einen Schuhkarton
gepackt mit Hygieneartikeln,
Kleidung, Spielzeug und einem
Kuscheltier. Jeder Schuhkarton

wird einem Jungen oder Mäd-
chen in einem ärmeren Land
der Welt überreicht werden, so
dass dieses erfährt: Da denkt
jemand an mich. Ich bin es
wert, dass mir jemand ein Ge-
schenk macht.
Diese Schuhkartons zu Weih-
nachten schenken vor allem
eines: Hoffnung.

Text und Foto:
Susanne Heinemeyer

Seit diesem Kindergartenjahr
bleiben die Brotdosen zu Hau-
se! Wir bereiten unser Früh-
stück selber, mit leckeren
regionalen und biologischen
Zutaten zu. Wöchentlich ge-
hen wir einkaufen und alle
können Ihre Wünsche und Ide-
en mit einbringen. Jeden Tag
schneiden ein paar Kinder in
den Gruppen das Obst und Ge-
müse für das Frühstück.
Unter anderem haben wir sai-
sonale Früchte zu Marmelade
verarbeitet. Wir haben von
unseren eigenen Holunder-
beeren, die auf unserem Aus-
sengelände wachsen, Gelee
gekocht. Weiterhin durften

einige Kinder Heidelbeeren auf
den Feldern vom Erdbeerhof
Nüstedt pflücken. Diese wur-
den uns kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Auch daraus ha-
ben wir uns eigene Marmelade
gekocht. Einen lieben Dank an
den Erdbeerhof Nüstedt!

In diesem Jahr hatten wir das
Glück und wurden zum Mit-
machzirkus der Grundschule
Wassermühle eingeladen.
Wir haben viele ehemalige Kin-
dergartenkinder getroffen, die
uns die tollsten Kunststücke
vorgeführt haben.

Wir konnten Seiltänzer, Akro-
baten, Vertikalkünstler, Fakire,
Clowns und vieles mehr be-
staunen, was den Kindern
noch lange in Erinnerung blieb.

Es war für alle ein unvergess-
licher Vormittag.

Waldtag
Wir, die zukünftigen Schulkin-
der aus Talita Kumi, haben uns
mit den Regenbogenlandkin-
dern und den Vorschulkindern
der Grundschule Barrien zu ei-
nem gemeinsamen Waldtag
getroffen. Nach einem Begrü-
ßungskreis durften wir alle den
Wald erkunden und beim Klet-
tern, toben, entdecken und
nach dem gemeinsamen Früh-
stück hatten die Kinder die
Möglichkeit sich näher kennen
zu lernen. Mittags kamen wir
alle wieder glücklich und er-
schöpft im Kindergarten an.

Wir benötigen zu sofort eine Person, die im Falle von
Urlaub oder Krankheit unserer Reinigungskraft

die Vertretung übernehmen möchte.

Voraussetzung für die Beschäftigung ist
die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche.

Bei Interesse rufen Sie bitte an, unter der Nummer:
04242/784566

(Isolde Huchtmann-Schmedes,
Kindertagesstättenleitung).



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
im Alten Pfarrhaus,
8. Dezember Weihnachtsfeier zus.
mit dem Männerkreis
25. Januar (Donnerstag) Thema
Weltgebetstag Surinam,
Pn Heinemeyer
23. Februar Thema: Jahreslosung
2018, Renate Frank

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: Peter Riekenberg,
Tel. 0151-43248393

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

Kinderkirche
5–11 J., am 2. Sa. im Monat,
10-12 Uhr Altes Pfarrhaus,
Info: Pastorin Susanne
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: Conny Wilfert,
Tel. 04203-3961
Bärengruppe
Mo, Mi und Fr. , 8:30 Uhr,
Info: Saskia Bock , Tel. 3721

Ev. Kindertagesstätte
Talita Kumi
Info: Isolde Huchtmann-Schmedes
Tel. 784566
Kirchenchor
Mi., 19.30 Uhr, Altes Pfarrhaus
Info: Christa Carstens,
Tel. 80174

Posaunenchor Syke-Barrien
Mo. Jungbläser 19:00 - 20:00 Uhr,
Hauptchor 20 - 21:30 Uhr
Gemeindehaus Syke
Mo. Jungbläser 19:00 - 20:00 Uhr,
Hauptchor 20 - 21:30 Uhr, Kirche
Barrien, ab Oktober im
Gemeindehaus Syke
Info: Jan-Arend 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



