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Gemeindebote 90

Was haben Knut und Pastor Axel 
Sandrock eigentlich gemeinsam?

Alljährlich wirbt das Möbelhaus 
mit dem Elch zum Anfang des Jah-
res unter dem Slogan „Bäumchen 
raus, Schnäppchen rein“ für sei-
nen Schlussverkauf. Jedermann 
kann sich darauf verlassen, dass 
sich mit Beginn des Januars die 
Preise bei Ikea reduzieren.
Und was hat das mit Axel Sand-
rock zu tun? Nun, unser Pastor hat 
sich in unserem Titelthema in dieser Ausgabe mit dem christlichen 
Leben in Jahresrhythmus befasst. Mit den wiederkehrenden Jah-
resfesten, die uns Christen begleiten und auf die wir uns ebenso 
verlassen können, wie auf den Elch...
Was wäre unsere Kirchengemeinde ohne die Osternacht, mit dem 
grandiosen Frühstück im Anschluss, was der Heilige Abend ohne 
das Krippenspiel?
Diese Zeiten des Kirchenjahres tun der Seele gut und geben dem 
christlichen Leben Rhythmus und Orientierung.
Wir wünschen unseren Lesern ein frohes und gesegnetes neues 
Jahr 2018, möge sie Gott auch im diesjährigen Jahresrhythmus 
begleiten und behüten.

Heike Hendel

Noch eine Bitte: Am 11. März werden die Kirchengemeinderäte unserer Kirchen-
gemeinde neu gewählt. Bitte machen sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und 

interstützen Sie die künftigen Akteure mit Ihrer Stimme. Das Wahllokal wird sich 
in der Kirche befinden und von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Hagenburg, im Januar 2018
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fung von Arbeitsweise und kirchlichem 
Feiertag ablesen: „An Lichtmess kön-
nen die Herren wieder bei Licht ess“, 
war eine Spruchweisheit, die darauf 
verweist, dass an Lichtmess, 2. Feb-
ruar, wieder ohne künstliches Licht 
(sprich: Kerze und Petroleumlampe) 
in den Werkstätten und den Häusern 
gearbeitet werden musste, nachdem 
das aus Kostengründen ab November 
des Vorjahres erlaubt gewesen war. Zu 
meiner Zeit war das kirchliche Abend-
geläut um 18.00 Uhr noch eine feste 
Zeitangabe: es war das Signal, nach 
Hause zu kommen. Eine klare Ansage 
und sie funktionierte ohne Uhr. Unse-
re Dorfkirche war verlässlich.
Dass der Zeitenrhythmus nicht nur et-
was Äußerliches ist, sondern für das 
Glaubensleben eine Bedeutung hat, 
habe ich bei den Vorbereitungen zu 
einer Konfirmandeneinheit gelernt. In 
einem katholischen Jahreskalender 
fand ich den Hinweis, dass die Abfol-
ge aus Advent - Weihnachten - Passi-
on - Ostern - Pfingsten - Trinitatis einen 

Kreis beschreibt, der einen sinnvollen 
Weg des Glaubens durch das Jahr auf-
zeigt.
Da, wo das Jahr auf seine dunkelste 
Zeit zugeht, die Ernte eingefahren ist, 
der Winter bevor steht, beginnt mit 
dem Advent die Vorfreude auf Gottes 
Kommen. Eine Festvorbereitungszeit, 
die wie die Zeit vor Ostern, etwas mit 
Fasten, sich zurückhalten, sich inner-
lich vorbereiten zu tun hat. Weihnach-
ten dann zeigt sich Gott als Kind. Den 
Menschen nah, spricht er ihre Liebes-
fähigkeit und -bedürftigkeit an. Das 
Kind in der Krippe lässt uns nachsich-
tig mit unserer eigenen Fähigkeit und 
gleichzeitig unserer eigenen Sehn-
sucht nach Liebe sein. Dass uns Weih-
nachten etwas von dieser Botschaft 
geblieben ist, zeigt der ganze liebens-
werte Rummel, den wir um das Fest 
immer noch machen. 

