
Gott spricht:
Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6
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Der Redaktionsschluss ist am 22. Februar 2018.

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

schließlich musste ich meinen
Widerstand aufgegeben. Auch
ich hatte solchen Durst, dass wir
einfach stören und um Hilfe bit-
ten mussten. Aber ich erzähle
Ihnen die Geschichte besser von
vorne:
Kersten, der Kaschte, Markus
und ich hatten den ganzen Tag
in unserem Proberaum zuge-
bracht. Unsere Metal-Band hat-
te ihr Refugium in einer ausge-
polsterten Garage in einer abgelegenen Ecke
im Garten meines Opas. Da konnten wir unge-
stört lärmen und träumen: Wie werden wir die
angesagteste Band des Planeten? „Unsere
Texte müssen rätselhafter und irgendwie intel-
lektueller wirken“, war meine Idee. „Wir müs-
sen auch ein paar Balladen haben“, schlug
Kersten vor, „sowas wie Nothing else mat-
ters“. Und so übten und träumten wir vor uns
hin bis tief in die Nacht, unsere Schlafsäcke
hatten wir mitgebracht. Nicht gedacht hatten
wir an genügend zu trinken. Um vier Uhr
nachts zollten langes Reden, Pizza und Chips
ihren Tribut: wir hatten Durst! Die Zungen
klebten uns am Gaumen, Kersten sah schon
nicht mehr gut aus. „Wir müssen bei deinen
Eltern klingeln“, meinte der Kaschte zu mir,
„wir verdursten!“. „Mitten in der Nacht? Ich
glaub, du spinnst!“, wehrte ich ab. Doch eine
halbe Stunde später sah ich ein, dass wir mei-
ne Eltern wachklingeln müssen (denn den
Schlüssel hatte ich natürlich auch nicht dabei).
Bangend zogen wir los. Doch wider Erwarten

nahm mein Papa die nächtliche
Störung sehr locker. „Wenn’s
das nur ist, Jungs!“ Er drückte
uns einen Kasten Fanta in die
Hand und getrost trollten wir
uns wieder. Der quälende Durst
war schnell gestillt und bis in
den Morgen hinein schmiede-
ten wir weiter unsere Rockstar-
Träume.
Ich musste an diese Geschichte
denken, als ich die neue Jahres-

losung aus der Offenbarung des Johannes las:
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Wassers um-
sonst.“ Wem schon einmal wirklich Durst ge-
stillt wurde in seinem Leben, der ahnt, was
diese Worte bedeuten. Das muss nicht unbe-
dingt ein körperlicher Durst sein – auch unsere
Seele kann dürsten und nach einer guten
Quelle suchen. Wie schön ist es dann, wenn
man freundlich und freigiebig empfangen
wird! Wegen dieser starken Zusage in der Jah-
reslosung glaube ich auch, dass wir ihn nicht
stören, wenn wir an der Haustür unseres
himmlischen Vaters klingeln müssen. Denn
bestimmt macht auch er uns dann die Tür auf,
sagt fröhlich „Wenn’s das nur ist“ – und
schenkt uns aus seiner Quelle des lebendigen
Wassers.

Mit herzlichen Grüßen



Am 11. März werden in über
1200 Kirchengemeinden unse-
rer Landeskirche die Leitungs-
gremien neu gewählt. Bei die-
sen Wahlen sind zum ersten
Mal Jugendliche ab 14 Jahren
wahlberechtigt. „Kirche mit
mir“ lautet die Kampagne, die
die ev. Kirchen in Niedersach-
sen gemeinsam entwickelt ha-
ben.
In einem Interview wurden fol-
gende drei Fragen an Frau Dr.
Klostermeier gestellt:

Ist dieser Slogan gut gewählt?
Birgit Klostermeier: Ich finde
ja. Der Slogan „Kirche mit mir“
bringt auf den Punkt, dass Kir-
che ein lebendiger Teil unserer
Gesellschaft ist. Und zugleich
spielt er auf das Selbstver-
ständnis der evangelischen Kir-
che an, das den einzelnen Kir-
chenmitgliedern viel Gestal-
tung in der Kirche vor Ort zu-
traut. Eine Kirchengemeinde
zu leiten ist eine verantwor-
tungsvolle und auch erfüllende
Aufgabe. Sie macht meistens
Freude, man kann Erfahrungen
einbringen, lernt dazu und An-
dere kennen.

Über die Zukunft der Kirche
wird viel geredet, geschrieben
und gemutmaßt. Wie wird Kir-
che zukünftig aussehen?
B.K.: Einerseits vertraut, denn
sie soll ja dort bleiben, wo sie
ist – vor Ort. Und andererseits:
anders. Denn sie muss ja unter-
wegs und nah bei den Men-
schen bleiben – lebendig. Das
vergangene Jahr mit seinem

Reformationsjubiläum war da
für mich lehrreich: Ich war
überrascht, wie viel sich die
Gemeinden im Sprengel ha-
ben einfallen lassen, eigen-
wie scharfsinnig, ernsthaft
und nachdenklich, mit Spaß
und Augenzwinkern. Als man-
che gefragt haben: Und, was
bleibt von diesem Reformati-
onsjahr?, habe ich geantwor-
tet: Wir bleiben. Das ist meine
schönste Entdeckung. Wir
müssen es nicht erst werden,
wir sind es schon: Evangelisch
– ausgestattet mit Selbstbe-
wusstsein vor Ort und in den
Gemeinden. Unterwegs – neu-
gierig, was wird und kommt,
im Kontakt mit den anderen
Konfessionen und auch Religi-
onen. Wir bleiben – als die, die
Gesellschaft gestalten wollen,
und das dort, wo wir sind, in
unseren Dörfern und Städten,
in unserer Nachbarschaft. Wir
bleiben – als die, die die Welt
ein wenig heller machen wol-
len, in Krankenhäusern oder in
der Wohnungslosenhilfe, in

der Seelsorge, in der Chorar-
beit oder in der Kindertages-
stätte, in unseren Gottesdiens-
ten am Sonntag und an den
Schwellen des Lebens. Und
eben auch als die, die sich
in die Verantwortung der
Gemeindeleitung mit hinein
nehmen lassen und über alte
und neue Formen des kirchli-
chen Lebens mit entscheiden
wollen. Wir bleiben – als die,
denen die Menschenfreund-
lichkeit Gottes am Herzen
liegt.

Was wünschen Sie sich für die
KV-Wahl am 11.März?
B.K.: Ich wünsche mir natür-
lich, dass viele Gemeindemit-
glieder zur Wahl gehen, dass
die Jugend von ihrem Wahl-
recht ab 14 tüchtig Gebrauch
macht und ich wünsche mir
fröhliche Gesichter am Abend
bei den „Wahlpartys“, die es
hoffentlich geben wird. Und
den zukünftigen Kirchenvor-
steherinnen und Kirchenvor-
stehern wünsche ich „den
Geist der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit“ (2.Tim1,7)
für die vor ihnen liegende Zeit
und Arbeit.

11.03.2018
MITWÄHLEN!

Vor genau einem Jahr haben
wir mit unserer kleinen Reihe
zur Kirchenvorstandswahl
begonnen. Abwechselnd ha-
ben wir Kirchenvorsteherin-
nen vorgestellt, von der Arbeit
des Kirchenvorstandes erzählt
und zum Mitmachen aufgeru-
fen.

Und nun ist es soweit: Am 11.
März werden die Kirchenvor-
stände für die nächsten sechs
Jahre gewählt. In allen Ge-
meinden haben sich Frauen
und Männer gefunden, die
sich ehrenamtlich für die Be-
lange „ihrer“ Kirche und Kir-
chengemeinde einsetzen wol-

len. Dafür an dieser Stelle
schon einmal ein herzliches
Dankeschön!
Für die Vorstellung der Kandi-
datinnen und Kandidaten gab
es einen Zeitplan zu beachten.
Aus diesem Grund hat sich die
Auslieferung des aktuellen
„Dreiklang“ ein wenig verscho-

ben. Doch nun können Sie sich
auf den jeweiligen Gemeindes-
eiten ein Bild von den Bewer-
bern machen.
Unsere Bitte: Nutzen Sie Ihr
Stimmrecht und stärken Sie
nicht nur durch Ihre Stimme
die Arbeit des Kirchenvor-
stands! Zeigen Sie Gesicht,
denn Kirche – die gibt es nur
mit dir und mir!

Pastorin Katja Hermsmeyer



Der Gottesdienst zum Welt-
gebetstag wird am 2. März in
der Christuskirche Syke als
ökumenisches Gemein-
schaftsprojekt gefeiert. Herz-
lich eingeladen sind alle Inte-
ressenten aus denGemeinden
Syke, Heiligenfelde, Barrien
und die kath. Kirchengemein-
de St. Paulus.
Wir beginnen um 16 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus

und erfahren in gemütlicher
Runde mit landestypischen
Spezialitäten viel Wissens-
wertes über Surinam.
Um 18 Uhr erleben wir in der
Christuskirche den Gottes-
dienst, den Christinnen aus
Surinam erarbeitet haben.