Auf der Kirchenvorstandssit-
zung im Oktober wurde Pasto-
rin Katja Hermsmeyer zur neu-
en Vorsitzenden des
Kirchenvorstandes gewählt,
Jürgen Schröder wurde in sei-
nem Amt als stellvertretender
Vorsitzender bestätigt.
Doch nicht nur im Kirchenvor-
stand gab es personelle Verän-
derungen. Nach langer Suche
wurde ein geeigneter Bewer-
ber auf die Stellenausschrei-
bung zur Pflege der Außenan-
lagen gefunden: Manfred
Lehmann aus Henstedt konnte
im September als neuer Mitar-
beiter der Kirchengemeinde
eingestellt werden. Und seine
Arbeit macht sich jetzt im
Herbst nicht nur beim Laub
harken und abtransportieren

deutlich bemerkbar. Herzlich
Willkommen!
Inhaltlich beschäftigt sich der
Kirchenvorstand in seinen Sit-
zungen zurzeit vor allem mit
baulichen Fragen. So haben
die Wände unserer Michaels-
kirche Feuchtigkeit gezogen
und es sollen Maßnahmen er-
griffen werden, um diesen Pro-
zess zu stoppen. Ein Vorhaben,
das uns die nächsten Monate
beschäftigen wird, so wie auch
der Spielplatz (dazu mehr in
der nächsten Ausgabe).
In Auftrag geben konnten wir
jedoch die Reparatur des lin-
ken Altarfensters. Das Glas war
beschädigt worden und wird
nun fachgerecht repariert und
wiedereingesetzt.

Am 11. März 2018 wird in den
Gemeinden der Kirchenvor-
stand neu gewählt, in seiner
Sitzung am 5. Dezember wird
der Kirchenvorstand nun fest-
legen, aus wie vielen Mitglie-
dern der nächste Kirchenvor-
stand bestehen soll. Dieser
wird dann am 17. Juni in sein
Amt eingeführt.
Und vielleicht sind Sie dann ja
dabei! Denn noch ist nichts
entschieden, wir suchen in un-
serer Kirchengemeinde weiter-
hin nach Frauen und Männern,
die:
• Interesse an ihrer Kirche ha-
ben

• sich gerne in der Gemein-
schaft engagieren

• sich vernetzen können

• auch Verwaltungsaufgaben
übernehmen wollen

• Organisationstalent haben
• zuhören können, aber auch
gerne diskutieren

• gestalten und leiten wollen
• monatlich ca. 4-6 Stunden
Zeit haben

• und Mitglied im Kirchenvor-
stand werden wollen.

Wir bieten Ihnen dafür:
• die Möglichkeit zur Mitgestal-
tung, auch an Veränderun-
gen, in der Kirchengemeinde

• Anerkennung und Wert-
schätzung für das Ehrenamt

• eine starke, christliche Ge-
meinschaft

• Raum für Kreativität und das
Entdecken ungeahnter Fä-
higkeiten

• die Übernahme von Verant-
wortung

• gemeinsame Zielformulie-
rungen und Entscheidungen

• Beratung und Unterstützung
bei der Ausübung ihrer Tätig-
keit

• die Möglichkeiten, ein akti-
ves Mitglied im Kirchenvor-
stand zu sein.

Es ist für die Zukunft unserer
Kirchengemeinde wichtig, ei-
nen aktiven und gut aufgestell-
ten Kirchenvorstand zu haben.
Seien Sie ein Teil davon!
Wenden Sie sich bei Interesse
und Fragen zu der Arbeit gerne
an einen Kirchenvorsteher
oder an mich.

Katja Hermsmeyer

Neben der Kirchenvorstands-
wahl und Einführung des neu-
en Kirchenvorstandes gibt es
weitere Termine, die Sie sich
bitte schon einmal vormerken.
Am Sonntag, 24. Juni feiern
wir den Gottesdienst zur Gol-
denen Konfirmation, am 21.
Oktober den Festgottesdienst
mit den höheren Konfirmati-
onsjubiläen (60., 65., 70. und
75. Jahre). Beide Gottesdienste
beginnen jeweils um 9:30 Uhr.
Gehören Sie zu einem dieser
Jahrgänge? Oder sind Sie im
Besitz von Adressen Ihrer da-
maligen Mitkonfirmanden?
Unsere Sekretärin Frau Kahl
freut sich über Ihre Mithilfe!