Leben im Jahresrhythmus

TITELTHEMA leben im JAhresrhythmus TITELTHEMAleben im JAhresrhythmus
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Am Schlimmsten war es nach den 
Sommerferien: wenn sie früh lagen 
und wir schon Ende Juli wieder zur 

Schule mussten, schien 
es unendlich 

lange bis 
zu den 

Herbst-
ferien zu 

sein und weil 
die zeitweilig in mei-

nem Heimatbundesland Hessen auf 
ein verlängertes Wochenende ge-
schrumpft waren, musste man mit 
den nächsten Ferien sogar bis Weih-
nachten warten - furchtbar. Ein halbes 

Jahr, eine gefühlte Ewigkeit. Das wird 
wohl auch anderen Menschen so ge-
gangen sein, dass ihnen die Zeit bis 
zur nächsten Erholungspause, bis zur 
Unterbrechung der Arbeit oder einfach 
bis zu einem Wechsel oder Höhepunkt 
im Ablauf des Jahres furchtbar lang 
vorkam. Besonders in früheren Zeiten, 
in denen für die meisten Menschen 
Leben und Arbeiten weniger abwechs-
lungsreich und insgesamt anstren-
gender war als heute. Da waren die 
Anhaltspunkte, die das Kirchenjahr 
bot, eine Hilfe, um sich über die Zeit 
zu „hangeln“. Abwechslungsreich und 
mit feierlichen Höhepunkten, die nicht 
so weit auseinander lagen, im Winter 
und Frühjahr, wenn das Jahr dunkel 
und die Arbeit draußen etwas mehr 
„Feier“-abend zuließ und spärlicher im 
Sommer und Herbst, wenn die Felder 
alle Kraft erforderten.
Dass die Abläufe des kirchlichen Jah-
res sich bis weit in die Lebenswelt und 
Zeiterfahrung der Menschen hinein 
fortsetzte, kann man an der Verknüp-

            vier Jahreszeiten
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jahr des Herrn gesprochen. Und dann? 
Dann beginnt das Halbjahr der Kirche. 
Von Trinitatis bis Ewigkeitssonntag ist 
die Kirche gewissermaßen auf dem 
Weg, das auszuprobieren und zu le-
ben, was sie im Halbjahr ihres Herrn 
von ihm gelernt, erfahren, gehört und 
gesehen hat: dass Gott Liebe ist, dass 
diese Liebe den Tod besiegt und wir, 
ermutigt vom Kind in der Krippe wie 
vom Auferstandenen und begeistert 
von ihrer Botschaft der Liebe, in der 
Welt wirken können.
Dass solches Handeln Erschöpfungen 
kennt, dass es manchmal entmutigt 
wird und dass unsere Hoffnungen 
buchstäblich sterben können, ja, dass 
wir mit dem eigenen irdischen Ster-
ben rechnen müssen, wird wieder 
deutlicher, je länger sich die Trinitatis-
zeit hinzieht. Sie endet zwar mit dem 
äußeren Absterben der Natur, mit be-
ginnender Herbstdunkelheit, aber sie 
endet vor den Toren des Advent und 

seiner Hoffnung auf Gottes erneutes 
Kommen. Die Kerzen, die wir unseren 
Verstorbenen am Ewigkeitssonntag in 
der Kirche und auf den Gräbern ent-
zünden, sollen symbolisch eine Wo-
che lang brennen, bis sie vom ersten 
Adventslicht abgelöst werden.
Das Große und Ganze dieses Glau-
bens- und Lebenskreises ist uns noch 
immer bewusst, unwillkürlich erleben 
wir im Rhythmus von Werden und 
Vergehen des Naturjahres den Rhyth-
mus der Glaubensfeste und ihrer Be-
deutung mit. Auch wenn man keinem 
Kind mehr die Rückkehr nach Hause 
mit Glockengeläut ansagen muss: die 
Jahresfeste können eine Ermutigung 
bleiben für ein getrostes, fröhliches 
und selbst in der Trauer geborgenes 
Leben durch das Jahr hindurch.