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

Surinam, das kleinste Land
Südamerikas, ist selten in den
Schlagzeilen. Doch es lohnt
sich, Surinam zu entdecken:
Auf einer Fläche weniger als
halb so groß wie Deutschland
vereint das Land afrikanische
und niederländische, kreoli-
sche und indische, chinesische
und javanische Einflüsse.
Der Gottesdienst zum Weltge-
betstag, der am 2. März welt-
weit gefeiert wird, wird uns
mit Surinam und seiner Bevöl-
kerung bekannt machen.
„Gottes Schöpfung ist sehr
gut!“ ist das Thema.
Dank seines subtropischen Kli-
mas ist in Surinam, das im
Nordosten Südamerikas liegt,
eine vielfältige Flora und Fau-
na entstanden. Rund 90 Pro-
zent Surinams bestehen aus
tiefem Regenwald. Ameisen-
bären, Jaguare, Papageien
und Riesenschlangen haben
hier ein Zuhause gefunden.
Surinams Küsten eignen sich
zwar nicht als Badestrände,
dafür legen an den unberühr-

ten Stränden riesige Meeres-
schildkröten ihre Eier ab.
Mit seinen rund 540.000 Ein-
wohnern ist Surinam ein wah-
rer ethnischer, religiöser und
kultureller Schmelztiegel. Der
Großteil der Bevölkerung lebt
in Küstennähe, die meisten
von ihnen in der Hauptstadt
Paramaribo. Hier steht die Sy-
nagoge neben einer Moschee;
christliche Kirchen und ein
Hindutempel sind nur wenige
Häuserblocks entfernt. Die
Wurzeln für Surinams Bevöl-
kerung liegen in der bewegten
Vergangenheit des Landes. Im
17. Jahrhundert brachten erst
die Briten, dann die Niederlän-
der Surinam unter ihre Herr-
schaft. Auf den Plantagen der
Kolonialherren schufteten die
indigenen Einwohner und aus
Westafrika verschleppte Frau-
en und Männer. Ihre Nach-
kommen stellen heute die
größten Bevölkerungsgrup-
pen. Nach dem Ende der Skla-
verei 1863 warben die Nieder-
länder Menschen aus Indien,

China und Java als Vertrags-
arbeiter an. Einwanderer ka-
men aus Europa, dem Nahen
Osten und den Nachbarlän-
dern.
Diese Vielfalt Surinams findet
sich auch im Gottesdienst zum
Weltgebetstag 2018: Frauen
unterschiedlicher Ethnien er-
zählen aus ihrem Alltag. Doch
das traditionell harmonische
Zusammenleben in Surinam

ist zunehmend gefährdet. Die
Wirtschaft des Landes ist ext-
rem abhängig vom Export der
Rohstoffe Gold und Öl.
Schwanken die Preise auf dem
Weltmarkt, so trifft dies den
surinamischen Haushalt emp-
findlich. Das einst gut ausge-
baute Sozialsystem ist mittler-
weile kaum noch finanzierbar.
Während der massive Roh-
stoffabbau die einzigartige
Natur Surinams zerstört, fehlt
es in Politik und Gesellschaft
an nachhaltigen Ideen für Al-
ternativen. Dass das Gleichge-
wicht in Surinams Gesellschaft
aus den Fugen gerät, wird be-
sonders für Frauen und Mäd-
chen zum Problem. In den Fa-
milien nimmt Gewalt gegen
Frauen und Kinder zu.
In Gebet und Handeln verbun-
den mit Surinams Frauen sind
am Weltgebetstag hundert-
tausende Gottesdienstbesu-
cherinnen und -besuchern in
ganz Deutschland.

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



Wendepunkte
Wutschnaubend eilt Paulus aus
Jerusalem nach Damaskus. Er
will die Nachfolger der neuen
christlichen Richtung gefangen
nehmen und nach Jerusalem
zum Verhör bringen.
Kurz vor der Stadt blendet ihn
ein Licht, er fällt auf die Erde
und hört eine Stimme die sei-
nen Namen ruft. Paulus fragt
verdattert: „Wer bist du?“
Die Antwort ist: „Ich bin Jesus,
den du verfolgst, steh auf und
geh in die Stadt, dort werde
ich dir sagen, was du tun
sollst.“
So eine klare Gotteserschei-
nung in meinem Leben, die
hätte ich auch gern mal. Wenn
ich nicht mehr weiter weiß
oder wenn ich mich in irgend-
etwas ganz verbissen habe,
dann wäre es wunderbar, ein
Licht käme vom Himmel und
neue Perspektiven tun sich auf.
Doch wahrscheinlich hat selbst
Paulus das nicht so spektakulär
erlebt. Er selbst beschreibt sei-

ne Bekehrung im Galaterbrief
ganz ohne Licht und Stimme.
Lukas und Paulus kannten sich
wahrscheinlich nicht persön-
lich. Lukas hat seine Geschich-
te erst Jahrzehnte nach Paulus
Tod geschrieben. Sie ist wohl
historisch nicht richtig. Na,
dann können wir die Geschich-
te und den Gedenktag ja zur
Seite legen, denn sie ist nicht
wahr, oder?
Die Wahrheit biblischer Ge-
schichten liegt aber nicht in
ihrer historischen Richtigkeit.
Und die Erzählung aus der
Apostelgeschichte hat drei
große Wahrheiten zu bieten.
Diese machen den Text auch
für unsere Wendepunkte inter-
essant.

Paulus sieht ein Licht
und hört Worte
Für einen gelingenden Glau-
ben müssen zwei Ebenen zu-
sammenkommen. Die Ebene
der Erfahrung und die Ebene
des Verstehens. Mein Glaube

wird gefüttert durch
Musik, durch Gebete,
Mediation, Stille und
Kunst. Aber wenn es
nur bei einem heiligen
Gefühl bleibt, dann ist
es zu wenig. Dazu
muss das Verstehen,
die Sprache kommen
wie ein guter Bibel-
text, ein klärendes
Gespräch, ein guter
Text. Dann entwickelt
sich ein Glaube, der
im Leben tragen kann.

Wer bist du?
Wutschnaubend war
Paulus nach Damas-
kus geritten. Die neue
Sekte wollte er be-

kämpfen. Die jüdische Lehre
rein erhalten. Fast fundamen-
talistisch hat er gehandelt und
hat „die neue Lehre“ bekämpft,
die einzelnen Menschen dahin-
ter nicht gesehen.
Als er erschüttert am Boden
liegt, fragt er: „Wer bist du?“
Paulus findet ein konkretes Ge-
genüber. Die neue Lehre wird
mit Namen und Menschen ver-
bunden. Ehrliches Interesse er-
öffnet den Blick für das Gegen-
über und blinde Gewalt kann
geheilt werden.

Paulus bleibt nicht allein
Seine Begleiter geleiten ihn
nach Damaskus. Dort trifft er
auf die junge christliche Ge-
meinde. Paulus wird getauft
und schließt sich der jungen
christlichen Gemeinde an. Die-
se Bekehrung macht keine
neuen Fronten auf. Es werden
Fronten überwunden. „Fron-
ten zwischen Menschen zu
überwinden“, wie sehr
wünscht man das Syrien und

Damaskus seiner Hautstadt bis
heute.

Wendepunkte
Begegnungen mit Gott können
zu einem Wendepunkt im Le-
ben werden. Wenn ich mir
meiner Grundlage bewusst
werde, sie verstehe und dann
ganz konkrete neue Schritte
auf andere Menschen zu und
mit anderen Menschen erlebe,
dann wird mein Leben eine
neue Richtung bekommen.
Wenn ich Gott begegne, ver-
ändere ich mich und versöhne
mich mit meinen Mitmen-
schen.
(Vgl. „andere zeiten“ Das Ma-
gazin zum Kirchenjahr 1/2017,
S. 4-5)

Johanna Schröder
Schulpastorin an der BBS Syke

Viele Gedenktage sind in der
evangelischen Tradition ver-
loren gegangen. Doch die
Apostel/innen und die Heili-
gen wurden auch von Martin
Luther als Vorbilder im Glau-
ben geschätzt. Von diesen
kann man einiges lernen.
So werde ich in diesem Jahr
einige solcher Gedenktage
vorstellen.
Es beginnt mit dem 25. Janu-
ar, dem Tag an dem an die
Bekehrung des Paulus ge-
dacht wird. Paulus war einer
der ersten Missionare. Er hat
einige Gemeinden gegrün-
det. Von ihm sind Briefe in
der Bibel überliefert und sei-
ne Bekehrung wird in der
Apostelgeschichte berichtet.
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Ich bin in einem Verein, in
dem meiner Meinung nach ei-
niges schiefläuft. Ob ich das
ansprechen soll? Das Fasten-
motto 2018 ist eindeutig. Es
heißt „Zeig dich! Sieben Wo-
chen ohne Kneifen“.
Sich zeigen – das fiel auch
Martin Luther nicht unbedingt
leicht. Er rang sich durch. Und
vor ihm viele andere, wie die
Bibelstellen zeigen, die wir für

die Fasten-
zeit ausge-
wählt ha-
ben: Gott
zeigt sich
jenen, die
mit ihm,
also mit
der Wahr-
heit ringen
wie Jakob.
Und er

zeigt sich in den Menschen,
die Mitgefühl zeigen, anderen
helfen wie der barmherzige
Samariter. Zu zeigen, dass
man liebt, das kann man von
der Frau lernen, die Jesus mit
kostbarstem Nardenöl salbt.
Dass wir nicht kneifen sollen,
wenn wir einen Fehler ge-
macht haben, zeigt wiederum
der Schöpfergott dem nack-
ten Adam, der sich mit

schlechtem Gewissen vor ihm
versteckt. Widerstände von
außen überwindet der blinde
Bettler, der voller Hoffnung
nach Jesus ruft. Seine Freunde
zischen ihm zu, er solle doch
die Klappe halten. Zum Glück
tut er das nicht. Zu zeigen,
wofür man steht, kann schwer
sein. „Ich kenne den Men-
schen nicht“, sagt ein gewis-
ser Simon Petrus drei Mal, als
er auf den verhafteten Jesus
angesprochen wird. Ja, er
kneift. Wie Jona, der erst im
Bauch des Walfisches nicht
mehr vor Gott und vor sich
wegrennen kann.
Und ich? Ich werde mich in
der Jahreshauptversammlung
zu Wort melden.