Am Sonntag, 17. Dezember
öffnen sich im Rahmen des
„Lebendigen Adventskalen-
ders“ um 17 Uhr auch wie-
der die Türen der Michaels-
kirche und wir laden – nicht
nur die Kinder - zu einer
kurzen Kirchenführung und
zu einer Turmbesteigung
ein.

Wenn es draußen längst dun-
kel ist, lädt das warme Innere
unserer Kirche zum Verweilen

und Durchatmen ein. Im Ad-
vent feiern wir – wie auch
schon in den letzten Jahren -
immer freitags eine etwa halb-
stündige Andacht, um den All-
tag hinter uns zu lassen und
uns auf Weihnachten einzu-
stimmen.
Dafür kommen wir in einem
Stuhlkreis im abgedunkeltem
Altarraum zusammen, ein Lied-
blatt mit dem Ablauf der An-
dacht leitet uns, es wird gesun-
gen, dazu werden kurze Texte
gelesen und es ist Zeit für Stille,
um den eigenen Gedanken
nachzuhängen. Die Kirche ist
an diesen Abenden mit Kerzen
und Lichtern beleuchtet, und
sorgt so für eine ganz beson-
dere Atmosphäre.

In diesem Jahr öffnen sich die
Türen der Michaelskirche für
diese „Atempausen“ am Frei-
tag, 1. Dezember, 8. Dezember,
15. Dezember und 22. Dezem-
ber, jeweils um 19:30 Uhr.

Am Sonntag, 3. Dezember, ge-
stalten die „Living Voices“ un-
ter der Leitung von Svavar Si-
gurdsson zusammen mit
Pastorin Katja Hermsmeyer
den Gottesdienst am 1. Ad-
vent, der um 18 Uhr beginnt.
Musik und Wort werden sich
an diesem Abend abwechseln:
Es gibt Lieder zum Zuhören,
ebenso wie zum Mitsingen;
Texte aus der Bibel werden zu
hören sein, ebenso wie kurze

Gedanken zu dieser vorweih-
nachtlichen Zeit. Ein stim-
mungsvoller, wie auch be-
schwingter Start in denAdvent!
Haben Sie Freude am Singen?
Die „Living Voices“ proben
montags von 19:45-21:15 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in
Heiligenfelde und freuen uns
über jedes neue Chormitglied.
Wer „reinschnuppern“ möch-
te, ist herzlich willkommen und
eingeladen mitzusingen!

Von Martin Luther wird er-
zählt, dass er sich gelegentlich
selber Mut zusprach mit den
Worten „Ich bin getauft“. Am
Sonntag, 10. Dezember laden
wir zum Ende des Jubiläums-
jahres „500 Jahre Reformati-
on“ nun herzlich um 9:30 Uhr
zu einem Gottesdienst ein, der
ganz im Zeichen der Taufe ste-
hen soll.

Jede und jeder ist eingeladen,
um sich an diesem Morgen an
die eigene Taufe zu erinnern.
Besonders eingeladen wurden
von uns all diejenigen, die vor
fünf Jahren – in unserer Kir-
chengemeinde oder auch wo-
anders – getauft worden sind.



Mit einem Gottesdienst lassen
wir am Silvestersonntag, 31.
Dezember um 16:30 Uhr das
Jahr 2017 ausklingen. Nicola
Stange (Querflöte) und Walter
Bellingrodt (Orgel) gestalten
diesen Gottesdienst musika-
lisch, mit kurzen Texten, Lie-
dern und Gebeten verabschie-
den wir das zu Ende gehende
Jahr und erbitten Gottes Segen
für 2018.
Das neue Jahr begrüßen wir
dann mit einem Abendgottes-
dienst am 7. Januar um 18 Uhr.
Die Jahreslosung für 2018
„Gott spricht: Ich will dem
Durstigen geben von der Quel-
le des lebendigen Wassers um-
sonst“ aus dem Buch der Of-

fenbarung wird uns dabei
thematisch begleiten.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst laden wir die Gottes-
dienstbesucher herzlich zu ei-
nem warmen Umtrunk bei
Glühwein und warmen Apfel-
saft ein, um noch beisammen
zu bleiben und auf das neue
Jahr anzustoßen.

