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Gemeindebote 87

Interessiert Sie Luther noch oder 
können Sie das Thema nicht mehr 
hören? Überall in den Medien ist 
das Luther-Jubiläum 2017 präsent. 
Gibt es überhaupt noch Aspekte, 
die noch nicht kundgetan sind? Wie 
wäre es damit: Luther war Deutsch-
lands erster Mutbürger, er schaffte 
eine neue gesellschaftliche Sphäre: 
die Öffentlichkeit. 
Er fand eine weltbewegende Zukunftsformel: Bildung für alle. Und 
er entfesselte eine Medienrevolution, so umwälzend wie die un-
serer Tage. Wie er das geschafft hat? Im März 1518 ging Luther 
einen radikal neuen Weg. Er brachte seine Ideen vom Hörsaal auf 
die Straße. Er schrieb seine sperrigen Thesen in 20 knappe Absät-
ze um, den „Sermon von Ablass und Gnade“. Und er veröffentlich-
te ihn als Flugschrift und das auf Deutsch. Eine Sensation in einer 
Zeit, da 90 Prozent aller Druckwerke auf Latein erschienen. Bürger, 
Studenten und Adelige diskutierten die unerhörten Sätze. Prediger 
verbreiteten die Ideen von den Kanzeln, Lehrer trugen sie weiter 
und fliegende Händler brachten sie unter die Leute. Der „Sermon“ 
strahlte weit über die theologische Debatte hinaus und wurde zu 
einem publizistischen Urknall. Damit ebnete Luther den Weg zu 
einer Demokratisierung des Wissens und verhalf dem Buchdruck 
zum Durchbruch. Ende der 1520er Jahre war er der am meisten 
publizierte Autor seit Erfindung des Buchdrucks. 
Auch das ist ein Ausdruck seiner neu entdeckten Freiheit. Welche 
Freiheit vor Gott und den Menschen damit gemeint ist, lesen sie in 
unserem Titelthema.

Anke Schirmer

Hagenburg, im Mai 2017
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oder gerne. Wenn es ginge, würden wir 
gerne alle Regeln, die frühere Genera-
tionen noch befolgten, ablegen, weil 
sie uns nur einzuengen scheinen. 
Die Freiheit moderner Menschen ist 
eine Freiheit von etwas: Regeln werden 
gekippt, weil sie uns lediglich zu etwas 
zu zwingen scheinen. Das eigene Ich 
und die Freiheit, die eigenen Interes-
sen zu verfolgen, werden zu einem ein-
klagbaren Anspruch des Lebens, den 
Jeder und Jede für sich selbst formu-
lieren darf.
Die Freiheit, die Martin Luther für sich 
selbst und die Protestanten errungen 
- nein besser: gefunden hat, ist etwas 
ganz anderes. Auch er hat mit Zwän-
gen gekämpft, nicht zuletzt mit den Au-
toritäten der römischen Kirche, aber er 
wollte sie nicht einfach hinter sich las-
sen. Luther fühlte sich vielmehr beim 
Befolgen von Regeln der Kirche immer 

unfrei gegenüber seinem Gott. Denn 
er wurde das Gefühl nicht los, trotz all 
seiner frommen Anstrengungen Gott 
nicht zu genügen. Sie machten ihn 
eben nicht sicher oder gar froh darü-
ber, dass Gott ihn gnädig ansah, ja, 
dass er ihn überhaupt ansah. Und die-
se Unfreiheit gegenüber Gott konnte 
nur in immer tiefere Angst und Selbst-
zweifel führen. Es gab offenbar nichts, 
was Gott zufrieden stellen konnte. 

TITELTHEMA luther und die Freiheit und wir TITELTHEMAluther und die Freiheit und wir
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Ein Begriff, der im Jubeljahr der Re-
formation eine besondere, vielleicht 
sogar die herausragende Rolle spielt, 
ist Freiheit. 
Sich frei zu fühlen, ein in jeder Bezie-
hung freier Mensch zu sein, ist uns 
eine Selbstverständlichkeit. Natürlich 

unterwerfen wir uns Regeln und Ge-
setzen, wenn es denn sein muss, aber 
im Grunde ist unser Lebensgefühl be-
stimmt von dem Gedanken, dass wir in 
allen Dingen frei entscheiden können. 
Wenn es sein muss, halten wir Regeln 
ein, aber das tun wir nicht freiwillig 

Luther und die Freiheit 
und wir

wo der Geist des 
herrn wirkt, dAs ist 
Freiheit.