Axel Sandrock

TITELTHEMA TITELTHEMA
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Auch 
wenn wir 

es nicht ge-
schafft haben, die Zeit vor dem Fest 
als Fastenzeit und erst die Zeit nach 
dem 25. Dezember als eigentliche 

Festzeit zu begehen. Mit der 
Passionszeit beginnt die zwei-
te Festvorbereitung und Os-
tern zeigt sich, dass Gottes 
Wort und Macht in der Welt 
zwar gefährdet ist durch das 
Böse, am Ende aber sein viel 
größerer Sieg durch die Über-
windung des Todes steht. Das 

kleine unscheinbare Kind ist 
zum Bezwinger der Mächte des 

Todes geworden.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein 

Anstoß, etwas was motiviert, uns 
auf das Kind und den Auferstande-

nen im Leben auch wirklich zu ver-
lassen und sozusagen mit ihnen „im 
Gepäck“ zu handeln. Davon erzählt 
das dritte große Christenfest: Pfings-
ten handelt von der Ausbreitung des 
Geistes, der uns mit Gott und seiner 
Botschaft handeln lässt in der Welt. 
In der katholischen Kirche wird von 
Weihnachten bis Pfingsten vom Halb-
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GLAUBEAn(Ge)dAcht

es ist Aber der GlAube eine feste zuversicht dessen, 
wAs mAn hofft, und ein nichtzweifeln An dem, wAs mAn nicht sieht. 

(hebr 11,1)

GLAUBE pfinGsten

Hoffen kann man vieles. Hoffnung ist ja auch das, was zuletzt stirbt, sagt man. 
Und sie hilft uns leben, sagt Goethe. Außerdem versetzt der Glaube ja bekanntlich Berge. 

Und Star Wars lehrt uns: „Hoffnung ist wie die Sonne. 
Wenn du nur an sie glaubst, wenn du sie sehen kannst, wirst du niemals die Nacht überstehen.“

Hoffnung und Glaube – das scheinen zwei Partner zu sein. Zwei, die Hand in Hand gehen und sich in ihrer 
Kraft in nichts nachstehen. Und da kann die Hoffnung in den Augen anderer auch noch so unbegründet oder 

naiv sein. Solange man selbst zuversichtlich ist und die Hoffnung nicht aufgibt, ist noch alles offen. 
Sie bringt dich durch die Nacht. Und lässt dich den Tag mit neuen Augen sehen. 

Wenn man selbst keinen Zweifel zulässt, obwohl für andere nicht ersichtlich ist, was dich zum Hoffen 
bewegt, ja, dann hält dich der Glaube offen dafür, die kleinen und großen Wunder zu erkennen. 

Die Wunder, die da oft ganz unerwartet in dein Leben treten und auf die es sich lohnt zu hoffen, an die es 
sich lohnt zu glauben. Das werden die anderen dann schon auch noch merken.

Hannika Bürger

Gemeindebote 90 März - Mai 2018

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah 
plötzlich ein Brausen 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 
einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu pre-
digen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
Es wohnten aber in Jerusalem Ju- den, die waren gottesfürchtige Männer aus allen 
Völkern unter dem Himmel. 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 sprachen: Siehe, sind nicht 
diese alle, die da reden, aus Ga- liläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Mut-
tersprache? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos 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, lie- be Män-
ner, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei 
euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren O h r e n 
eingehen! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr m e i n t , 
ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; sondern das ist‘s, was durch 
den Propheten Joel gesagt worden ist: „Und es soll gesche- hen in den letz-
ten Tagen, spricht Gott, da will ich 
ausgießen von meinem Geist auf 
alles Fleisch.“

„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
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Schwerpunkte anpacken können, was 
einem alleine nicht gut gelingt, wenn 
die „Pflicht“ wenig Spielraum lässt für 
die „Kür“. Diese Hoffnung hat sich 
erst mit dem Einsatz von Pastor Wese-
loh für die Jugendarbeit erfüllt. 
Eine andere Hoffnung war, dass die 
Gemeinde gerne zum Gottesdienst 
kommt und Spaß am Feiern und Pre-
digthören hat, weil mir das Predigen 
sehr wichtig war. Das hat sich durch 
einen gleichbleibend ordentlichen 
Gottesbesuch erfüllt; da müssen wir 
uns im Vergleich mit anderen Gemein-
den nicht verstecken.