Montag
9:30-11 Uhr: Eltern-Kind-
Gruppe
20-21:30 Uhr: Posaunenchor

Dienstag
16:15 Uhr, bzw. 17:15 Uhr:
Vorkonfirmanden
19:30-22 Uhr: Kirchenvor-
standssitzung
(5.12., 9.1., 6.2.)

Mittwoch
15-17 Uhr: Frauenhilfe
(20.12., 17.1., 21.2.)
15:30-16:15 Uhr: Kinderchor
(ab Kindergarten)
17-19 Uhr: Flüchtlingshilfe
18:30-20 Uhr: „Heiligenfelder
Geschichten“
(im Dezember Pause, 17.1.)

Donnerstag
16 Uhr, bzw. 17 Uhr: Haupt-
konfirmanden
(ab Januar wieder wöchentli-
cher Unterricht)
19-21:30 Uhr: Jugendgruppe

Freitag
9:30-11 Uhr: Eltern-Kind-
Gruppe
15:30–17 Uhr: KinderKirche
(ab 4 Jahren)

Sonntag
9:30-10:30 Uhr: Gottesdienst
bzw. 18-19 Uhr: Abendgottes-
dienst (3.12., 7.1.)
16-17 Uhr: Trauercafé im
Gemeindehaus Syke (1.
Sonntag im Monat)
17-19:00 Uhr: Spieletreff
„Vier gewinnt“
(im Dezember Pause, 28.1.)

Im Januar ist es nun genau ein
Jahr her, dass ich zum ersten
Mal zum „Offenen Spieletreff“
für Erwachsene ins Gemeinde-
haus eingeladen haben. Meine
Idee war, Spielbegeisterte (zu
denen ich auch gehöre!) zu-
sammenzubringen, gemein-
sam eine gute Zeit zu haben
und sich neben dem Spielen
auch noch nett zu unterhalten.
Tatsächlich treffen sich seitdem
immer am 4. Sonntag eines

Monats um die 10-12 Spielbe-
geisterten zwischen 16-85 Jah-
ren, um entweder das eigene
Lieblingsspiel zu spielen oder
auch, um ein neues Spiel zu
lernen. Das Kartenspiel „Skip-
Bo“ ist solch ein Dauerbrenner,
aber auch neue Spiele wie
„Zug um Zug“ oder „Qwirkle“
finden ihren Platz.
Haben Sie auch mal Lust, eine
Runde mitzuspielen? Im De-
zember machen wir eine Pau-
se, doch dann treffen wir uns
zum 1. Geburtstag am Sonn-
tag, 28. Januar von 17-ca. 19
Uhr im Gemeindehaus.
Ich freue mich auf Sie!

Katja Hermsmeyer

Einmal im Monat
sind Frauen je-
den Alters
aus unserem
Kirchspiel ein-

geladen, von
1 5 -1 7 Uhr einen unterhalt-
samen Nachmittag im Ge-
meindehaus zu verbringen.
Nicht nur bei der Andacht zu
Beginn, die Pastorin Katja
Hermsmeyer passend zum Kir-
chenjahr oder zum Thema des
Nachmittags spricht, wird ge-
sungen, auch die Geburtstags-
kinder des vergangenen Mo-
nats werden mit einem Lied
bedacht. Anschließend ist bei
Kuchen und Kaffee Zeit zum

Klönen, bis dann im zweiten
Teil des Nachmittags das The-
ma des Tages vertieft wird. Im-
mer wieder sind dazu auch
Gastreferenten eingeladen.
Am 20. Dezember findet das
nächste Treffen der Frauenhilfe
von 15-18 Uhr zur Weihnachts-
feier im Dorfgemeinschafts-
haus in Wachendorf statt, An-
meldungen sind dafür bis zum
14.12. bei Elfriede Seedorf
oder über das Gemeindebüro
möglich. Am 17. Januar treffen
wir uns dann zur üblichen Zeit
von 15-17 Uhr im Gemeinde-
haus, wo wir uns über die Jah-
reslosung für 2018 austau-
schen werden.



Im Oktober und November wa-
ren zahlreiche Handwerker und
andere „guten Geister“ rund
ums Gemeindehaus am Werk.