2. korinther 3, 17

Ein Ort der Zuflucht: Die Wartburg 
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Und irgendwann hat Luther all diese  
Praktiken der Kirche infrage gestellt 
und nach ihrem Sinn gefragt. Er hat 
dabei entdeckt, dass es Gott selbst 
ist, der den Glauben schenkt. Nicht wir 
müssen uns durch allerlei Anstrengun-
gen vor ihm rechtfertigen, sondern er 
rechtfertigt uns. Gott schenkt uns die 
Gewissheit, sich für uns entschieden 
zu haben, wenn wir uns betend oder 
bittend an ihn wenden und ihn Schöp-
fer und Bewahrer unseres Lebens sein 

lassen.  In dem Augenblick, in dem wir 
alle Anstrengungen fahren lassen, ihm 
zu gefallen, gefallen wir ihm am bes-
ten. In denen, die so vertrauen, weckt 
er den Glauben als eine Verbindung 
zwischen ihm und uns, die das Leben 
und den Tod besteht.
Als Luther diese Entdeckung in der Bi-
bel gemacht hatte, fühlte er sich zum 
ersten Mal in seinem Leben frei und 
ohne Zweifel, er wäre Gott nicht recht.
Damit stand er aufrecht vor Gott und 

konnte sagen: ich bin ein Sünder und 
bleibe es auch - aber du liebst mich. 
Diese Gewissheit des Glaubens hat 
zwei wichtige Folgen für das Leben: 
sie heilt vom Selbstzweifel, Gott nicht 
zu genügen, den wir oft auf unser gan-
zes Leben übertragen und bezweifeln, 
dass wir überhaupt liebens- oder aner-
kennenswert sind. Und sie befreit uns 
davon, zwanghaft das zu tun, was Gott 
gefallen könnte. Die Betonung liegt auf 
zwanghaft! Was ich aus Zwang tue, tue 
ich nicht gerne. Aber Gottes Anerken-
nung und Wertschätzung lässt uns 
sozusagen von selbst danach fragen, 
was denn einem guten Leben in den 
Augen Gottes dienen könnte. Und die-
se Frage bringt uns dazu, etwas zu tun, 
ohne damit die Idee zu verbinden, wir 
könnten so Gott besser gefallen als vor-
her. So kann Jesus zum Beispiel den 
Satz sagen, dass beim Spenden die 
linke Hand nicht wissen soll, was die 
rechte tut. Denn die Witwe, die ihr klei-
nes Scherflein opfert, fragt eben nicht 
nach ihrem Eigenbedarf oder danach, 
ob ihr Tun bei Gott etwas einbringt. Sie 
fragt, ob ein anderer ihre Gabe nöti-
ger haben könnte, als sie selbst. Da-
mit fragt sie nach dem Heil der Welt! 

Das ist für Luther Freiheit. Eine, die 
aus dem Glauben kommt. Eine, die 
uns nicht danach fragen lässt, welche 
lästige Unfreiheit wir noch hinter uns 
lassen könnten, sondern danach, ob 
wir uns nicht freiwillig an Aufgaben 
des Lebens binden wollen, die dem 
Heil der Welt dienen: dem (Über-)leben 
aller, dem Frieden, der Vergebung, der 
Barmherzigkeit. 
Ich glaube, dass wir das im Grunde 
schon verstanden haben: Denn es 
muss ja einen Grund haben, dass das 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
den meisten Menschen einfällt, wenn 
man sie nach einer eindrucksvollen 
Geschichte der Bibel fragt: Der Sama-
riter sieht eine Not und lässt sich von 
ihr aufhalten. Er fragt nicht nach sich 
und nicht nach Gottes Anerkennung. 