Arnd Brummer,
Geschäftsführer der
Aktion „7 Wochen Ohne“

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

Janet (Kristin Scott Thomas) wur-
de von ihrer Partei als Gesund-
heitsministerin im Schattenkabi-
nett nominiert. Das will die
Politikerin mit ihrem Mann Bill
(Timothy Spall) sowie einigen
Gästen feiern. Janets beste
Freun-din April (Patricia Clar-
kson) ist mit ihrem deutschen
Partner Gottfried (Bruno Ganz)
gekommen, auch das lesbische
Paar Martha (Cherry Jones) und
Jinny (Emily Mortimer) und der

Banker Tom (Cillian Mur-
phy) sind erschienen,
letzterer allerdings ohne
seine Frau Mari-anne
und in einem äußerst
nervösen Zustand. Doch
Tom ist nicht der einzi-
ge, der sich merkwürdig

verhält: Bill ist geistig abwe-
send und erträgt den Abend
nur mit Alkohol, die ehemali-
ge Idealistin April stichelt mit
bissi-gen Kommentaren ge-
gen ihren sanftmütigen
Mann und die anderen An-
wesenden und Martha und
die schwangere Jinny kab-
beln sich wegen ihrer unter-
schiedlichen feministischen An-
sichten. Es wird ein Abend der
großen Enthüllungen...

Musiklegende Dalida (Sve-
va Alviti) sang in vielen
Sprachen und begeisterte
weltweit. Als Iolanda Cris-
tina Gigliotti 1933 in Kairo
geboren, wird die Sängerin
in den 1950ern berühmt.
Neben ihrer Musikkariere
spielt sie in Filmen, darun-
ter Youssef Chahines „Der
sechste Tag“ – privat aber
ist ihr Leben unstetig. Nach
ihrer Scheidung von Maler
Jean Sobieski (Niels Schnei-
der) heiratet sie Lucien Mo-
risse (Jean-Paul Rouve), der
den neu gegründeten Pri-
vatradiosen-der Europe 1

leitet und sie entdeckte. Lucien
und Dalida haben eine Bezie-
hung aus Liebe und Hass. Ande-

re Männer folgen, darunter der
italienische Student Lucio (Bren-
no Placido), der sie schwängert.
Immer an Dalidas Seite ist nur
ihr Bruder Orlando (Riccardo
Scamarcio). Er arbeitet als ihr
Produzent und versucht, auf sie
aufzupassen – vor allem nach
ihrem ersten Selbstmordver-
such…

Themengottesdienste
und Gespräche

Millionen Men-
schen lassen sich
jährlich mit „7Wo-
chen Ohne“, der
Fastenaktion der
evangelischen Kir-
che, aus dem Trott
bringen. Sie ver-
zichten in diesen

Wochen von Aschermittwoch bis
Ostern nicht (nur) auf Schokolade
oder Nikotin, sondern folgen der
Einladung zum Fasten im Kopf: Sie-
ben Wochen lang die Routine des
Alltags hinterfragen, eine neue Pers-
pektive einnehmen, entdecken, wo-
rauf es ankommt im Leben.

Ich gestalte am Aschermittwoch, 14.
Februar um 19 Uhr in der Michaels-
kirche Heiligenfelde einen Gottes-
dienst zum Beginn der Fastenzeit.
Weitere thematische Gottesdienste
zum Motto der diesjährigen Fasten-
aktion folgen, wie auch die Einla-
dung zum anschließenden Gespräch
darüber (nähere Informationen auf
S. 24).

Ich freue mich darauf!

Pastorin Katja Hermsmeyer
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Am Samstag, dem 3. Dezem-
ber hatte ich eingeladen zum
adventlichen Pilgern auf dem
Jacobsweg. Punkt 10 Uhr fan-
den sich 20 Pilgerinnen und
Pilger in der Bartholomäus-

Kirche in Barrien ein, die eine
der vielen Pilgerstationen auf
dem langen Jacobsweg ist.
Nach einer kurzen Andacht
und dem Kennenlernen der
Teilnehmer ging es los Rich-
tung Hoher Berg. Das Motto
dieses Pilgertages war „Aller
Anfang ist schwer“.
Die Teilnehmer hatten jetzt
Gelegenheit, auf dem Weg
zum Hohen Berg sich über die-
sen Impuls zu zweit auszutau-
schen. Zwischendurch wurde
gemeinsam gesungen, u.a. der
Kanon „Wechselnde Pfade“,
der so etwas wie ein „Ohr-
wurm“ an diesem winterlichen
Pilgertag war. Nach kurzer
Rast auf dem Hohen Berg,
ging es weiter mit einer ge-

meinsamen Übung „Führen
und Folgen“, einer geht, der
andere schließt die Augen und
geht so angefasst mit dem an-
deren mit. Danach folgte eine
längere Schweigephase, die
für viele neu, aber sehr inspi-
rierend war.
Auf der Hälfte der Strecke
konnten wir im Gasthaus
„Landhaus Cordes“ in Ristedt
einkehren, wo wir eine wun-
derbare Hühnersuppe zu uns
nehmen konnten. Weiter ging
es danach über Gessel nach
Barrien zurück, wieder singend
und zeitweise schweigend und
mit dem Impuls „Was denke
ich, wenn ich jetzt in die Kirche
komme“. Und so erreichten
wir uns Ziel um Punkt 15 Uhr

nach einer Wegstrecke von 13
Kilometern. Nach kurzer An-
dacht und Erfahrungsaus-
tausch konnten wir noch den
selbstgebackenen Kuchen des
Barrier Weihnachtsmarktes
genießen.
Ich wurde gebeten, einen
neuen Termin zum Pilgern
festzulegen. Dieser Termin
wird voraussichtlich am
9. Juni sein, eine vorherige An-
kündigung im Dreiklang der
Kirchengemeinde wird es früh
genug geben. Dies war ein
wunderbarer „Gottesdienst
unter den Füßen“, wie man
das Pilgern auch nennt.

Susanne Ilse
Kirchenvorsteherin in Syke

Einige haben schon darauf ge-
wartet, nun ist es soweit. Die
Kirchengemeinden Barrien,
Heiligenfelde und Syke planen
für dieses Jahr wieder ein Regi-
onales Tauffest. Direkt an der
Hache, im Waldstück neben
dem Kreismuseum, können

am Sonntag, 27. Mai, um 11
Uhr in einem Gottesdienst an-
gemeldete Kinder und Er-
wachsene aus den drei Ge-
meinden getauft werden.
Mit dem Motto „Kommt zum
Fluss des Lebens!“ für dieses
Tauffest unter freiem Himmel

gehen wir im
Grunde zurück
zu den Wur-
zeln unserer
Überlieferung:
Jesus wurde im
Jordan getauft
und auch die
ersten Christen
haben sich in
Flüssen taufen
lassen. Damit
ist das Tauffest
eine Erweite-
rung zum re-

gulären Taufangebot in den
Gottesdiensten der Kirchen-
gemeinden.
Wir freuen uns schon auf die-
sen besonderen Tag!

Pastorin Katja Hermsmeyer
für den Vorbereitungskreis

Die Taufe von Jesus
Zur der Zeit kam Jesus aus Ga-
liläa an den Jordan zu Johan-
nes, dass er (Jesus) sich von ihm
taufen ließe.
Aber Johannes wehrte ihm und
sprach: Ich bedarf dessen, dass
ich von dir getauft werde, und
du kommst zu mir?
Jesus aber antwortete und
sprach zu Johannes: Lass es
jetzt geschehen! Denn so ge-
bührt es uns, alle Gerechtigkeit
zu erfüllen. Da ließ er’s gesche-
hen.
Und als Jesus getauft war, stieg
er alsbald herauf aus dem Was-
ser. Und siehe, da tat sich ihm
der Himmel auf, und er sah den
Geist Gottes wie ein Taube her-
abfahren und über sich kom-
men.
Und siehe, eine Stimme vom
Himmel herab sprach: Dies ist
mein lieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe.

(Matthäus 3,13-17)
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Der Hospizdienst der drei ev.
Kirchengemeinden und der
kath. Kirchengemeinde in Syke
bietet in Zusammenarbeit mit
den Hospizdiensten in Sulin-
gen, Bassum und Pastorin Anja
v. Issendorf, Hospizbeauftragte
im Kirchenkreis, für interessier-
te Männer und Frauen einen
Kurs zur Vorbereitung auf eh-
renamtliche Begleitung Ster-
bender und ihrer Familien an.

Der Kurs beginnt im April 2018
und findet an Donnerstag-
Abenden und einigen Samsta-
gen in Syke, Sulingen, Bassum
und Bruchhausen-Vilsen statt,
und umfasst 80 Stunden.
Die Einheiten werden von ex-
ternen Referentinnen und Mit-
arbeiter/Innen der genannten
Hospizdienste gestaltet und ori-
entieren sich am „Celler Modell,
Sterbende begleiten lernen“.

Näheres über Inhalte und Ter-
mine erfahren Sie von:
Heide Wolter, Syke, 04242
80123
Wir würden uns freuen, wenn
sich auch Männer für diesen
Kurs interessieren.