Nachdem die Herbststürme
dafür gesorgt haben, dass die
Dachdecker gut bei uns zu tun
hatten, kamen dann die Tisch-
ler planmäßig zum Einsatz.

Die Fenster des Gemeindehau-
ses waren, nachdem sie viele
Jahrzehnte ihren Dienst getan
haben, „abgängig“ und muss-
ten erneuert werden. Im Zuge
der Dorferneuerung wurden
dafür Fenster ausgewählt, die
optisch an das historische Vor-
bild anknüpfen: Fenster mit ei-
nem abgeteilten Oberlicht und
einen Mittelsteg.
Um diese nun auch richtig wir-
ken zu lassen, werden im Ge-
meindehaus zum Frühjahr die
Gardinen samt Gardinenstan-
gen ausgetauscht. Es soll heller
und luftiger werden!
Diese beiden Schlagworte pas-
sen auch zu einer weiteren
sichtbaren, optischen Verände-
rung: Andrea und Eberhard

Lehmann haben sich dankens-
werter Weise dem zugewach-
senen Beet an der Frontseite
des Gemeindehauses ange-
nommen. In mühevoller Arbeit
haben sie das Gestrüpp ent-
fernt, die Wurzeln ausgegra-
ben und so diese Fläche vorbe-
reitet, damit sie im Frühjahr

neu angelegt werden kann.
Vielen Dank dafür!

Katja Hermsmeyer

– durch Andrea Lehmann an
der Ostseite der Kirche ein
Kräutergarten, angelehnt an
Hildegard von Bingen, ent-
steht?

– sie noch andere Ideen hat,
wie man es rund um Kirche
und Gemeindehaus „schön“
machen kann,

– wir dafür nach weiteren Gar-
tenfreunden suchen, die Lust
haben mitanzupacken und
mitzugestalten?

– Und wir uns z. B. sehr über
jemanden freuen würden,
der eine „Beet-Patenschaft“
übernimmt?

Das alles wussten Sie bisher
nicht?
Nun wissen Sie es und wir hof-
fen darauf, dass uns jemand
anspricht!



Zuerst feierte die Grundschule
am Lindhof mit Pfarrer Kupka
und Pastorin Johanna Schröder
ihren Schulgottesdienst zur Re-
formation. Er wurde ganz
wunderbar gestaltet von eini-
gen 2. bis 4. Klassen.
Danach kam das berufliche
Gymnasium der BBS Syke.
Auch hier hatten die Schüler
die Beiträge vorbereitet und
auch musikalische Stücke dar-
geboten.
„Lebendig, bunt und fröhlich
ging es in der Kirche zu“, so
fasste Pastorin Schröder ihre

Eindrücke zufrieden zusam-
men.

Text und Fotos:
Johanna Schröder

Der Kirchenvorstand ist nicht
alles. Aber ohne Kirchenvor-
stand ist alles nichts! Bei der
letzten Sitzung des Kirchenvor-
standes in diesem Jahr am
Donnerstag, 14. Dezember
muss der amtierende Kirchen-
vorstand die Anzahl der durch
Wahl und Berufung zu beset-
zenden Plätze für den neuen
Kirchenvorstand festlegen.
Von 8 bis 15 Personen insge-
samt ist alles möglich. Je grö-
ßer der neue Kirchenvorstand
ist, desto besser lassen sich die
Aufgaben verteilen und bewäl-
tigen.
Manche sind angesprochen
worden, manche auch ange-
schrieben worden. Einige ha-
ben Interesse gezeigt, haben
sich einladen lassen, um die
Kirchenvorstandsarbeit ken-
nen zu lernen, andere haben

gar nicht reagiert. Manche sit-
zen vielleicht in den Startlö-
chern und würden gern kandi-
dieren, sind aber weder
angesprochen noch ange-
schrieben worden. Das heißt
nicht, dass wir Sie nicht dabei
haben wollen. Das kann aber
bedeuten, dass wir Sie noch
gar nicht im Blick haben. Dar-
um: Melden Sie sich bei Anja
Thorns, unserer Kirchenvor-
standsvorsitzenden; Sie kön-
nen auch Kontakt aufnehmen
mit anderen Kirchenvorstehern
oder mit dem Pfarramt.
Oder sind Sie sich unsicher, ob
das die richtige ehrenamtliche
Aufgabe für Sie ist? Dann be-
antworten Sie folgende Fra-
gen:
• Kennen Sie eine Kirchenvor-
steherin/einen Kirchenvor-
steher persönlich?