2. Welche Ziele und Erwartungen 
haben sich erfüllt?

Erfüllt hat sich, dass die Gemeinde 
ihren Prediger angenommen hat und 
mir im Lauf er Jahre auch gesagt hat, 
dass sie die Verkündigungsarbeit 
schätzt, übrigens auch bei den Kasu-
alien, also bei Beerdigungen, Trauun-
gen und Taufen. Das hat mich gefreut, 
denn das war eigentlich mein stärks-
tes Motiv, Pastor zu werden. 

1. Mit welchen Zielen und Hoffnun-
gen hast Du Deinen Dienst vor 18 
Jahren in unserer Kirchengemeinde 
angetreten?

Ich habe mir zunächst nur das Ziel ge-
setzt, meinen Dienst ordentlich und 
verlässlich zu machen und die traditi-
onellen Aufgaben einer relativ großen 

Gemeinde sorgfältig zu erfüllen. Es 
war richtig und hat sich im Nachhinein 
bestätigt, die Ziele nicht höher zu hän-
gen, weil wir damals schon die größte 
Gemeinde der Landeskirche mit nur 
einer Pfarrstelle waren. Alle vergleich-
baren Gemeinden waren mit zwei Pas-
toren oder Pastorinnen besetzt.
Einen neuen Schwerpunkt in der Ar-
beit zu setzen, hatte ich mir vorge-
nommen für den Zeitpunkt der - vom 
damaligen Landeskirchenrat verspro-
chenen - zweiten Stelle. Als Herr Schra-
ge 2003 dazu kam, haben wir das in 
Angriff genommen: wir wollten uns be-
sonders um kirchenfernere Menschen 
kümmern und dies gezielt in den Neu-
baugebieten tun, die damals noch 
kaum in den Ort integriert waren. Als 
wir das gerade begonnen hatten, wur-
de Herrn Schrages Dienst leider nicht 
verlängert. Der andere notwendige 
Schwerpunkt, die Jugendarbeit, war ja 
zunächst durch unsere Diakonin, Frau 
Pantel, abgedeckt. Herr Schrage hät-
te diesen Bereich fortführen sollen, 
konnte das aber dann nicht mehr tun. 
Meine Hoffnung war, dass wir auf 
Dauer mit zwei vollen Kräften neue 

Pastor mit Leib und Seele...
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ein ausreichend großes Team von eh-
renamtlichen Mitarbeitern hatten.
Die Arbeit mit einzelnen Menschen 
und in familiären Situationen, die eine 
Unterstützung oder seelsorgerlichen 
Beistand brauchen, war immer wich-
tig und hat mir Erfahrungen beschert, 
die Menschen in anderen Berufen 
so sicher nicht haben. Sie war auch 
schwer, das ist so, wenn man mit Men-
schen arbeitet - aber ich habe, glaube 
ich, viel mehr Gutes geschenkt be-
kommen in all den Begegnungen, als 
ich selbst geben konnte.