Heide Wolter
Hospizdienst Syke

Und siehe, da stand ein Geset-
zeslehrer auf, versuchte ihn
und sprach: Meister, was muss
ich tun, dass ich das ewige Le-
ben ererbe?
Er aber sprach zu ihm: Was
steht im Gesetz geschrieben?
Was liest du? Er antwortete
und sprach: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft
und deinem ganzen Gemüt,
und deinen Nächsten wie dich
selbst“. Er aber sprach zu ihm:
Du hast recht geantwortet; tu
das, so wirst du leben. Er aber
wollte sich selbst rechtfertigen
und sprach zu Jesus: Wer ist
denn mein Nächster? Da ant-
wortete Jesus und sprach: Es
war ein Mensch, der ging von
Jerusalem hinab nach Jericho
und fiel unter die Räuber; die
zogen ihn aus und schlugen
ihn und machten sich davon
und ließen ihn halb tot liegen.
Es traf sich aber, dass ein Pries-

ter dieselbe Straße hinab zog;
und als er ihn sah, ging er vor-
über. Desgleichen auch ein Le-
vit: Als er zu der Stelle kam und
ihn sah, ging er vorüber. Ein
Samariter aber, der auf der Rei-
se war, kam dahin; uns als er
ihn sah, jammerte es ihn; und
er ging zu ihm, goss Öl und
Wein auf seine Wunden und
verband sie ihm, hob ihn auf
sein Tier und brachte ihn in
eine Herberge und pflegte ihn.
Am nächsten Tag zog er zwei
Silbergroschen heraus, gab sie
dem Wirt und sprach: Pflege
ihn; und wenn du mehr aus-
gibst, will ich dir‘s bezahlen,
wenn ich wiederkomme. Wer
von diesen dreien, meinst du,
ist der Nächste geworden dem,
der unter die Räuber gefallen
war? Er sprach: Der die Barm-
herzigkeit an ihm tat. Da
sprach Jesus zu ihm: So geh hin
und tu desgleichen!

(Lk. 10,25ff. Lutherbibel 2017)
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Dieses Bibelwort (Prediger 3, 1)
begleitet Wolfgang Buchholz,
Sprecher der Syker Tafel, in den
ehrenamtlichen Ruhestand. Im
März feiert er seinen 80. Ge-
burtstag und es ist an der Zeit,
einen Blick auf seinen außer-
gewöhnlichen Berufsweg zu
richten.
Ungewöhnlich war der Berufs-
wunsch mit 15 Jahren. Der jun-
ge Mann aus Göttingen wählte
als Ausbildungsberuf den Stein-
kohlebergmann. Und nach drei
Jahren in Wanne-Eickel hatte
er sich als „Bergknappe un-
tertage“ die Empfehlung zum
Steiger erworben. Inzwischen
setzte sich bei Buchholz die
Überzeugung durch, lieber für
Menschen über Tage in einem
pädagogischen Beruf tätig zu
werden, und er entschied sich
für die 5-jährige Ausbildung
zum Diakon. Das Lutherstift
Falkenburg, von 1958 bis 2012
eine Bildungseinrichtung in
Ganderkesee, war sein neuer
Lernort. Die intensiven Prakti-
ka führten ihn nach Syke (sein
Mentor war Superintendent
Gunther Westphal), zu den
Rotenburger Werken (als Heil-
pädagoge setzte er sich für
das Wohl junger Menschen
mit geistiger Behinderung ein),
nach Osterode am Harz. Dort
beim Jugenddienst organisier-
te er eine Ferienfreizeit mit
nicht behinderten und behin-
derten Kindern, in den 60er
Jahren eine Sensation, denn
diese Kooperation bedeutete
eine Öffnung der Betreuung in
geschlossenen Anstalten.
Seine Berufung, in der Kirchen-
arbeit als Brückenbauer zu
Menschen am Rande der Ge-
sellschaft diakonisch zu wir-
ken, wurde immer deutlicher.

Beweisen konnte er seine Am-
bitionen über 7 Jahre in der
Betreuung von Obdachlosen,
die zu Hunderten in der Hacke-
täuer Kaserne in Köln-Mülheim
untergebracht wurden. „Das
war eine riesige Herausforde-
rung“, blickt er zurück. Schließ-
lich wurde das Lutherstift Fal-
kenburg Buchholz‘
Wirkungsstätte für 25 Jahre.
Man hatte mit dem segens-
reich handelnden Diakon in
der Obdachlosenhilfe gut zu-
sammengearbeitet und man
wollte ihn für den Aufbau der
Bildungseinrichtung haben.
„Es war eine Zeit des Auf-
bruchs“, die Buchholz als Do-
zent für Gruppen- und Sozial-
pädagogik bereicherte. Sein
Spezialgebiet war die Fortbil-
dung kirchlicher MitarbeiterIn-
nen von Kindergärten.
Privat zog es ihn 1976 „der
Liebe wegen“ nach Syke. Von
dieser Entscheidung profitiert
Syke in besonderem Maße:
Sein beruflicher Ruhestand ab
2001 erlaubt Buchholz, sein
soziales Engagement selbst zu
bestimmen – immer auf der
Grundlage seiner diakonischen

Ausrichtung. „Engagiert mit
dem Herzen“ begleitet er Men-
schen in Haft und deren Ange-
hörige, und zwar im Auftrag
des Celler Vereins „Schwarzes
Kreuz Christliche Straffälligen-
hilfe“. Er leistet Bildungsarbeit
unter den Voraussetzungen
des Strafvollzugs und erfüllt
seinen Anspruch, Problem-
gruppen zu fördern und zu for-
dern, indem die Betroffenen
selber aktiviert werden. Als
beratendes Mitglied gehörte
er zum Syker Kirchenvorstand
und unterstützte die Gremien-
arbeit mit konstruktiven Emp-
fehlungen.
Ein bedeutendes ehrenamtli-
ches Projekt wurde 2005 die
Gründung der Syker Tafel zu-
sammen mit Wilhelm Tesch,
Ulrike Schink und Claus-Dieter
Wehmeier. Als überzeugt sozi-
alpädagogisch tätiger Diakon
macht er die Tafel zu seiner
Herzenssache. „Ca. 1000 arme
Menschen in Syke! Wir müssen
etwas tun, wir müssen uns ent-
scheiden.“ Das war der alles
bewegende Impuls. Überwälti-
gend ist das kontinuierliche En-
gagement Ehrenamtlicher bis
heute, das sich in Zuverlässig-
keit und Mitverantwortung
ausdrückt. Dankbar ist Buch-
holz dem Handel und den För-
derern für den Zufluss an Le-
bensmitteln und Spenden. Für
die Zukunft ist die Syker Tafel
gut aufgestellt. „Die Tafel muss
konstruktiv weitergeführt wer-
den als Ort der Begegnung von
Mitarbeitern, Bedürftigen, Be-
suchern und als Ort des sozia-
len Lernens, an dem die Würde
des Menschen ihren Stellen-
wert behauptet“, das ist die
Botschaft an seine Nachfolger.

Text: Christiane Behrens

Gemeinsam haben die Kir-
chengemeinden Barrien, Hei-
ligenfelde und Syke in der
Advents- und Weihnachtszeit
um Spenden und Kollekten
für „Brot für die Welt“ zu-
gunsten eines Trinkwasser
Projektes in Vietnam gewor-
ben.
Das Ergebnis ist wieder be-
eindruckend: In Barrien
3.159,65 €, in Heiligenfelde
1.597,16 € und in Syke
4.489,23 €, davon durch die
Kaffeestube der Weihnachtli-
chen Kulturtage 480,13 €.
Insgesamt wurden aus unse-
rer Region 9.246,04 € an
„Brot für die Welt“ weiterge-
leitet. Ein herzliches Danke-
schön an alle Spenderinnen
und Spender!

Die bekannte Syker Einrichtung
hat seit dem 1. Januar einen
neuen Markennamen und ein
neues Markenlogo. Ebenso
wird die Mail-Adresse ange-
passt: Tafel-Syke@evlka.de.
Geblieben sind die Telefon-
nummer (04242/169751) und
die Zeiten Am Feuerwehrturm
3: Lebensmittel-Ausgabe
dienstags von 14:00 bis 15:30
Uhr, Vergabe der Ausweise
donnerstags von 10:00 bis
12:00 Uhr.



Toni Di Napoli & Pietro Pato
präsentieren in ihrem Konzert
die perfekte Pop-Klassik Mi-
schung mit grandiosem, erst-
klassigem Live-Gesang in italie-
nischem Gesangsstil.
Zwei Stimmwunder die Herzen
zum Schmelzen bringen.
Phantastische Songs und eine
elitäre Licht-Show sorgen für
stürmische Gefühle, ein be-

geistertes, tobendes Publikum.
Ein atemberaubendes Erlebnis
mit den berühmtesten, legen-
dären Welthits aus Pop, Klas-
sik, Musical, Filmmusik.

Ob als strahlende Solisten oder
kraftvoll als Duett – stehende
Ovationen sind hier vorpro-
grammiert! Freitag, 13. April,
20 Uhr, Bartholomäuskirche,
Einlass ab 19.45 Uhr
Kartenvorverkauf:
VVK-Stellen vor Ort: Barrien:
Kunst & Kreativ Barrien. Syke:
Buchhandlung Schüttert, oder
ganz bequem online unter
www.tenoere4you.de
Eintritt: VVK: 19,50€ /AK 21,00 €

Nach vielen Jahren der Absti-
nenz ist es endlich wieder so-
weit: Der international bekannte
philippinische Imusicapella
kommt vom 6. bis 11. Juni mit
insgesamt 25 Sängerinnen und
Sängern wieder nach Syke.
Schon mehrfach war der Chor in
den zurückliegenden Jahren zu
Besuch in Syke und Umgebung.
Dabei ist geplant, dass es am
Samstag, 9. Juni, ein Konzert

in der Syker Christuskirche ge-
ben wird.
Die Gesamtkoordination liegt
beim Vorsitzenden des Förder-
vereins für Gospel- & Kirchen-

musik e.V., Dr. Ulrich
Ellinghaus. Und die-
ser sucht bereits
jetzt interessierte
Familien die bereit
sind, die Chormit-
glieder ein paar
Tage bei sich aufzu-
nehmen.