Er nimmt sich die Freiheit, nach dem 
Heil eines Anderen zu fragen und dann 
zu tun, was Not tut. Das ist die Freiheit 
der Christen, sich für das Heil der Welt 
in Anspruch nehmen lassen zu können.

Axel Sandrock

TITELTHEMA TITELTHEMA
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luther und die Freiheit und wir luther und die Freiheit und wir

Martin Luther: Frei und ohne Zweifel 
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Achtung Rutschgefahr

AKTUELLES hAppy hour 

„Henning, mach mal Feierabend!“ 
mit diesen Worten wurde die fleißige 
Reinigungskraft zu Beginn des Hap-
py Hour Gottesdienstes in die Pau-
se geschickt. Er hatte, ausgestattet 
mit Schrubber und Scheuerlappen, 
den Boden der Kirche so gründlich 
geputzt, dass tatsächlich Rutsch-
gefahr bestand. Darauf wiesen je-
denfalls die aufgestellten Schilder 
die eintretenden Besucher hin.
Im Verlauf des Gottesdienstes 
wurde schnell klar, dass es nicht 
nur die nassen Fußböden sind, 
die einen im Leben in Rutsch-
gefahr bringen können.
Anschaulich wurde das in 
dem Lied „Wir ernten, was wir 
sähen“ von Tobias Richter 
beschrieben, das als Video-
clip gezeigt wurde. In seiner 
Predigt erläuterte Markus 
Weseloh, dass es die Er-
fahrung mit sich bringt, 
dass das Scheitern auch 

zum Leben und zum Glauben dazu ge-
hört. Aber sich selbst einzugestehen, 
dass man etwas in seinem Leben ver-
ändern müsste, das ist nicht immer 
einfach. Das verdeutlichte auch die 
Geschichte vom Zöllner Zachäus. 

Zum ersten Mal hatte der Kreuz und 
Quer Chor aus Probsthagen für die mu-
sikalische Begleitung in einem Happy 
Hour Gottesdienst gesorgt und wusste 
ohne Ausrutscher die Zuhörer zu be-
geistern. Vielen Dank dafür!

Anke Schirmer

Gemeindebote 87 Juni - August 2017

GLAUBEAn(Ge)dAcht

ich bete dArum, dAss eure liebe immer noch reicher werde An erkenntnis 
und Aller erFAhrunG. phil 1.9

Ich komme nun in ein Alter, in dem 
man – besonders ab Frühjahr und 
erst Recht im Sommer – von seinen 
Freunden zu deren Hochzeit eingela-
den wird. Wenn ich mir nun vorstel-
le, dem verliebten Brautpaar an sei-
nem großen Tag zu sagen, „Ich bete 
darum, dass eure Liebe immer noch 
reicher werde an Erkenntnis und aller 
Erfahrung“, klingt das irgendwie ko-
misch. Warum? Nun, weil es auf ein 
Defizit hinzuweisen scheint. Dieser 
Wunsch betont, dass dort noch Luft 
nach oben ist, dass das Optimum 
noch nicht erreicht ist, dass es noch 
nicht perfekt ist. Dabei sollte an die-
sem großen Tag doch im Mittelpunkt 
stehen, was man Wertvolles hat und 
nicht, was daraus noch werden soll.
Aber das ist Unsinn! Der Wunsch zu 
Erkenntnis und Erfahrung deutet 
doch vielmehr auf die Lebendigkeit 
der Liebe hin. Ihr wird Potenzial zur 
Weiterentwicklung unterstellt, auch 
wenn man die Verbindlichkeit der Ehe 
eingeht. Die verschiedenen Erkennt-

nisse und Erfahrungen sind es, die 
im Zusammenleben weiterhelfen kön-
nen. Dafür lohnt es sich zu beten, da-
mit die Liebe ins Unvorstellbare wach-
sen kann – und zwar mit Gottes Hilfe!

Hannika Bürger

Ja, mit Gottes Hilfe!
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Text und Film begleitete. Weil wir nicht 
mehr aufhören möchten, gemeinsam 
zu singen, gründen wir nun einen klei-
nen Projektchor, der erstmals am 11. 
Juni beim Happy Hour Gottesdienst 
singen wird.