5. Welche Begegnungen und Erfah-
rungen werden Dir in guter Erinne-
rung bleiben?

Sehr viele Erfahrungen mit Menschen, 
die intensiv waren und von denen ich 
mich beschenkt fühle, kann ich hier 
gar nicht nennen, weil sie etwas mit 
seelsorgerlicher Verschwiegenheit 
zu tun haben. Spontan fallen mir die 
ständigen verlässlichen Mitarbeiter im 
Büro, auf dem Friedhof und in der Kü-
che ein, dann unsere Chöre und ihre 
Gottesdienstbegleitung. Der Neujahrs-
empfang und das großartige Konzert 
der Ratsband. Die Osternacht mit dem 
Grabhügel in der Kirche, Das Text- und 
Musikspiel mit Meermusik in diesem 

Jahr zum Reformationsjubiläum und 
die 6 Konfirmanden, mit denen ich es 
nicht ganz leicht hatte, die aber dann 
bei der Prüfung zum Erstaunen des 
Superintendenten alle Passionssonn-
tage mit ihrem lateinischem Namen 
nennen konnten … aber diese Reihe 
ließe sich sicher noch sehr viel weiter 
fortführen … und manches wird mir 
vielleicht erst wieder einfallen, wenn 
ich schon im Ruhestand bin.

Axel Sandrock

3. Was hat Dich am meisten enttäuscht oder frustriert?

Enttäuscht haben mich nur wenige Dinge. Zum Beispiel, dass ganz zu 
Beginn einer Dienstzeit das Gerücht umging, ich sei hier nur auf Abruf 
und habe Größeres vor. Ich wusste nicht, woher das kam und konnte 
mich nur durch stetige, verlässliche Arbeit dagegen wehren. Auch dass 
die ersten Jahre im Kirchenvorstand viel Kraft gekostet und manchen 
unnötigen Konflikt beschert haben, von denen ich einige nicht lösen 
konnte,  weil ich die Beweggründe dafür manchmal schlicht nicht kann-
te. Schwierig war auch, dass die Landeskirche nicht eine verlässliche 
Personalplanung hatte und ich mit staändig wechselnden Kollegen im 
Pfarramt arbeiten mussten. Wenn so etwas wie Zukunftsplanung gera-
de angefangen hatte, mussten die Kollegen wieder gehen. Das war bei 
Herrn Schrage so, mit dem Vertretungskollegen, von …. und mit Frau 
Sandau.

4. Was hat Dir am meisten Freude gemacht an Deinem Dienst?

Ganz sicher hat mir immer Predigen am meisten Freude gemacht. 
Auch die Konfirmandenarbeit. Fast 1o Jahre lang haben wir immer 
zwei Freizeiten pro Konfirmandenjahrgang durchgeführt. Das hat Spaß 
gemacht, auch wenn wir nicht weit weg gefahren sind und nicht immer 
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Es ist aber der Glaube eine feste Zu-
versicht dessen, was man hofft, und 
ein Nichtzweifeln an dem, was man 
nicht sieht. Hebr 11,1

Die Angaben entsprechen dem Stand 08.02.2018.
Aktuelle Termine finden Sie unter

www.kirche-hagenburg.de

APRIL 2018

Jesus Christus spricht: Friede sei mit 
euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch. Joh 20,21

MÄRZ 2018

Jesus Christus spricht: Es ist voll-
bracht! Joh 19,30

STICHWORT

Christi 
Himmelfahrt

Seit dem vierten Jahrhun-
dert feiern Christen weltweit 
40 Tage nach Ostern das 
Fest „Christi Himmelfahrt“. 
Biblische Grundlage ist 
neben dem Markus- und 
Lukas-Evangelium das 
erste Kapitel der Apostel-
geschichte im Neuen Tes-
tament. Dort steht, dass 
der Auferstandene vor den 
Augen seiner Jünger „aufge-
hoben“ wurde: „Eine Wolke 
nahm ihn auf und entzog 
ihn ihren Blicken“ (Apostel-
geschichte 1, 9). Dies ist 
auch ein bevorzugtes Motiv 
in der bildenden Kunst.
Himmelfahrt wird allerdings 
in der Theologie kaum noch 
als „fantastische Reise“ ver-
standen. Der Himmel ist da-
nach kein geografischer Ort, 
sondern der Herrschaftsbe-
reich Gottes. Wenn es im 
Glaubensbekenntnis heißt 
„... aufgefahren in den Him-
mel“, bedeutet dies nach 
christlichem Verständnis, 
dass der auferstandene 
Christus „bei Gott ist“. Him-
melfahrt wird so auch als 
Symbol der Wandlung und 
spirituellen Entwicklung der 
Persönlichkeit gedeutet.