Kontakt:
Familie Ellinghaus,
E-Mail: dr.ulrich.ellinghaus@
web.de, mobil: +49 (0)151 42
225905.

Aus seinen Werken religiöser
Bilder wird im Gottesdienst am
25. Januar in der Barrier Kirche
eine Meditation zu hören sein.
„Ich stand da mit meiner gott-
gegebenen Gabe, dienend,
schaffend, ringend, in selbstei-
genen Kampf und Glück, und
anderen Menschen zur Freude.
– wenn auch bis dahin es noch
lange währen mochte. Ich
wusste es, dass meine Kunst
der Zeit um ein paar Jahrzehn-
te voraus war. Neben aller ge-
wonnenen Sicherheit im Be-
wusstsein des Könnens wollte
ich so gern, dass mir das Kind-
liche erhalten bleibe, denn wo
im Künstler dies fehlt, gibt es
im Werk den schönsten Voll-
klang nicht. Wochen und Mo-
nate arbeitete ich Tag für Tag,
bis Farben, Pinsel, Bild und Ma-
ler alles eins zu sein schienen.
Dabei entstanden immer noch
die schönsten Bilder.“
Dies sind Aussagen des Malers
Emil Nolde aus seiner Autobio-
graphie.
Am 19. März um 19:30 Uhr
können wir viele seiner Werke
verknüpft mit Stationen seines
Lebens im Alten Pfarrhaus im
Bildvortrag sehen.
Renate Frank wird den Abend
über diesen Künstler der klassi-
schen Moderne halten.

…ist das Motto des Gottes-
dienstes am „Tag der Posau-
nenchöre 2018“, der in diesem
Jahr gleichzeitig der Tag der
Kirchenvorstandswahlen unse-
rer Landeskirche ist.
Evangelische Kirche lebt da-
von, dass Menschen Verant-
wortung übernehmen und ihre
Kirche mitgestalten. Mit ihrem
Sachverstand, ihrer Persönlich-
keit und ihrem Glauben. So fei-
ern wir diesen Bläser-Gottes-
dienst am Wahlsonntag in der
Vielfalt dessen, was Kirche
trägt, als Ausdruck einer „Kir-
cheMIT…“: mit Herz, mit Ver-
trauen, mit Geduld, mit vielen
Stimmen, mit Humor, mit Tra-
dition, mit Segen, mit uns und

vor allem: mit Christus! ER ist
es, der uns beseelt und zusam-
menführt.
Mit Christus ist jeder Tag
„Wahltag“, denn ER hat uns
Gottes Wort vorgelebt: „Ich
lebe und du sollst auch leben.“
Eine wunderbare Zusage. Gott
hat uns zum Leben erwählt.
Jetzt lässt er uns die Wahl, ihm
zu folgen oder nicht. Sein
Wunsch ist, „…dass du das Le-
ben erwählst und am Leben
bleibst.“ So hören wir Gott in
der alttestamentlichen Lesung
zu Mose sagen. Mose gibt die-
se Worte an sein Volk, die Isra-
eliten weiter. Sie stehen an der
Schwelle ins gelobte Land und
ihnen ist offenbar gar nicht

wohl dabei. Aber Mose macht
ihnen Mut: „Sei getrost und
unverzagt, denn Gott wird sel-
ber MITDIR sein.“
Gott wird mit dir sein! Das sei
uns heute gesagt – in jeder
Angst und Unsicherheit, an ei-
nem Wahlsonntag mit unge-
wissem Ausgang, aber auch in
Freude und Erfolgen. Gott
MITDIR – Kirche MITDIR!
Wenn das kein Grund ist, Gott
gemeinsam zu feiern und zu
loben!
Herzliche Einladung in die
Bartholomäus-Kirche am Sonn-
tag, 11. März um 9.30 Uhr zum
Gottesdienst am Tag der Po-
saunenchöre und Wahlsonn-
tag unserer Landeskirche mit
dem Posaunenchor Syke-Barri-
en und Pastorin Susanne Hei-
nemeyer.
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Der Eine oder die
Andere mag es viel-
leicht gemerkt ha-
ben: Weder in Got-
tesdiensten noch
bei Geburtstagsbe-
suchen oder Beerdi-
gungen bin ich in
den letzten Wochen
zu sehen gewesen.
Und das hat auch
einen guten Grund:
Mein Mann, Pastor
Christian Kopp, und
ich werden dem-
nächst Eltern. Darü-
ber freuen wir uns
sehr. Das bedeutet
gleichzeitig, dass ich
aufgrund von Mut-
terschutz und El-
ternzeit vom Dienst
in der Kirchenge-
meinde 2018 eine
Pause einlegen wer-
de.
Die Beerdigungsver-
tretung für meinen
Pfarrbezirk wird ein-

schließlich April
dankenswerter-
weise unser Kolle-
ge und Altenheim-
seelsorger Pastor
Lothar Dreyer
übernehmen. Ab
Mai wird er von
Pastor Damm-Wa-
genitz abgelöst.
Gut möglich, dass
Sie die beiden das
ein oder andere
Mal auch bei ande-
ren Anlässen be-
gegnen werden.
Darüber hinaus ist
natürlich Pastorin
Susanne Heine-
meyer Hauptan-
sprechpartnerin für
die weiteren Be-
lange der Kirchen-
gemeinde.

Text: Katja Hedel,

Foto:
Gunnar
Schulz-Achelis

In diesem Jahr wird es leider
keine Minigottesdienste für
unsere jüngsten Gemeinde-
glieder geben.
Aufgrund der anstehenden El-
ternzeit von Pastorin Katja He-
del und weiterer Personal-
wechsel im ehrenamtlichen
Team haben wir uns entschie-
den, 2018 eine kreative Unter-

brechung einzulegen. Die
Entscheidung ist nicht leicht-
gefallen, da uns die Gottes-
dienste mit unseren Minis viel
Freude bereiten. Wir hoffen
auf Verständnis bei den Eltern.
2019 wird es auf jeden Fall mit
dem Minigottesdienst weiter-
gehen. Und eine gute Nach-
richt zum Schluss: Der Minigot-
tesdienst mit Krippenspiel am
Heiligen Abend um 11 Uhr
wird auch 2018 zusammen mit
dem Minigottesdienstteam
stattfinden.

Text: Pastorin Katja Hedel

Wir begrüßen an dieser Stelle
unsere neue Küsterin Christa
Neumayr. Sie übernahm bei
uns am 1. Januar die vakante
Küsterstelle.
Frau Neumayr wohnt mit ihrer
Familie in Barrien und wird Vie-
len sicher auch von der Grund-
schule in Barrien bekannt sein.
Wir freuen uns, jetzt wieder
eine Küsterin zu haben – herz-
lich willkommen.

Der Kirchenvorstand

Jetzt geht es endlich los. Nach-
dem wir bei der äußeren Ge-
staltung des Neubaus nach-
bessern mussten, um die
Förderung durch das Amt für
regionale Landentwicklung zu
bekommen, ist Ende Novem-
ber der Bewilligungsbescheid
endlich eingetroffen. Die neue
Ansicht hängt im Alten Pfarr-
haus aus.
Jetzt fehlt nur noch die Prüfsta-
tik und dann kann es Anfang
dieses Jahres zügig losgehen –

wenn es die Witterung zulässt.
Die Ausschreibung der Gewer-
ke für den erweiterten Rohbau
gingen kurz vor Weihnachten
an die Firmen mit der Bitte, bis
Mitte Januar ihre Angebote
vorzulegen.
Nach der Submission soll es
dann sofort losgehen. Im Vor-
feld werden wir ein paar Bäu-
me auf dem Baufeld und im
Pfarrgarten der Familie Heine-
meyer fällen lassen.

Text: Hartwig Seevers

Herzliche Einladung
zum Tischabendmahl
am Gründonnerstag

Im Gedenken an
das letzte
Abendmahl Jesu
mit seinen Jün-
gern feiern wir
am 29. März,
dem Gründon-

nerstag, um 18 Uhr im Alten
Pfarrhaus Barrien ein Tischa-
bendmahl, zu dem jede und
jeder herzlich willkommen ist.

Wort und Musik zur
Todesstunde Jesu

Am Karfreitag
lädt die Kirchen-
gemeinde Barri-
en um 15 Uhr zu
„Wort und Mu-
sik zur Todes-
stunde Jesu“ in

die Bartholomäus-Kirche ein.
Worte der Passionsgeschichte
und Orgelklänge gespielt von
Tim Luis Kloth wechseln sich
ab im Gedenken an den Kreu-
zestod Jesu.



Am Sonntag, den 11. März, entscheiden
Sie, wer in den nächsten sechs Jahren un-
sere Kirchengemeinde leiten wird. An
diesem Tag wählen die Kirchenmitglieder
in allen Gemeinden unserer Landeskirche
die Kirchenvorsteherinnen und Kirchen-
vorsteher. Der Kirchenvorstand bestimmt
zusammen mit dem Pfarramt, welche
Schwerpunkte in der Gemeindearbeit ge-
setzt werden.

