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Die Einheit der Kirche
Gedanken über Begegnungen 

auf meiner Radtour
Von Pfingsten her kommend ist ei-
gentlich unverständlich, warum sich 
die eine weltweite Kirche, also die 
Christenheit, in so viele verfasste 
Kirchen und Konfessionen aufspal-
tet. Wie schwierig das mit der Ein-
heit der Kirche im einzelnen aber 
ist, wurde mir bei zwei Begegnun-
gen auf meiner Radtour am Main 
besonders bewusst. Ich hatte mir 
vorgenommen, jede Begegnung in 
diesen Tagen als „Geschenk Gottes“ 
an mich anzusehen, und aufmerk-
sam dafür zu sein, was mir Gott mit 
den Menschen, die er mir über den 
Weg schickt, sagen will. 

Bei einer Übernachtung stellten sich 
die Gastgeber einer Privatunter-
kunft als Christen heraus, die ihren 
Glauben nicht unter einen Scheffel 
stellten. Das Haus hatte einen bib-
lischen Namen, im Frühstücksraum 
stand eine „Gute Nachricht“ im Re-
gal – alles untrügliche Hinweise für 
mich und Anlass, das Paar von mir 
aus darauf anzusprechen. Das Ehe-
paar hatte die Eltern im Haus ge-
pflegt und vermietete nach deren 
Tod die nun freien Räumlichkeiten 
an Radfahrer. Es stellte sich heraus, 
dass beide missionarisch in Indien 
und Nepal tätig gewesen waren, 
auch im medizinischen Bereich. Es 
gab viel Gesprächsstoff. 

Am nächsten Morgen wurde ich beim 
Frühstück mit dem Mann in ein Ge-
spräch verwickelt. Er sprach davon, 
wie wichtig für ihn beim Glauben die 
persönliche Beziehung zu Gott und 
Jesus Christus sei und bloße Ritua-
le nicht genügen würden. Deshalb 
seien er von der evangelischen und 
seine Frau von der katholischen Kir-
che in die Baptistengemeinde über-
gewechselt. Besonders habe ihn 
gestört, wenn gesagt wurde, dass 
man mit der Taufe schon „alles“ 
habe. Das wichtigste, die persön-
lich gelebte Glaubensbeziehung, sei 
damit eben nicht automatisch da. 
Ich entgegnete, dass mir der Satz, 
dass ich mit der Taufe von Gott al-
les (für den Glauben Notwendige) 
geschenkt bekommen habe, schon 
wichtig sei. Der Satz sagt mir, dass 
Gott meinem eigenen Handeln im-
mer schon vorauskommt und ich 
mich ihm ohne Vorbedingungen nä-
hern kann. Allerdings gab ich ihm 
darin recht, dass mir das Geschenk-
te in der Taufe auch nichts nützen 
würde, wenn ich das Geschenkte 
nicht annehme und anwende. Inso-
fern fand ich keinen Gegensatz zwi-
schen unserer Taufpraxis und einer 
persönlichen Glaubensbeziehung. 
Da führte mein Gesprächspartner 
den Begriff der „Wiedergeburt“ ein, 
und meinte, dass sie mit dem Ritus 
der Taufe nicht erfüllt sei. Wichtig 
sei ihm, dass man mit einer echten 
Glaubensbeziehung keine Angst zu 
haben brauche – denn Angst sei der 
Grund für vieles Leid.

An(ge)dacht



4

„katholisch“ bei der „heiligen christ-
lichen Kirche“ hinweg. Beim Vater-
unser, dem Gebet, das ja die Chris-
tenheit umspannt, fragte ich mich, 
was mein Gesprächspartner beim 
Frühstück dazu jetzt sagen würde. 
Ob er mit einstimmen könnte, oder 
dieses nur traditionelle Sprechen 
ablehnen würde, wenn nicht jede 
Zeile bewusst ernst gemeint sei. 
Dass beim Abendmahl (immerhin 
gab es eines) nur der Priester den 
Wein trank und die Gemeinde nur 
die Oblaten bekam, stieß mir als Lu-
theraner sauer auf, aber dann sagte 
ich mir, ich solle das nicht so eng 
sehen. Ich genoss die Gemeinschaft 
beim Mahl, den Gemeindegesang, 
das Posaunenspiel und den Segen. 
Unter den Posaunenklängen des 
irischen Reisesegens schwang ich 
mich wieder aufs Rad und bedankte 
mich für die Zeile „Mögest Du den 
Wind im Rücken haben.“