STICHWORT

Der Osterhase

Wer schon einmal Hasen 
beobachtet hat, kann sich 
erklären, warum ausgerech-
net diese Tiere Symbole für 
den Frühling sind: Sie sind 
schnell und beweglich, und 
weil sie so fruchtbar sind, 
symbolisieren sie auch das 
Leben, das sich im Frühling 
wieder so deutlich zeigt. Da 
kommt der christliche Glau-
be ins Spiel: Christen feiern 
an Ostern den Sieg des 
Lebens über den Tod, weil 
Jesus am Ostermorgen auf-
erstanden ist. Darum kann 
das Christentum sämtliche 
Frühlings- und Lebenssym-
bole so deuten, dass sie 
sich auf Jesus Christus be-
ziehen. Und der Hase ist 
auch ein Christussymbol: Im 
östlichen Mittelmeerraum 
war er das Tiersymbol für 
Jesus, weil der Hase mit of-
fenen Augenlidern schläft. 
Darin sah man einen Hin-
weis auf Jesus, der nicht 
endgültig gestorben, son-
dern auferstanden ist. Er 
ist also durch den Tod nicht 
„entschlafen“.

Frank Muchlinsky

Männerfrühstück
Herzliche Einladung zum Männerfrühstück 
am Samstag, den 03.03.2018, von 10 bis 
12 Uhr. Lars Dietrichkeit berichtet über Ge-
fahren und sicherheitsrelevante Details im 
Umgang mit dem Internet. 

Bethel Kleidersammlung!
Die Kleidersammlung zu Gunsten der Bodel-
schwingschen Anstalten in Bethel findet vom
05. - 07.04 statt. Abgabe im Gemeindehaus.

Passionsandachten
09.03.2018, 16.03.2018, 23.03.2018, 
jeweils um 19.00 Uhr in Großenheidorn. 

Einladung zur Feier 
der Konfirmationsjubiläen
Am Sonntag, den 13. Mai 2018 feiern wir 
wieder die Jubiläen der Konfirmation und 
laden Sie dazu herzlich ein. In diesem Jahr 
haben die Jahrgänge 1968, 1958, 1948 
und 1943 ein Konfirmationsjubiläum. 
Selbstverständlich sind auch diejenigen Ju-
bilare eingeladen, die nicht hier konfirmiert 
worden sind. Wir bitten Sie, sich im Pfarrbü-
ro zu melden, wenn dies auf Sie zutrifft und 
Sie gerne Ihr Konfirmationsjubiläum mit 
uns feiern möchten. Die in Hagenburg Kon-
firmierten werden von uns angeschrieben.

Offenes Singen im Altenheim
Herzliche Einladung zum offenen Singen 
mit den Bewohnern der Seniorenheime 
Kaschube. Die nächsten Termine sind: 
13.03.2018 im Haus Schierstraße und
15.03.2018 im Haus Schlossstraße. 
Beginn ist jeweils um 16 Uhr.  Bei Fragen 
wenden Sie sich an Irmela Troue (Tel. 7296).

14 15
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02.03.  Fr  19:00 Weltgebetstag 
   in Hagenburg