Hannelore Stuzmann
64 Jahre, verheiratet, eine erwachsene Toch-
ter, aus Barrien.
Ich kandidiere erneut für den Kirchenvor-
stand, weil es mir Spaß macht im Team zu
arbeiten und aktiv am Gemeindeleben teilzu-
nehmen.

Hartwig Seevers
52 Jahre verheiratet, vier Kinder, aus Oster-
holz.
Ich kandidiere erneut für den Kirchenvor-
stand, um angeschobene Projekte
bis zum Abschluss zu begleiten und um das
Gemeindeleben aktiv mitzugestalten.

Christa Carstens
55 Jahre, aus Barrien, verheiratet, ein er-
wachsener Sohn.
Ich möchte weiterführen, was für mich im
Jahre 2012 begonnen hat, und bedanke mich
für das bisherige Vertrauen der Gemeinde.
Gerne würde ich im neuen Kirchenvorstand
mit Elan weiterarbeiten, und meine Stärken
zum Beispiel im Bereich Friedhof und Kir-
chenmusik zum Wohle der Gemeinde einset-
zen.

Christine Breckner
54 Jahre verheiratet, drei Kinder, aus Barrien

In diesem Jahr möchte ich erstmalig für den
Kirchenvorstand kandidieren. Der Bereich der
Kirchenmusik und die Arbeit mit Kindern der
Gemeinde Barrien liegen mir dabei beson-
ders am Herzen.

Susanne
Wilma Bekaan
52 Jahre alt. Ich lebe seit
fast fünf Jahren mit meinem
Mann in Ristedt und bin
Lehrerin an der Realschule
Wildeshausen.
In meiner Freizeit genieße

ich meinen Garten, lese viel, höre gerne Mu-
sik, singe im Kirchenchor und genieße es, mit
meiner Katze zu schmusen. Von Kindesbei-
nen an bin ich kirchlich aktiv und mein Glau-
be an Jesus Christus prägt mein Leben stark.
In einer Zeit, in der immer weniger Menschen
an Jesus glauben und in ihm den Sohn Gottes
sehen, halte ich es für wichtig, aktiv kirchli-
ches Leben mitzugestalten, um vielleicht ein
ganz klein wenig daran mitzuwirken, dass
unser Glaube in Deutschland nicht ganz und
gar seine Bedeutung verliert.

Tim Luis Kloth
18 Jahre aus Barrien.
Seit mehreren Jahren bin ich hier als Organist
und Teamer tätig, was mir bereits Einblicke in
die Arbeit des Kirchenvorstandes erlaubte.
In diesen möchte ich mich nun mit Ideen
und Meinungen aktiv einbringen.

Gisela
Schwarz

57 Jahre alt, aus Bar-
rien, verheiratet,
zwei Töchter.
Ich arbeite als freibe-
rufliche Hebamme.
Nach 17 Jahren, vor
allem in der Kinder-

und Jugendarbeit unserer Gemeinde ist die
Zeit für etwas Neues gekommen. Ich habe
mich für den Kirchenvorstand beworben,
weil ich gerne im Team arbeite, neugierig auf
Menschen bin, Verantwortung übernehmen
kann und meinen Blick in der Gemeinde er-
weitern möchte.
Ich freue mich auf viele interessante Begeg-
nungen.

Bestimmen Sie, wer Ihre Interessen ver-
treten soll, und gehen Sie zur Wahl!
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder unse-
rer Kirchengemeinde, die bis zum Wahl-
tag das 14. Lebensjahr vollendet haben.
Das Wahllokal befindet sich im Alten



Marc
Bußmann

Marc Bußmann, 34 Jahre
alt, verheiratet und bis-
lang einen Sohn.
Ich wohne in Barrien und
bin seit fast 20 Jahren in
der Jugendarbeit, davon
10 Jahre als Vorstand der
LJ-Asendorf.

Beruflich bin ich im Service und der Entwick-
lung für Schiffskläranlagen tätig.
Ich habe Lust und Ideen, um in unserer Ge-
meinde etwas zu bewegen.
Auch mit der Unterstützung meiner Frau Al-
mut kann ich rechnen und freue mich auf neue
Herausforderungen.
Ich hoffe, dass wir gemeinsam viel erreichen
werden.

Ilona Haberkamp
50 Jahre aus Gessel, verheiratet, zwei Kinder,
Hausfrau.
In der Apostelgeschichte Kapitel 2 heißt es
von der ersten christlichen Gemeinde: „Sie
blieben aber beständig in der Lehre der Apos-
tel und in der Gemeinschaft und im Brotbre-
chen und im Gebet.“ Das möchte ich weitere
6 Jahre mitgestalten.

Martina Ehlers
50 Jahre, Barrien, verheiratet, ein Kind

Ich habe mich für eine weitere Kandidatur
entschlossen, weil ich gemeinsam im Team
unsere Kirchengemeinde mit Leben füllen
möchte, dort wo ich gebraucht werde.

Kerstin Bach
41 Jahre, verheiratet und Mutter einer Toch-
ter.

Ich wohne mit meiner Familie in Barrien.

Ich würde gerne aktiv in der Kirchengemein-
de mitwirken.

Klaus Zimmermann
68 Jahre alt, aus Leerßen, verheiratet, 2 Kin-
der, 5 Enkelkinder, 1 Urenkel.
Ich kandidiere zum zweiten Mal, da die Freu-
de an der Arbeit im Kirchenvorstand weitaus
größer war als die Momente, die mich haben
zweifeln lassen. Die Kirche ist nicht ein altes
Gebäude, sondern es sind die Menschen und
für die möchte ich auch weiterhin da sein.

Briefwahl. Die Briefwahlscheine können
beim Kirchenvorstand schriftlich oder
mündlich bis zum 8. März beantragt wer-
den. Auskunft und Antragstellung: Kir-
chenbüro Barrien, Glockenstraße 14, Tel.
80385.
Herzliche Einladung zum Gottesdienst
anlässlich der Kirchenvorstandwahl.
Musikalische Begleitung: Posaunenchor
Syke/Barrien 11. März, 9:30 Uhr, Bartho-
lomäus-Kirche Barrien

11.03.2018
MITWÄHLEN!

Christa Neumayr
47 Jahre, vier Kinder, aus Barrien.

Ich stelle mich zur Wahl zum Kirchenvor-
stand, um aktiv das Gemeindeleben mitzuge-
stalten und mit Ideen und Kreativität beste-
hende Projekte zu unterstützen.

Ute
Thaden

Rechtspflegerin am
Amtsgericht Syke.
Ich bin 60 Jahre alt,
verheiratet und ha-
be eine erwachsene
Tochter.

Seit Jahrzehnten fühle ich mich der Barrier Kir-
chengemeinde verbunden.
In den 90er Jahren war ich schon einige Zeit
Kirchenvorstandsmitglied und durch das Aus-
tragen der Gemeindebriefe und die Mithilfe im
Weihnachtscafé im Alten Pfarrhaus ist der Kon-
takt zu den Ehrenamtlichen nie abgebrochen.
Nach meiner Pensionierung ab Februar 2018
möchte ich meine dann wieder mehr vorhan-
dene Zeit auch für die Kirchengemeinde ein-
setzen.

Pfarrhaus (Glockenstraße 12). Es ist
am 11. März geöffnet von 9 Uhr bis
17 Uhr (außer während der Zeit des
Gottesdienstes (9:30 Uhr bis 10:30
Uhr)
Es gibt auch die Möglichkeit der



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,
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: Sara Lilia Dudda,
Tel. 0177-1908526

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
Info: Ilona Haberkamp, Tel. 84138

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

Der Kirchenvorstand
(der Evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde
Barrien wird regelmäßig
besondere Geburtstage
von Gemeindegliedern,
die älter als 80 sind, so-
wie Ehejubiläen und
kirchliche Amtshand-
lungen (z. B. Taufen,
Konfirmationen, kirch-
liche Trauungen und
kirchlichen Bestattun-
gen) im Gemeindebrief
der Kirchengemeinde
veröffentlichen.

Kirchenmitglieder die
dieses nicht wünschen,
können das dem Kir-
chenvorstand oder dem
Pfarramt schriftlich mit-
teilen.

Die Mitteilung muss bis
spätestens 22. Februar
(Redaktionsschluss) beim
Kirchenvorstand vorlie-
gen.



In den nächsten Wochen be-
kommen Sie per Post Ihre
Wahlbenachrichtigung zuge-
schickt, erkennbar an dem
Logo „Kirche mit mir“. Auf die-
ser Karte finden Sie auch den
Hinweis auf die Möglichkeit
der Briefwahl. Diese muss bis
zum 8. März im Gemeindebüro
beantragt werden.
Am Wahltag ist das Wahllokal
im Gemeindehaus dann von
9-18 Uhr geöffnet, jedoch
nicht während der Gottes-
dienstzeit.
Haben Sie die Wahlbenach-
richtigung verlegt? Sie können
auch mit einem gültigen Perso-
nalausweis wählen gehen.

Wir suchen noch nach Wahl-
helfern, um am 11. März die
Wahl ordnungsgemäß durch-
führen zu können. Wer kann
uns dafür an diesem Tag ca. 2
Stunden seine Zeit schenken?
Angedacht ist, dass wir immer
mindestens zwei Personen ha-
ben, die die Wahl beaufsichti-
gen.
Wenn Sie helfen möchten,
melden Sie sich bitte bei Pasto-
rin Hermsmeyer. Für das leibli-
che Wohl wird gesorgt sein!
Um 18 Uhr werden wir dann
die Stimmen auszählen und
mit allen, die da sind, auf die
Kandidaten und die kommen-
de Zeit anstoßen.