Sandra Teigeler

GEMEINDE FAmilienFreizeit GEMEINDE

Im Mittelpunkt 
steht die Gemeinschaft

Wertvolle Zeit miteinander: Fünf Tage 
lang hatten Familien aus Hagenburg 
und einigen anderen Orten die Gele-
genheit, das Wort „Gemeinschaft“ neu 
zu erleben. Bei Wanderungen und Ge-
sprächsrunden mit biblischen Impul-
sen, Rodelspaß und leckeren Mahlzei-
ten sind wir uns näher gekommen. Wir 
haben zusammen gelacht und gesun-

gen, gebetet und Bibeltexte persön-
lich ausgelegt. Mittendrin die Kinder, 
die Freundschaften geschlossen und 
in dieser intensiven Zeit so manchen 
Entwicklungssprung  gemacht haben. 
Im evangelischen Tagungshaus in 
Altenau wurden wir herzlich empfan-
gen und nahmen mit Schneehosen, 
Kinderwagen und Wanderstiefeln das 
ganze Gebäude in Beschlag. 

Die Organisatoren (Fam. Weseloh, 
Hofheinz und Meyer) hatten ein tol-
les Programm für die 53 Teilnehmer 
vorbereitet: Beautyabend, Wasserfall-
Wanderung, Sommerrodelbahn, Tropf-
steinhöhle und vieles mehr. 
Ein Team von Jugendlichen gestalte-
te vormittags das Kinderprogramm, 
damit die Erwachsenen die Bibel-Zeit 
genießen konnten. Dabei drehte sich 
alles um die Auferstehung Jesu, die 
uns während der fünf Tage in Liedern, 

Gipfelanstieg: Gemeinsam geschafft

Gemeindebote 87 Juni - August 2017

mit der osterbotschAFt im Gepäck treFFen sich 13 FAmilien im hArz

FAmilienFreizeit
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Auch auf dem Friedhof sind 
das keine fremden Begriffe 
mehr. Viele Menschen, die 
gerne eine Grabstätte ver-
sorgen und damit auch die 
Würde des Verstorbenen 
wahren möchten, können 
das aus gesundheitlichen 
oder aus Gründen des Al-
ters nicht mehr. Viele Kin-
der und Enkel leben nicht 
mehr in der Nähe des Or-
tes, in dem die Eltern oder 
Großeltern bestattet wur-
den, so dass sie zur Grab-
pflege nicht oder nur mit 
großem Aufwand in der 
Lage sind.

Deshalb haben wir uns entschlossen, 
auf dem Hagenburger Friedhof eine 
Gemeinschaftsgrabanlage einzurich-
ten, in der Särge und Urnen zu einem 
Kostenbeitrag bestattet werden kön-
nen, der alle Grabpflegearbeiten für 
den gesamten Zeitraum der Ruhezeit, 
also für 25 Jahre, einschließt. 
Die Einrichtung der Stätte, die Ge-
staltung und regelmäßige Pflege der 

Büsche und Pflanzen übernimmt ein 
gärtnerischer Fachbetrieb. Ebenso im 
Preis inbegriffen ist der Grabstein. 
Die Anlage befindet sich unterhalb der 
Kapelle zwischen den beiden Haupt-
wegen. Zu erkennen ist sie an dem röt-
lich gepflasterten Weg. Bis zum Som-
mer wird die Anlage fertig gestellt sein. 
Dann sind einzelne Grabstätten auch 
mit Grabsteinen gestaltet, sodass sich 
jeder ein Bild davon machen kann. So 
wie auf dem Foto (aufgenommen auf 
dem Wunstorfer Friedhof) könnte die 
Anlage aussehen. Um die Gemeinde 
genauer zu informieren, planen wir 
eine Informationsveranstaltung im 
Sommer. 
Bis dahin können sich Interessierte 
bereits  im Pfarrbüro informieren. Wir 
hoffen, damit einen Beitrag zu einer 
auch in Zukunft angemessenen Ge-
staltung des Friedhofs zu leisten und 
gleichzeitig diejenigen von der Sorge 
um die Pflege zu entlasten, die für eine 
Grabstätte zuständig sind.