04.03. So 10:00 Okuli AS/MW
   Vorstellungsgottesdienst

11.03. So 10:00 Lätare MW
   Taufe
   GKR Wahlen in der Kirche

18.03. So 10:00 Judika AS

25.03. So 10:00 Palmarum 
   Henning Wobbe

29.03. Do 19:00 Gründonnerstag AS   
   Abendmahl 
   Posaunenchor

30.03. Fr 10:00 Karfreitag AS 
   Chor Meermusik

01.04. So 06:00 Osternacht MW  
   anschl. Osterfrühstück

01.04. So 10:00 Ostersonntag MW 
   Taufe | Posaunenchor

02.04. Mo 10:00  Ostermontag AS  
   Taufe

08.04. So 10:30  Quasimodogenti
   Konfirmation AS, MW 
   Posaunenchor

15.04. So 10:00  Miserikordias Domini AS

22.04. So 15:00  Jubilate 
   Verabschiedung 
   Axel Sandrock
   Kirchenchor 
   Posaunenchor

29.04. So 10:00  Kantate MW

06.05. So 10:00 Rogate n.n

10.05. Do 10:00 Christi Himmelfahrt 
   Großenheidorn
 
13.05. So 10:00  Exaudi MW  
   Konfirmationsjubiläen
   Kirchenchor  

20.05. So 10:00 Pfingstsonntag MW
   Posaunenchor

     
21.05. Mo 10:00  Pfingstmontag  
   in Steinhude 
   an der Mühle Paula

27.05. So 10:00 Trinitatis n.n
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GEMEINDE KonfirmAtion 2018 GEMEINDEKonfirmAtion 2018

wir wünschen unseren KonfirmAndinnen und KonfirmAnden Alles Gute

 zur KonfirmAtion und Gottes reichen seGen für ihren weiteren lebensweG.

Gemeindebote 90 März - Mai 2018

Nele Ahrens, Ida Biermann, Jonas Cordes, Lea Dreger, Amy Göress, 
Josie Göress, Leon Görlich, Adrian Hartig, Dilara Hartmann, Marvin Hartung, Max Heyer, 

 der h
err hält dich, wenn du fällst,                          und richtet dich wieder Auf.   

    p
sAlm 145, 1

4

Alicia Lange, Rike Lübbe, Ansgar Lübking, Elisa Neubrand, Paula Nolte, Joel Nüßlein, 
Niklas Parzies, Connor Peltz-Jakobs, Charlotte Pietzek, Jonas Röhrkasten, Marie Senden, Nico Sprenger
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Mach es wie Gott 
und werde Mensch,         dann fängt der Himmel an!

GEMEINDE JunGschAr GEMEINDEJunGschAr und KinderGottesdienst GestAlten Krippenspiel

Was wäre der Heilige Abend ohne 
Krippenspiel? Wahrscheinlich wie Os-
tern ohne Eier – undenkbar! Wie gut, 
dass sich wieder eine Gruppe aus 
Jungscharkindern und Konfirmanden 
zusammen gefunden hatte, um ein 
wunderbares Singspiel vorzubereiten. 
Insgesamt haben 34 tolle Kinder mit 
Sprechstücken und in dem bezaubern-
den Sternenchor mitgemacht.
Im Mittelpunkt der Geschichte stan-
den diesmal die drei Weisen aus dem 

Morgenland. Sie hatten sich auf den 
langen Weg gemacht, um dem Stern 
zu folgen. Aber am vermeintlichen Ziel, 
dem Palast von Herodes in Jerusalem, 
wurden sie jäh von der Palastwache 
gestoppt. Aber nicht nur Balthasar (Lea 
Kleinelsen), Melchior (Melina Pape) 
und Kaspar (Finja Elgert) hatten unter 
der rüden Behandlung zu leiden. Den 
Beratern und Gelehrten des Königs He-
rodes (überzeugend gespielt von Ame-
lie Hofheinz) ging es fast an den Kra-

gen. Er war außer sich vor Wut, dass 
er von drei Fremden aus dem Morgen-
land von dem neu geborenen König 
erfahren musste. Seine Kartenleser 
und Traumdeuter konnten Ihr Ansehen 
gerade so noch retten, weil ihnen die 
alten Schriften einfielen, in denen von 
Gottes Sohn, der auf die Erde kommen 
würde, die Rede war. So konnten sie 
den drei Weisen immerhin sagen, dass 
sie nach Betlehem gehen müssten, 
um dort den neuen König zu suchen. 