Ich fragte mich: War dieser Got-
tesdienst jetzt genau so ein bloßes 
traditionelles Ritual gewesen, das 
mein Gesprächspartner vom Mor-
gen abgelehnt hätte? Hätte ihm da 
die persönliche Glaubensbeziehung 
gefehlt? In diesem Moment hör-
te ich von hinten eine Frauenstim-
me ein Kirchenlied summen. Dann 
überholte mich eine Frau mit einem 
Fahrrad, das ich kurz vorher beim 
Gottesdienstzelt gesehen hatte. 
Versonnen und zufrieden summte 
sie vor sich hin und radelte „beseelt“ 
und gestärkt in den Tag. Für sie war 

Über den Begriff der „Angst“ ka-
men wir dann zur Angst vor Corona. 
Mein Gesprächspartner, im pflege-
rischen Bereich tätig, sagte, er sei 
es gewohnt, mit Viren umzugehen. 
Er behauptete allen Ernstes, die Be-
folgung von Hygieneregeln würde 
ausreichen, um dem Coronavirus 
entgegenzutreten, obwohl er zu-
gab, dass Coronaviren hauptsäch-
lich durch Aerosole und nicht durch 
direkte Kontakte übertragen wür-
den. Er hätte sich entschieden, den 
Virus-Experten „zu glauben“, die 
das genauso sähen. Dann sprach er 
von der „Chemo-Mafia“ und verglich 
Coronaimpfungen mit unnütz teu-
ren Krebsmedikamenten, die mehr 
schädigen würden als helfen. Ich 
verkniff mir die Bemerkung, dass 
wer von einer „Chemo-Mafia“ redet, 
auch nicht angstfrei ist, sondern die 
Angst nur umleitet. – Zunehmend 
fühlte ich mich in dem Gespräch un-
wohl und fragte mich, was mir Gott 
jetzt mit diesem Menschen sagen 
will.

Später am Vormittag, es war Christi 
Himmelfahrt, lockten mich auf der 
Fahrt Posaunenklänge zu einem 
Festzelt am Mainufer zu einem Got-
tesdienst – katholisch, wie die dorti-
ge Mehrheitskonfession. Einiges war 
ungewohnt. Die Predigt war nach 
meiner evangelischen Gewohnheit 
sehr kurz – ich war mental gerade 
einmal angekommen, da war sie 
schon wieder vorbei. Beim Glaubens-
bekenntnis sah ich über das Wort 

An(ge)dacht
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der Gottesdienst keine bloße Tradi-
tion gewesen, sondern eine persön-
liche echte Stärkung.  

Und da hatte ich eine Idee, was 
mir Gott mit den Begegnungen an 
diesem Morgen sagen wollte. Dass 
all diese verschiedenen Menschen, 
der entschiedene Gesprächspartner 
vom Morgen, der katholische Pries-
ter, die Frau auf dem Fahrrad und 
auch ich selbst zu seiner großen 
Kirche gehören; dass diese Zusam-
mengehörigkeit und die Einheit für 
uns oft schwer zu sehen, geschwei-
ge denn herzustellen ist; wie Gott 
aber viel größer ist als unsere Ge-
danken und unsere Gegensätze und 
schließlich alles und alle umfasst.

L. Voges

Corona-Regeln weitgehend 
außer Kraft 

Alle Corona-Regeln sind jetzt auch 
in unseren Gottesdiensten weit-
gehend außer Kraft gesetzt. Wir 
empfehlen, weiter Abstand zu hal-
ten. Für einzelne, besonders voll-
besetzte Gottesdienste, die drinnen 
stattfinden, behalten wir uns vor, im 
Rahmen des Hausrechtes eine Mas-
kenpflicht zu erlassen. Ob das z.B. 
bei den Konfirmationsjubiläen sein 
wird, wird noch entschieden.