Axel Sandrock

AKTUELLES FriedhoF

Pflegeleicht und sorgenfrei!

Gemeindebote 87 Juni - August 2017

GLAUBEpFinGsten

„und es soll Geschehen 
in den letzten tAGen, 
spricht Gott, dA will ich 
AusGiessen von meinem 
Geist AuF Alles Fleisch.“

ApostelGeschichte 
2, 1-8. 12-17

Und als der Pfingsttag ge-
kommen war, waren sie alle 

an einem Ort beieinander. Und 
es geschah plötzlich ein Brau-

sen vom Himmel wie von einem 
gewaltigen Wind und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und 
es erschienen ihnen Zungen zerteilt, 

wie von Feuer; und er setzte sich auf ei-
nen jeden von ihnen, und sie wurden alle 

erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, 
zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist 

ihnen gab auszusprechen.
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren got-

tesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Him-
mel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zu-

sammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner 
eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und spra-
chen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn 
jeder seine eigene Muttersprache? Sie entsetzten sich aber alle und wurden rat-
los und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten 
ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit 
den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und 
alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte 
zu euren Ohren eingehen! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es 
doch erst die dritte Stunde am Tage; sondern das ist‘s, was durch den Propheten 
Joel gesagt worden ist: „Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, 
da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch.“

Memoriam Garten: Friedhof Wunstorf
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Gottes Hilfe habe ich erfahren bis 
zum heutigen Tag und stehe 
nun hier und bin sein Zeuge bei Groß 
und Klein. Apg 26,22

Die Angaben entsprechen dem Stand 10.05.2017.
Aktuelle Termine finden Sie unter

www.kirche-hagenburg.de

Juli 2017

Ich bete darum, dass eure Liebe immer 
noch reicher werde an Erkenntnis und 
aller Erfahrung. Phil 1,9

Juni 2017

Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen. Apg 5,29

STICHWORT

 URLAUB

Von überfüllten Stränden 
und Ansichtskartenstress 
wusste man vor Jahrhun-
derten noch nichts. Aber 
den Urlaub kannten auch 
die Minnesänger schon. 
Wenn ein Ritter im Mittel-
alter „Urloup“ bekam, hieß 
das schlicht, ein Höherste-
hender oder eine Dame hat-
te ihm erlaubt, wegzugehen. 
Den ersten Erholungsurlaub 
im heutigen Sinn erhielten 
höhere preußische Beamte 
– zunächst nur bei Vorlage 
einer ärztlichen Beschei-
nigung. Noch 1890 gab 
Kaiser Wilhelm II. aber zu 
bedenken, „es liege in der 
Beschränkung der Arbeits-
zeit die Gefahr des Müßig-
gangs“. Eine gesetzliche 
Regelung über allgemeinen 
Erholungsurlaub für Arbei-
ter und Angestellte enthiel-
ten erst die Ländergesetze 
von 1945.

STICHWORT

Pfingsten

Pfingsten ist das „Fest des 
Heiligen Geistes“ und nach 
Weihnachten und Ostern 
das dritte Hauptfest des 
christlichen Kirchenjahres. 
Der Name geht auf das grie-
chische Wort „pentekoste“ 
(der fünfzigste) zurück, weil 
das Pfingstfest seit etwa 
Ende des vierten Jahrhun-
derts fünfzig Tage nach 
Ostern gefeiert wird. Die bi-
blischen Berichte schildern 
nach Christi Auferstehung 
und Himmelfahrt eine neue 
Gemeinschaft der Jünger: 
„Sie wurden alle erfüllt von 
dem Heiligen Geist und fin-
gen an zu predigen in ande-
ren Sprachen“ (Apostelge-
schichte 2, 4).

Männerfrühstück
Herzliche Einladung zum Männerfrühstück 
am Samstag, den 26.08.2017, von 10 bis 
12 Uhr. Thema und Referent standen bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest und ent-
nehmen Sie bitte der Tagespresse. 

Singen in den Seniorenheimen Kaschube
Sie sind herzlich eingeladen zum Offenen 
Singen in den Seniorenheimen Kaschube.
Die nächsten Termine sind Dienstag, den 
27.06.2017 in der Schierstraße und Don-
nerstag, den 29.06.2017 in der Schloßstra-
ße. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Ansprech-
partnerin ist Irmela Troue (Tel. 7296).