Aus unserem aktuellen Kirchenvorstand haben Vera Büntemeyer-Lehmkuhl, Andrea Lehmann, Eberhard Schierenbeck, Hans-Jürgen
Schröder und Elke Wolters ihre Bereitschaft erklärt, sich erneut aufstellen zu lassen.
Stärken Sie am Sonntag, 11. März, unsere Kandidaten mit Ihrer Stimme und gehen Sie wählen!

Nutzen Sie den Wahltag oder
auch die kommende Zeit, um
mit den Kandidaten ins Ge-
spräch zu kommen! Sagen Sie
uns, welche Hoffnungen und
Wünsche Sie für die Zukunft
der Kirchengemeinde haben!
Und vielleicht können Sie sich
auch selber vorstellen, in ei-
nem Bereich ein Teil vom Gan-
zen zu werden! Haben Sie Lust,
einen Gottesdienst aktiv mitzu-
gestalten? Oder sind Sie eher
der Typ für etwas Handwerkli-
ches? Oder liegen Ihnen Kinder
besonders am Herzen?
Der Kirchenvorstand ist das
Gremium, das die Kirchenge-
meinde verwaltet. Doch um sie

mit Leben zu füllen – dafür
braucht es jeden einzelnen.
Kirche lebt davon, dass wir alle
uns einbringen – nach unseren
Möglichkeiten und Begabun-
gen!
Zeig auch du dein Gesicht und
lass Kirche lebendig werden!

Pastorin Katja Hermsmeyer



Die Aktion „7 Wochen ohne“
lädt als Fastenaktion der evan-
gelischen Kirche dazu ein, die
Zeit zwischen Aschermittwoch
und Ostern bewusst zu erleben
und zu gestalten. In diesem

Jahr lautet das Motto „Zeig
dich! Sieben Wochen ohne
Kneifen!“ (siehe auch S. 7).
Ich muss zugeben: das fällt mir
nicht immer leicht – mich zu
zeigen. Gerne tauche ich auch
mal in der Masse ab oder ver-
stecke mich. Ob sich Gott mein
Leben so vorgestellt hat, ob
das sein Wunsch für mich ist?
Doch wie sieht es eigentlich
beim ihm aus? Wo und wie
zeigt sich Gott?
Das sind nur einige der Fragen,
denen anhanddesWochenthe-
mas der diesjährigen Fastenak-
tion in den Gottesdiensten in
Heiligenfelde in der nächsten
Zeit nachgegangen wird - auch
um zu hören, was Gott dazu zu
sagen hat (für eine genaue
Übersicht der Gottesdienste
siehe S. 15 und 16).

Im Vorfeld zu den Konfirmatio-
nen im April gestalten am
Sonntag, 18. Februar, um 9:30
Uhr die Hauptkonfirmanden ei-
nen Gottesdienst, mit dem sie
sich der Gemeinde vorstellen.
Sie haben sich dafür mit dem

Wochenthema „Gott zeigt
sich“ der Aktion „7 Wochen
ohne“ beschäftigt.

Eine herzliche Einladung dafür
– nicht nur an die Eltern, Ge-
schwister, Familie und Paten!

Am Sonntag, 25. Februar
(„Zeige dein Mitgefühl“)
und am 11. März („Zeige
deine Fehlbarkeit“) lade
ich im Anschluss an den
Gottesdienst herzlich zu
einer offenen Gesprächs-
runde ins Gemeindehaus
ein.
Dort ist Zeit, über das Ge-
hörte ins Gespräch zu
kommen, und auch, um
sich über gemachte Erfah-
rungen auszutauschen
und weitere Impulse zu
bekommen.

Ich freue mich auf Ihr und
Euer Dabeisein und Mit-
fasten!

In der Kinderkirche treffen sich
jeden Freitag von 15:30 bis 17
Uhr Kinder im Alter von 4-11
Jahren im Gemeindehaus.
Nachdem sich die Kinder mit
der Jahreslosung beschäftigt
haben, lautet das Thema der
nächsten Zeit „Familie“.

Dazu werden biblische Ge-
schichten gehört, es wird ge-
bastelt, gesungen und geges-
sen und gemeinsam eine
segensreiche Zeit mit viel Spaß
verbracht.
Neue Kinder sind immer will-
kommen!



Unglaubliche 131 Jahre Spiel-
zeit liegen zusammen hinter
Walter Wichmann und Erhard
Kliesch; seit 1950, bzw. 1955

waren sie im Posaunenchor
unserer Kirchengemeinde da-
bei! Beide wollen sich nun vom
aktiven Dienst zurückziehen.

Auf der Jahreshauptversamm-
lung erinnerte Georg Buisman
an die Verdienste der beiden.
Mit Walter Wichmann verlässt
auch der „Chronist“ den Po-
saunenchor, der zudem die
Einsätze koordiniert hatte.
Martin Klinker hat diese Aufga-
be dankenswerterweise über-
nommen.
Mit den besten Wünschen für
den „Ruhestand“ wurden bei-
de von ihren Mitbläsern entlas-
sen.
Um alle Stimmen im Posaunen-
chor gut besetzen zu können,
freuen sich die verbleibenden
zehn Chormitglieder über neue
Mitbläser! Der Übungstermin
ist künftig immer dienstags
von 19:30-21 Uhr.

Am 21. Februar beschäftigen
wir uns bei unserem monatli-
chen Treffen mit dem diesjähri-
gen Weltgebetstag „Gottes
Schöpfung ist sehr gut!“ aus
Surinam.
Am 28. März werden wir einen
Referenten zum Thema Sicher-
heit/Opferschutz zu Gast ha-
ben.
Interessierte Frauen sind jeder-
zeit willkommen!

Hannelore Helms, die Initiato-
rin des Lebendigen Adventska-
lenders, bedankte sich beim
Nachtreffen bei allen, die für
diese Aktion ihre Türen geöff-
net haben. Wieder konnten
über 70 Kindern schöne Stun-

den in der Vorweihnachtszeit
ermöglicht werden. Das Ange-
bot reichte dabei vom Basteln,
Backen und Spielen bis hin zu
einer Schnupperstunde in der
Reithalle oder dem Besuch bei
der Feuerwehr. Noch einmal
einen herzlichen Dank an alle
und herzlichen Dank an dich,
Hanne, für dein Planen und Or-
ganisieren!
Möchten auch Sie gerne ein-
mal als Gastgeber dabei sein?
Auch in diesem Jahr suchen
wir wieder nach „Türöffnern“,
die für ein bis zwei Stunden
ihre Häuser für eine begrenzte
Anzahl von Kindern öffnen.
Hannelore Helms steht für wei-
tere Fragen gerne zur Verfü-
gung!

Am Sonntag, 27. Mai, feiern
die Kirchengemeinden der Re-
gion ein gemeinsames Tauf-
fest. Direkt an der Hache, im
Waldstück neben dem Kreis-
museum in Syke, wird an die-
sem Tag unter freiem Himmel
getauft. Die Anmeldung dafür
ist ab sofort über das Gemein-
debüro möglich. Da die Anzahl
der Taufen für diesen Tag be-
grenzt ist, entscheidet die Rei-
henfolge der Anmeldung. Wei-
tere Informationen erhalten
Sie auch über das Büro bei Pas-
torin Hermsmeyer.



– Ende Januar unsere Orgel
durch die Orgelbau-Firma
Hillebrand aus Altwarmbü-
chen gewartet wurde?
Dabei wurde eine hängende
Taste repariert, wie auch ein
Register, das nicht mehr
richtig schloss. Anschließend
wurde die Orgel gestimmt.
Horchen Sie beim nächsten
Gottesdienstbesuch, ob Sie
einen Unterschied hören!

– wir seit kurzem eine Konfir-
mandin als Orgelschülerin
haben, die vom Kirchenkreis-
kantor ausgebildet wird?
Darüber sind wir sehr froh
und freuen uns auf ihren ers-
ten Einsatz!

Das alles wussten Sie bisher
nicht, nun wissen Sie es ;-)

An jedem 3. Mittwoch im Mo-
nat ist das Gemeindehaus von
18:30-20 Uhr Treffpunkt für
alle, die Freude daran haben,
Geschichte lebendig werden
zu lassen. Es werden Erinne-
rungen geteilt und Erzählun-
gen weitergetragen.

Am 21. Februar erzählen Ines
und Reinhard Hansemann über
Familie und Betrieb in Clues
und am 21. März erzählt Ralf
Seekamp über Familie und
Hofstelle. Der Kostenbeitrag
an den Abenden ist jeweils 3
Euro.

Vom 9.-12. April sammeln wir
wieder tragbare Kleidung,
Schuhe und Decken (keine
Haushaltsgegenstände!) für
Bethel.
Im Gemeindehaus und auch im
Gemeindebüro liegen ab Mitte
März Kleidersäcke für Sie be-
reit.



Birgit
Fellermann
Ich bin 49 Jahre alt und
komme aus Bramstedt.
Ich bin verheiratet, habe
vier eigene und ein Pfle-
gekind und arbeite an
der Grundschule in Bar-
rien. Seit vielen Jahren
singe ich im Gospelchor,
außerdem habe ich an

den Freitags-Gottesdiensten mitgewirkt.
Im Kirchenvorstand würde ich mich auch
weiterhin gerne an der Gestaltung von Got-
tesdiensten beteiligen und besonders für Fa-
milien engagieren.

Carsten
Liebich

Ich bin 41 Jahre alt, ver-
heiratet und habe zwei
Kinder. Ich wohne und
arbeite in Syke und bin
seit ca. zwei Jahren im
Kirchenvorstand und im
Finanz-, Personal- und
Verwaltungsausschuss
unserer Gemeinde aktiv.