E I N L A D U N G
50 Jahre

Partnerschaft  
Tamil Ev.-Luth. Church  
Ev.-Luth. Landeskirche 

in Braunschweig
  19.06.2022

Der Indienarbeitskreis lädt herzlich 
ein zum Gottesdienst mit Bischof 
Daniel Jeyarai zum „Thema: 50 
Jahre Partnerschaft und jetzt? 
Was bringt die Zukunft?“  

Sonntag, 19. Juni 2022, 14.00 Uhr 
in der Stiftskirche zu Königslutter.

An(ge)dacht
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Zur Erinnerung:  
Kurs aus der Reihe

„Stufen des Lebens“
Weil du JA zu mir sagst

Mo., 20.06., Mi., 22.06., Mo., 
27.06. und Mi., 29.06.2022,

von 19.30 – 21.45 Uhr
im Gemeindehaus Bienrode 

(Dammwiese) 

Es sind noch 
Plätze frei! 
Um Anmel-
dung im 
Pfarrbüro 
wird gebeten. 

Tauffest an der Schunter am 
26. Juni um 14 Uhr

Es gibt wieder zusammen mit unse-
ren Nachbargemeinden in der Re-
gion Braunschweig-Nord an diesen 
26. Juli 2022 ein gemeinsames Tauf-
fest an der Schunterfurt in Wenden. 

Es werden 
w i e d e r 
m e h r e -
re Kinder 
und Er-
wachsene 
getauft.

Gottesdienst auf dem
 Hohen Feld Noah 

am 26. Juni um 11.00 Uhr  
mit dem Förderverein der 

Ortsfeuerwehr Bienrode e.V.
Wir greifen gerne die Idee aus dem 
Förderverein der Ortsfeuerwehr 
Bienrode auf, den im letzten Jahr 
wegen Regen ausgefallenen Gottes-
dienst nachzuholen und mal wieder 
auf dem Ho-
hen Feld Noah 
Gottesdienst 
zu feiern. Hof-
fentlich bei 
gutem Wetter 
und sicher-
lich bei guter 
Stimmung.

Wochenende 
der Konfirmationsjubiläen

Samstag, 2. Juli, 14h: Feier der 
diamantenen Konfirmation der 
Konfirmationsjahrgänge 1958-1962 
und der eisernen Konfirmation der 
Konfirmationsjahrgänge 1953-1957.

Sonntag, 3. Juli, 14h: Feier der 
goldenen Konfirmation der Konfir-
mationsjahrgänge 1967-1972.

Wir sehen feierlichen Gottesdiens-
ten entgegen und freuen uns auf 
geselliges Beisammensein beim an-
schließenden Zusammensein aller 
angemeldeten Jubilare und Gästen 
im Gemeindehaus. 

Aus der Gemeinde
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Musikalischer Gottesdienst  
zum Ferienbeginn 

mit dem Sommersingen  
des Bienroder Kirchenchores 

 
in der Bienroder Kirche  
am 10. Juli, 10.30 Uhr

Endlich wieder singen! 
Wie lange haben wir im Chor darauf gewartet, endlich wieder frei heraus 
singen zu können. Geht es Ihnen auch so? Dann treffen wir uns doch an 
diesem Sonntag vor den Ferien in der Kirche. Begrüßen wir den Sommer 
und die Ferienzeit mit kirchlichen und weltlichen Liedern über die Freude 
an Gottes Schöpfung. 

Nach dem Gottesdienst lädt das schöne Kirchengelände zum Verweilen 
ein. Mit Gerstensaft und Getränken verschiedener Art sowie mit knacki-
ger Bratwurst und Salaten kann man an diesem Sonntag dem üblichen 
Mittagsmahl entkommen und sich in geselliger Runde beim gemeinsamen 
Singen mit unserer Gitarrengruppen und Plaudern des Tages und der kom-
menden Ferien erfreuen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Endlich wieder singen
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Sommerferienkirche in der Region BS-Nord

In den Sommerferien schlagen wir einen großen Bogen.  
Räumlich, indem wir durch die Kirchen in der Nachbarschaft ziehen, in 
Bienrode, Bevenrode, Waggum, Wenden und Bechtsbüttel. 
 