Offene Kirche
Von Mai bis September steht unsere Kir-
chentüre jeden Tag von 10 bis 18 Uhr offen. 
Samstags und sonntags besteht die Mög-
lichkeit, sich mit Fragen an unsere „Schlüs-
selfiguren“ zu wenden oder an Führungen 
teilzunehmen.

Kirchen Café
Das Kirchencaféteam braucht dringend 
Verstärkung. Wenn sie Freude daran ha-
ben, einmal im Monat die Gäste des Kir-
chencafés mit Kaffee, Tee und Gebäck in 
netter Atmosphäre zu verwöhnen, dann 
melden Sie sich doch bitte zwecks weiterer 
Informationen im Pfarramt.

Austräger Gemeindebote gesucht
Haben Sie Lust, viermal im Jahr einen 
Spaziergang von maximal einer Stunde zu 
machen und dabei den Gemeindeboten zu 
verteilen? Wir suchen dringend Austräger. 
Bitte melden Sie sich im Pfarramt für wei-
tere Infos. 

14 15
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04.06.  So  10:00 Pfingstsonntag AS
   Posaunenchor   
   Abendmahl

05.06.  Mo  10:00 Pfingstmontag 
   Windmühle Paula  
   Steinhude

 11.06. So 16:00 Trinitatis MW
   Happy Hour Family

18.06. So 10:00 1.So n.Trinitatis AS
   Kirchencafé

19.06. So 10:00 4. So n. Trinitatis AS 
   Kirchencafé 

25.06. So 10:00 2.So n.Trinitatis
   Henning Wobbe
     

02.07. So 10:30 3. So. n. Trinitatis MW
   Abendmahl

09.07. So 10:00 4. So. n. Trinitatis AS
   Taufe

16.07. So 10:00 5. So. n. Trinitatis AS
   Kirchencafé 

23.07. So 10:00 6. So. n. Trinitatis 

30.07. So 10:00 7. So. n. Trinitatiss AS

04.08. Fr 09:00 Gottesdienst zum 
   Schuljahresbeginn AS

05.08. Sa 09:00  Einschulungsgottes- 
   dienst AS

06.08. So 10:00 8. So. n. Trinitatis HW 
   Abendmahl

13.08. So 10:00 9. So. n. Trinitatis MW
   Taufe

20.08. So 10:00  10. So. n. Trinitatis AS
   
27.08. So 16:00  11. So. n. Trinitatis AS
   Festl. WE Steinhude
   Posaunenchor  
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Singen von Hoffnung: One way, Jesus

21

GEMEINDE konFirmAtion 2017 GEMEINDEkonFirmAtion 2017

Was Äpfel mit Hoffnung 
zu tun haben

Genau das haben die Konfirmanden 
2017 getan! Im Garten des Küster-
hauses in Steinhude pflanzten sie 
während eines Konfitages einen Apfel-
baum. Die Besucher des Vorstellungs-
gottesdienstes bekamen einen guten 
Eindruck davon, da die ganze Aktion 
gefilmt worden war und als Videoclip 
gezeigt wurde. Warum die Konfis einen 
Apfelbaum gepflanzt haben? Ganz ein-
fach: er ist ein Zeichen der Hoffnung! 
Hoffnung für das Leben und auf neue 
Äpfel. Wie man im Film sehen konn-
te, feierten die Konfis die gelungene 
Pflanzaktion mit reichlich leckerem 
Apfelkuchen. Natürlich noch nicht mit 
Äpfeln von ihrem eigenen Baum, aber 
mit Äpfeln von Bäumen, die irgendwer 
vor Ihnen gepflanzt haben muss, in 
der Hoffnung, dass sie geerntet wer-
den und satt machen. In Ihrer Predigt 
erzählten Neele von Echten und Laura 