• Halten Sie Kirchenräume für
wichtige Orte zur inneren
Einkehr?

• Besuchen Sie regelmäßig
oder ab und zu einen Gottes-
dienst?

• Kennen Sie Ihre Pastorin oder
Ihren Pastor?

• Wird die Kirche Ihrer Mei-
nung nach heutzutage ihrem
diakonischen Auftrag ge-
recht?

• Interessiert es Sie, was mit
dem Geld geschieht, das Sie
als Kirchensteuer bezahlen?

• Halten Sie den Religionsunter-
richt für ein wichtiges Fach?

• Ist es Ihrer Meinung nach
wichtig, dass es Kindertages-
stätten in kirchlicher Träger-
schaft gibt?

• Erinnern Sie sich an Ihren
Konfirmationsspruch?

Wenn Sie mindestens vier Fra-
gen mit ja beantworten, dann
sollten Sie sich bei uns melden,
um sich mit den Aufgaben des
Kirchenvorstandes vertraut zu
machen und sich ernsthaft
eine Kandidatur für die Wahl
zum Kirchenvorstand am 11.
März 2018 überlegen.

Albertje van der Meer



Regelmäßige Treffen und Termine unserer Kirchengemeinde im Gemeindehaus Kirchstr. 3

Unser Kindergarten Sonnen-
strahl feierte das Erntedankfest
mit einem Gottesdienst am

2. Oktober in der Christus-Kir-
che. Die Kinder zogen mit dem
Lied „Hey, Jo, spann den Wa-
gen an“ und geschmückten
Erntekörben in die Kirche ein
und legten die Gaben vor dem
Altar nieder. Nach der Begrü-
ßung durch Pastorin Albertje
van der Meer stimmten sich die
Kinder, deren Familien und die
Mitarbeiter mit gemeinsamen
Liedern und Gebeten in den
Gottesdienst ein. Die Kinder
der Tigerenten- und der Bären-
gruppe bewiesen anschließend
gutgelaunt ihr schauspieleri-

sches Talent mit zwei kleinen
Spielaufführungen von “Wil-
fried, dem Wurm“ und vom
„Spannenlanger Hansel und
nudeldicke Dirn“. Nach dem
wohlverdienten Applaus wur-
den noch die Fürbitten gespro-
chen, ein Kinderlied „Gibst du
mir von deiner Birne ab“ ge-
sungen und abschließend zo-
gen die Kinder wieder aus der
Kirche aus und fuhren mit dem
Bus zurück zum Kindergarten!

Mit herzlichen Grüßen!
Regine Andresen

An beiden Tagen werden von
14 bis 18 Uhr leckere Torten
und Kuchen sowie Kaffee und
Tee zu moderaten Preisen im
Gemeindehaus an der Christus-
kirche angeboten. Schlemmen
und dabei Gutes tun: Die Erlöse
sind bestimmt zur Unterstüt-

zung der kirchenmusikalischen
Arbeit in unserer Gemeinde.
Torten- und Kuchenspenden,
aber auch helfende Hände
werden für die Ausrichtung

der Kaffeestube gebraucht.
Bitte melden bei Anja Thorns,
Tel. 169884.

Text und Foto:
Albertje van der Meer

Hatten Sie schon über längere
Zeit keine Gelegenheit am
Abendmahl im Gottesdienst Ih-
rer Kirchengemeinde teil-zu-
nehmen? Etwa weil Ihre Ar-
beitszeiten so ungünstig lagen
oder weil ihre noch sehr klei-
nen Kinder eine Teilnah-me am
Gottesdienst nicht erlauben
oder weil Sie krank sind oder
weil Sie wegen Ihres Alters
nicht mehr aus dem Haus kom-
men oder aus einem anderen
besonderen Grund?
Der Pastor oder die Pastorin
kommt gern zu Ihnen ins Haus,
damit auch Sie das Abendmahl
empfangen können. Laden Sie
Verwandte oder Freunde, mit
denen Sie das Abendmahl fei-
ern möchten, ein. Melden Sie
sich im Gemeindebüro unter
Tel. 04242-4007, dann verab-
reden wir eine Zeit.
Text: Pastorin Albertje van der Meer