Diese Aufgaben möchte ich gerne weiterhin
für unsere Gemeinde übernehmen und wür-
de mich daher über eine Fortführung meiner
Arbeit sehr freuen.

Denise
Ball

Ich bin 38 Jahre alt.
Mit meiner Familie
wohne ich in Syke.
Seit vielen Jahren bin
ich als Pfadfinderin in
der Kirchengemeinde
aktiv. Vor zwei Jahren
bin ich dann zum Kir-

chenvorstand dazu gestoßen und konnte
auch von dieser Seite erste Einblicke in die
Kirchenvorstandsarbeit erlangen.
Die Möglichkeiten der Mitgestaltung sind so
vielfältig, dass ich mein Mitwirken im Kir-
chenvorstand gerne weiterführen möchte.

Kira Pradel
Ich bin 40 Jahre und
wohne seit knapp 6
Jahren mit Mann und 2
Töchtern in Syke-
Steimke. Beide Töchter
gingen/gehen in unse-
ren ev. Kindergarten
Sonnenstrahl, wo ich
seit 2014 Elternvertre-
terin bin, was gleich-

zeitig der Beginn meiner Gemeindearbeit
war (Verteilung Gemeindebrief, Lesungen im
Gottesdienst). Ehrenamt in der Gemeinde
und die Arbeit des KV im Besonderen habe
ich von klein auf mit auf den Weg bekom-
men. Ich würde mich freuen, mich nun selbst
im Kirchenvorstand engagieren zu können.

Susanne
Ilse

Ich wohne in Syke
und bin seit meh-
reren Jahren im
Kirchenvorstand
tätig, außerdem
im Friedhofsaus-
schuss. Durch die-
se Arbeit bin ich
zum Pilgern ge-

kommen und möchte die Gemeindemitglie-
der motivieren, mit mir „einen Gottesdienst
unter den Füßen“, wie man das Pilgern auch
nennt, zu erleben. Ich würde gern meine Ar-
beit fortsetzen, um so für die kirchliche Ge-
meinschaft aktiv da zu sein.

Jörg
Hespenheide
ich bin 41 Jahre alt, ver-
heiratet und habe zwei
Kinder. Ich wohne und
arbeite in Syke und bin
seit ca. zwei Jahren im
Kirchenvorstand und im
Finanz-, Personal- und
Verwaltungsausschuss
unserer Gemeinde aktiv.

Diese Aufgaben möchte ich gerne weiterhin
für unsere Gemeinde übernehmen und wür-
de mich daher über eine Fortführung meiner
Arbeit sehr freuen.

Sebastian
Grünig

Ich bin 25 Jahre alt,
wohne in Syke und ar-
beite als Dachdecker.
Ich bin seit 17 Jahren
bei den Syker Pfadfin-
dern, seit meiner Kon-
firmation auch als
Gruppenleiter bei Kon-

firmandenkursen und Fahrten dabei.
Als Kirchenvorsteher konnte ich in den letz-
ten 6 Jahren noch mehr Einblick in die Ge-
meinde gewinnen; dies würde ich gern wei-
ter machen, um mich in Jugendgruppen und
im Bauwesen unserer Gemeinde einzubrin-
gen.

Tim Rahe
Ich bin 38 Jahre, ledig,
wohne in Schnepke
und arbeite als Pro-
grammierer im Bereich
Automationstechnolo-
gie. Vor 29 Jahren bin
ich den Syker Pfadfin-
dern beigetreten und
habe dadurch schon
früh die Kirchenarbeit

kennengelernt. Im weiteren Verlauf habe ich
unter anderem bei der Konfirmandenarbeit
und den Gottesdiensten mitgewirkt. Mit mei-
ner Kandidatur möchte ich jetzt noch weiter
gestaltend mitwirken, und den Kirchenvor-
stand und damit auch die gesamte Gemeinde
unterstützen.



Regelmäßige Treffen und Termine unserer Kirchengemeinde im Gemeindehaus Kirchstr. 3

…..der muss zu uns Kindern
geh‘n! Die Werkstube ist eröff-
net! In den letzten Monaten ge-
hörte das Werken, Sägen, Häm-
mern, Feilen und Schrauben zu
der absoluten Lieblingsbeschäf-
tigung unserer Kinder. Kindge-
rechtes Werkzeug, tolle Anlei-
tungen der Kollegen und
passende Ideen sorgten für gro-
ße Motivation und Begeiste-
rung! Aus Brettern, Leisten,
Baumscheiben aller Größen, Ast-
stücken, Rinden, Moos, Wolle
und einigem mehr, entstanden
zum Beispiel „Handys“ oder Au-
tos. In der Weihnachtszeit wur-

de ein kleines Wichtelchen auf
einer Baumrinde gefertigt und
die Kinder übereichten es als
Weihnachtsgeschenk ihren El-
tern. Die Hingabe an das Tun
und die phantasievolle Kreativi-
tät eines jeden Kindes ließen je-
den Wichtel in seinem eigenen
Glanz erstrahlen! Bis zu der Som-
merpause werden sicher noch
einige Werke entstehen und von
ihren stolzen Handwerkern nach
Hause getragen werden!
Mit kreativen und herzlichen
Grüßen

Regine Andresen
(Text und Foto)

Durch den ehrenamtlichen Ein-
satz Vieler: Kuchen backen

und spenden, Kaffeestube her-
richten und ausrichten und

hinterher auch alles wieder
aufräumen ….und natürlich
auch: Kaffeetrinken und Ku-
chen essen – konnte ein Erlös
von insgesamt 2113,71 Euro
erzielt werden!!! Das Geld wird
für unsere Kirchenmusik und
zu einem Teil für „Brot für die
Welt“ eingesetzt.

Vielen Dank!! - allen, die dazu
beigetragen haben durch Mit-
helfen oder auch durch den
Besuch der Kaffeestube!!
Vielen Dank!! – allen, die dazu
beigetragen haben durch Mit-
helfen oder auch durch den
Besuch unserer Kaffeestube!!

Der Kirchenvorstand



Unser Team
Aus sieben Personen besteht
das Team unserer Kinderkir-
che, fünf Erwachsene und zwei
Konfirmandinnen: Herma Göh-

ner, Martina Schirmer-Knake,
Denise Ball, Carmen Voß, Lena
Vietmeyer und Johanna Sto-
schek, Pastorin Albertje van
der Meer begleitet uns. Herma
und Martina sind schon lange
dabei, Lena und Johanna sind
durch den Projektkurs im Rah-
men des Konfirmandenunter-

richtes zum Team dazugekom-
men, Denise und Carmen
haben ihren Weg durch die
Kirchenvorstandsarbeit ins
Team gefunden. Was mit Glau-
ben, Bibel und Kirchengemein-
de zu tun hat, davon werden
wir erzählen und singen, bas-
teln und spielen. Unsere Tref-

fen gestalten und feiern wir
mit euch* mit einem lebendi-
gen Gottesdienst.
Wir freuen uns auf Euch.

*Da zu Kindern ja auch immer
Eltern und Großeltern gehö-
ren, können die natürlich auch
gern mitmachen.

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

„Strike!“ Sebastian reißt die
Arme im Siegesjubel nach
oben. Drei Strikes in einem
Spiel! Er hat also mit nur einem
gut gezielten Wurf der schwe-
ren Bowlingkugel alle 10 Kegel
abgeräumt. Paul schaut dage-
gen noch nicht so zufrieden
aus. Sein erstes Spiel hat er
tüchtig vergeigt. Aber im zwei-
ten hat er schon wieder Boden
gutgemacht, nun ballt auch er
die Siegesfaust. Doch Jan und
Stine toppen alles, sie machen
einen guten Wurf nach dem
anderen. Doch egal ob an dem
Abend gute oder noch ausbau-
fähige Wurfkünste gezeigt
wurden – die Fahrt nach Bre-
men zum Bowlen hat den Ju-
gendlichen der T-Time wieder

viel Spaß ge-
macht. Zweimal
im Jahr unter-
nimmt die Jugend-
gruppe so eine
besondere Aktion,
Extra-Spenden aus
der Gemeinde ma-
chen solche Fahr-
ten möglich. Dar-
um sagen die Jugendlichen an
dieser Stelle einmal ganz herz-
lichen Dank für diese liebe Un-
terstützung!
Die T-Time trifft sich übrigens
jeden Dienstag von 18:00 bis
19:30 Uhr in den Jugendräu-

men des Gemeindehauses.
Jede Woche gibt es eine ande-
re Aktion, mal backen wir Piz-
za, mal diskutieren wir, dann
bereiten wir einen Gottes-
dienst gemeinsam vor oder
machen einen Spieleabend.

Herzlich eingeladen sind alle
konfirmierten Jugendlichen.
Kommt einfach vorbei und
macht bei unseren nächsten
Aktionen mit!

Text und Foto:
P. Christian Kopp

Das Kiki-Teamvon links: Johanna, Herma, Carmen, Lena, Denise, Martina und Pastorin Albertje van der MeerDas Kiki-Teamvon links: Johanna, Herma, Carmen, Lena, Denise, Martina und Pastorin Albertje van der Meer

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



Wenn Sie ein Hausabend-

mahl empfangen möchten

oder wenn Sie einen Besuch

von der Kirchengemeinde

wünschen oder selber Be-

suche machen wollen,

wenden Sie sich bitte an

Diakon Bernd Breckner,

Tel. 0 4242-5748771 oder

Pastorin van der Meer, Tel.

2107



Für Sie und Ihre Gesundheit