Druselmann davon, dass Äpfelessen 
zwar gesund ist, aber es den Groß-
vater trotzdem nicht vor einem frü-
hen Tod bewahrt hatte und ihre Oma 
seitdem sehr einsam ist. Auch gegen 
Krankheiten und Kriege oder andere 
traurige Dinge kann ein Apfelbaum 
nichts ausrichten, und doch ist er ein 
Zeichen der Hoffnung für die Men-
schen. Mit dem Apfelbaum ist es wie 
mit vielen Dingen im Leben: Sie fan-
gen ganz klein an und auf die Früchte 
muss man lange warten. Doch jeder 
von uns kann Zeichen der Hoffnung 
pflanzen und Gutes in der Welt bewir-
ken. Ihre Predigt mussten die beiden 
kurz unterbrechen, um ihre Oma zu 
besuchen, die ganz nebenbei den bes-
ten Apfelkuchen der Welt machte.
Für die Besucher gab es auch Äpfel, 
zum einen aus Weingummi gleich mit 
einem Wurm darin und zum anderen 

in Papierform. Darauf konnten alle Gottesdienstteilnehmer notieren, worauf sie 
hoffen. Die Konfirmanden hatten reichlich zu tun, die ganzen Äpfel an einem 
Baum anzubringen. So war am Ende ein wundervoller Apfel–Hoffnungs–Baum 
in der Kirche zu bestaunen.
Dieser kurzweilige und hoffnungsvolle Gottesdienst ging natürlich nicht zu Ende, 
ohne den fleißigen Eltern, die während der Konfirmandenzeit im Versorgungs- 
oder Unterrichtsteam geholfen hatten, zu danken. Sie erhielten von den Konfir-
manden einen Blumengruß und den Applaus aller Anwesenden.

Anke Schirmer
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„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute 
noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Martin Luther
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AKTUELLES pinnwAnd AKTUELLEShAppy hour

Die Kirchengemeinde Altenhagen-Hagenburg sucht vom 14.07.2017 bis voraussichtlich zum 23.10.2017 

eine Raumpflegerin | einen Raumpfleger.

Als Vertretungskraft suchen wir für den oben angegebenen Zeitraum eine versierte Reinigungskraft für das 
Gemeindehaus, die Kirche und die Friedhofskapelle. Die wöchentliche Arbeitszeit umfasst 13,2 Stunden. 
Die Entlohnung erfolgt nach der Entgeltgruppe 2, entsprechend anteilig der Arbeitszeit nach den Arbeits-
vertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche Deutschland (AVR) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Nähere Auskünfte erteilt das Pfarramt (Pastor Axel Sandrock, 05033/7627). 
Formlose Bewerbungen richten Sie bitte an: Ev. Kirchengemeinde, Altenhäger Straße 25, 31558 Hagenburg.
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Offener Trauertreff „Steinhuder Meer“

Der Offene Trauertreff „Steinhuder Meer“ findet jeweils am 4. Donnerstag im Monat von 16.00 Uhr – 18.00 
Uhr im Kaminzimmer des Gemeindehauses der ev.-luth. Kirchengemeinde Steinhude statt. 

Die Trauerbegleitgruppe Steinhude bietet in einer geschützten und angenehmen Atmosphäre die Möglich-
keit, über die persönliche Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen miteinander ins Gespräch zu 
kommen und Gemeinschaft mit Menschen zu erfahren, deren Leben von Sterben und Tod betroffen ist. 
Das Angebot ist überkonfessionell und für jeden trauernden Menschen offen, auch über die Grenzen von 
Steinhude hinaus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Der Trauertreff wird von speziell qualifizierten Mitgliedern unserer Hospiz- und Trauerbegleitgruppe ange-
boten und bietet die Möglichkeit, auch auf persönliche Probleme Trauernder einzugehen.

Falls Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte bei Maria Schwan (maria-schwan@t-online.de oder 
05033 1095). Auch das Kirchenbüro (05033 1526; info@petruskirche-steinhude.de) oder Pastor Bartels 
leiten Ihre Anfragen an die Gruppe weiter.