Ein Schild mit durchgestriche-
nem Bett, Hammer und Nagel,
Lampe und Decke … auf dem
Weg nach Bethlehem: Was da
passiert, davon wird gesun-
gen, das wird gespielt.
„Folgt dem Stern“ – Unter die-
sem Motto spielen die Kinder
der Kinderkirche das Krippen-
spiel unter der Leitung von Pas-
torin Albertje van der Meer
und dem Team der Kinderkir-
che. Der Kinderchor gestaltet
unter der Leitung von Dörthe
Koch die Lieder.
Wer dabei sein möchte, sollte
an Heiligabend, 24.12. ab 14
Uhr zur Aufführung des Krip-

penspiels in die Christuskirche
kommen.
Im Dezember trifft sich die Kin-
derkirche zum Proben des Krip-
penspiels statt der üblichen
Samstags-Kinderkirchen. Info:
Homepage Kinderkirche

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

Im neuen Jahr, ab Januar
2018, startet auch die Kin-
derkirche (Kiki) neu. An je-
dem ersten Samstag im Mo-
nat wird es von 11 Uhr bis 12
Uhr eine Samstags-Kiki ge-
ben. An jedem dritten Sonn-
tag im Monat wird es wäh-
rend der Gottesdienstzeit
ebenfalls von 11 Uhr bis 12
Uhr eine begleitende Sonn-
tags-Kiki geben. Die Kiki trifft
sich in den Jugendräumen
unseres Gemeindehauses an
der Christuskirche. Zum Team
gehören z.Zt. Denise Ball,

Carmen Voß, Herma Göhner,
Martina Schirmer-Knake,
Lena Vietmeyer und Johanna
Stoschek. Begleitet wird das
Team von Pastorin Albertje
van der Meer. Eingeladen
sind Kinder ab vier Jahren,
jüngere Kinder können in Be-
gleitung einer erwachsenen
Person teilnehmen.

Wer das Team unterstützen
und sich einbringen möchte,
melde sich bitte bei Pastorin
Albertje van der Meer, Tel.
04242-2107.

Die T-Time übt im Monat De-
zember fleißig ihr Krippenspiel.
Das soll an Heiligabend um 15
Uhr in der Kirche aufgeführt
werden. Die Jugendlichen fei-
len an den Texten, üben die
Rollen – und das Singen. Mit
von der Partie sind die vier
Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die gerade zu Besuch
in der T-Time sind. Sie absolvie-
ren ihr „T-Time-Praktikum“ ein
Konfirmandenkurs im Rahmen
ihres Konfiunterrichtes. So er-
leben Leon, Amelie, Tim und
Anneke nicht nur, was die Ju-
gendlichen bei der T-Time so
bei ihren Treffen jede Woche
machen, sondern bereiten die-
sen besonderen Gottesdienst
gleich mit vor.

Im Januar wird die T-Time sich
dann erstmal von der vielen
Arbeit entspannen, mit Pizza-
backen (und -essen), Spiele-
abenden, Bibeldiskussionen,
Gruppenspielen und …... Und
wir planen natürlich die nächs-
ten Aktionen für 2018!
Die T-Time trifft sich übrigens
jeden Dienstag von 18:00 bis
19:30 Uhr in den Jugendräu-
men des Gemeindehauses.
Herzlich eingeladen sind alle
konfirmierten Jugendlichen.
Kommt einfach vorbei und
macht bei unseren nächsten
Aktionen mit!

www.kinderkirche-syke.wir-e.de



Wenn Sie einen Besuch von
der Kirchengemeinde wün-
schen oder selber Besuche
machen wollen, wenden Sie
sich bitte an: Diakon Bernd
Breckner, Tel. 04242-
5748771.
Wenn Sie ein Hausabend-
mahl empfangen möchten,
wenden Sie sich bitte an:
Pastorin Albertje van der
Meer, Tel. 04242-2107 oder
Pastor Kopp, Tel. 04242-
7856876.

Sollten Siemit der Veröffent-
lichung Ihrer Daten nicht
einverstanden sein, haben
Sie die Möglichkeit bis zum
nächsten Redaktionsschluss
im Gemeindebüro zu wider-
sprechen.



Für Sie und Ihre Gesundheit

Neue Tanzkurse