Balthasar, Melchior und Kaspar waren 
zwar ganz erstaunt, den Sohn Gottes 
in einer Bretterbude zu finden, aber da 
Sterne bekanntlich nicht lügen, über-
reichten sie Ihre Geschenke und die 
Party für Jesus konnte beginnen.
Vielen Dank an alle großen und klei-
nen Mitspieler, Musikerinnen (Hanna 
Hofheinz und Steffi Neubrand) und das 
Mitarbeiterteam, es war wieder Spitze!

Anke Schirmer
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GEMEINDE teenKreis GEMEINDEteenKreis
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Am 16. Januar haben die Jugendli-
chen beim Teenkreis Bilder zur neu-
en Jahreslosung gestaltet. Sie steht 
in Offenbarung 21 Vers 6 und lautet: 
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendi-
gen Wassers umsonst.“ Dieser Vers 
(auf den Fotos noch nicht ganz fer-
tig), umrahmt von den Bildern der 
Jugendlichen bringt endlich ein biss-
chen wohnliche Atmosphäre ins Küs-
terhaus. Zudem spricht die Botschaft 
hoffentlich viele an, die regelmäßig 
oder gelegentlich zu unseren Jugend-
abenden kommen: Hier ist ein Ort 
zum Auftanken für die Seele!
Gemütlich ist unser Jugendraum jetzt 
auch durch die neue Sitzecke gewor-
den, die am Samstag dem 20. Januar 

von den Jugendlichen Pierre aus 
Steinhude, Christian aus Großenhei-
dorn und Tommy aus Hagenburg mit 
mir gebaut worden. Möglich wurde 
dieses Projekt durch die großzügigen 
Spenden von Erika und Klaus Bergen, 
dem DRK-Ortsverband Steinhude/
Großenheidorn und einem anonymen 
Spender. Vielen Dank! Nach diesem 
gelungenem Start freue mich sehr auf 
Begegnungen mit den Jugendlichen 
unser drei Seeprovinz-Gemeinden in 
diesem Jahr!

Markus Weseloh

Kreativer Start ins neue Jahr



Jungschar 10+
Doris Weseloh

Kirchenvorstandsvorsitzende Dorit Günter, 05033 7117 

Pastor Axel Sandrock, 05033 7627 

Pastor Markus Weseloh, 05033 3900094 , m.weseloh@lksl.de, 
Teenkreis Küsterhaus Steinhude, dienstags 18.00 - 20.00 Uhr

Küster Heiko Tomsic, 0177 31 00 461, werktags von 9.00 - 15.00 Uhr

Posaunenchor „MeerBrass“ Andreas Meyer, www.meerbrass.de, 05033 6060
mittwochs 19.00 - 20.30 Uhr

Organist Alexander Wachter, 05724 399 888 h.a.wachter@kabelmail.de 

Kirchenchor Philip Lehmann, 05033 7603, Mittwochs im Konfiraum ab 19.00 Uhr

Frauenkreis Inge Mensching, Tel. 05033 7879
jeden 2. Mittwoch im Monat 15.00 - 17.00 Uhr 

Gesprächskreis Sabine Hauck, 05033 912 809
jeden 3. Dienstag im Monat 20.00 - 22.00 Uhr 

Kirchencafé Andrea Schaer, 05033 97 17 50, jeden 3. Sonntag im Monat

Arbeitskreis Tschernobyl Ulla Thürnau-Freitag, 05033 7895, Treffen nach Absprache

Chor Meermusik Andreas Rose, 05033 390 260, www.gcah.de, montags 20.00 - 22.00 Uhr

Jungschar Dörte Hofheinz, 963 43 12, donnerstags 16.15 - 17.45 Uhr

Jungschar 10 + Doris Weseloh, 0151 55 66 99 34, freitags 18.00 - 19.30 Uhr

Kreativer Frauen Club Dörte Hofheinz, jeden 4. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr

Patchworkgruppe Claudia Rennhack, 05033 6662, montags ab 19.30 Uhr
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