Happy Hour

…mit Happy End
Begegnung bei Snacks & Getränken



Warst du bereits im Kino und hast die-
sen Film angeschaut? Vermutlich hast 
du ein paar Euro für den Eintritt ausge-
geben, dir vielleicht noch etwas Popcorn 
gegönnt und es dir ein paar Stunden 
richtig gut gehen lassen. In den letzten 
Wochen hättest du dir allerdings das 
Geld sparen und ganz kostenfrei auf 
die Suche nach diversen besonderen 
Lebewesen gehen können. Jede Menge 
fantastischer Tierwesen wurden näm-
lich tatsächlich in Hagenburg entdeckt. 
Zum Teil traten sie gleich im ganzen Ru-
del auf. Du hast sie nicht gesehen? Das 
kann nur eins bedeuten… 
Du warst donnerstags nachmittags 

nicht im Gemeindehaus! Einmal be-
fand sich eine ganze Herde wilder Lö-
wen im Gemeindesaal. Das war ganz 
schön aufregend. Ein Glück nur, dass 
wir vorher gehört hatten, wie Gott Da-
niel in der Löwengrube bewahrt hatte. 
An einem anderen Donnerstag war der 
Raum plötzlich voll mit Fischen: Großen 
und kleinen, dicken und dünnen, lan-
gen und kurzen Fischen. Ein Glück nur, 
dass wir vorher gehört hatten, dass der 
Ichtys-Fisch* das Geheimzeichen der 
ersten Christen war. Die ersten Chris-
ten, die unter Verfolgung litten, zeig-
ten so ihre Zusammengehörigkeit und 
ihren Glauben an Jesus Christus. Kurz 
vor Ostern tummelten sich dann jede 
Menge gefiederter Freunde auf der 
Wiese des Gemeindehauses. Bei strah-
lendem Sonnenschein entwickelten 
sich aus Gips, Styroporeiern und Alu-
draht kleine Hühner. Mancher Betrach-
ter hielt die kleinen Lebewesen gar für 
Osterküken. Gut nur, dass wir vorher 
über unterschiedliche Osterbräuche 
gesprochen hatten.

Dörte Hofheinz
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Martin Luther entdeckte in der Bibel 
unseren liebenden und gnädigen Gott. 
Dieses Wissen wird im Kindergottes-
dienst jeden ersten Sonntag im Monat 
weitergegeben. Wir machen für unse-
re Kinder grundlegende theologische 
Aussagen der Reformation begreifbar:  
Der liebe Gott sieht alles – und das 
ist gut so; Luther und die Gerechtig-
keit; Thesenanschlag; eine feste Burg 
ist unser Gott; Religion macht Kinder 
schlau – Martin Luther, die Naturwis-
senschaft und die Bibel. Dieses wird 
in einem Rahmen von Singen, Beten, 
Basteln und einem Bibeltext kindge-
recht im Gemeindehaus gemeinsam 
entdeckt. Eingeleitet wird jeder Kin-
dergottesdienst mit dem Legen eines 
Bodenbildes der Lutherrose mit den 
Kindern und dem Benennen der Be-
deutung. Auch tritt Luther als Hand-
puppe in jedem Kindergottesdienst 
mit auf, um die spielerische Weiter-
gabe der Inhalte zu unterstützen. Die 
Kinder erkennen dabei, frei und unab-
hängig zu sein, dies in Besinnung auf 

Gott – geliebt zu sein, so wie sie sind 
– sein zu dürfen, egal was andere den-
ken – eine eigene Meinung zu äußern 
– frei zu sein in der Verantwortung ge-
genüber anderen und Religion macht 
schlau. 
Hier ist deutlich zu erkennen, welche 
Aktualität die Ideen Martin Luther 
auch noch heute haben.

Frank Zarbock

Martin Luther 
im Kindergottesdienst

„Fantastische Tierwesen 
    und wo sie zu finden sind“

AKTUELLES JunGschAr GEMEINDEkinderGottesdienst

Juni - August 2017* Das griechische Wort für Fisch (ichthýs) enthält ein kurzgefasstes Glaubensbekenntnis
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www.kirche-hagenburg.de

auf der Wiese beim Gemeindehaus

Altenhäger Strasse 25, 3155
8 Hagenburg

Samstag 17. Juni, 14.00 - 18.00 Uhr

Spiel und Spaß für d
ie ganze Familie

    Gemeinde-Familienfest