Und thematisch schlage wir einen großen Bogen, indem wir uns die Farben 
des Regenbogens vornehmen und an jedem Sonntag eine weitere Farbe 
entdecken. 
 
So wird es nicht in allen Orten an jedem Sommerferien-Sonntag einen Got-
tesdienst geben – aber die Möglichkeit, mal über den eigenen Kirchturm 
hinaus und bei den Nachbarn vorbei zu schauen und gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern – jeweils um 10 Uhr.
 
Und dabei einem roten Faden zu folgen: dem lila-blau-grün-geld-orange-
roten Bogen, den Gott uns als Hoffnungszeichen gegeben hat.

Datum - 
jeweils um 10h

Ort Thema mit

17. Juli Bevenrode Violett Ruth Bartschat
24. Juli Waggum Blau Michael Gerloff
31. Juli Wenden Grün Ruth Bartschat
7. August Bechtsbüttel Gelb Lothar Voges
14. August Wenden Orange Kerstin Nehrkorn
21. August Bienrode Rot Lothar Voges

Thematische Gottesdienstreihe
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Friedensgebet
Vielleicht haben Sie sich schon ge-
wundert, warum es jeden Freitag 
um 18.00 Uhr immer läutet. Wir 
laden ein zum Friedensgebet. 

Überall auf dieser Welt gibt es 
Kriegsschauplätze. Aber seit dem 
24. Februar ist es uns so ein Kriegs-
schauplatz doch sehr nahe gekom-
men. Russland führt einen Angriffs-
krieg gegen die Ukraine. Dieser 
Krieg zeigt uns die Abgründe eines 
jeden Krieges. Wo soll man sich 
hinwenden? Wir Christen können 
uns mit unseren Sorgen unseren 
Ängsten mit Bitten und Hoffnun-
gen an Gott wenden. Dies können 
wir in der Stille im Gebet tun. Wir 
können eine Kerze anzünden und so 
ein Licht für die Menschen in allen 
Kriegsgebieten sein. Wichtig sind 
natürlich auch konkrete Hilfen und 
Spenden für die Menschen in der 
Ukraine und für die Geflüchteten. 
Die Diakonie Katastrophenhilfe hilft 
vor Ort oder in den umliegenden 
Staaten. Eine Kollekte aus den bis-
herigen Friedensgebeten haben wir 
auch schon überwiesen.

In den Som-
merfer ien, 
da gibt es 
wieder Kin-
d e r K i n o . 
Vom 14. Juli 
an, jeden 
Donnerstag 
um 18.00h 
im Gemein-
d e h a u s . 
Mit Pop-
corn und Getränk. Am letzten Ter-
min, das ist der 18. August, läuft 
der Film schon um 17.00h und ab 
18.00h sind dann auch die Eltern, 
Großeltern, Geschwister eingeladen 
zum Grillen. Welche Filme wir sehen 
werden, das könnt ihr zeitnah in 
den Schaukästen lesen oder in der 
Whats-App Gruppe.

Nach den Sommerferien wollen wir 
dann auch wieder starten mit der 
KinderKirche. Alle Kinder zwischen 
5 und 10 Jahren werden eine Einla-
dung bekommen.

Aus der Gemeinde
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Gottesdienst zum Schulanfang 
am Freitag, 26.08., 17 Uhr,  

voraussichtlich in der Kirche

Für viele Kinder aus Bienrode und 
Bechtsbüttel beginnt in diesem Jahr 
die Schule – eine neue Lebenspha-
se, die oft mit Vorfreude, aber auch 
mit Ungewissheit und Ängsten be-
setzt ist. Wie gut, dass Gott auch in 
diese neue Lebensphase hineinbe-
gleitet. Wir freuen uns, den neuen 
Schulkindern auch in dieser Zeit ei-
nen fröhlichen Gottesdienst zu bie-
ten. 

Da die Kinder am Samstag ihre 
Einschulung in der Schule in Klein-
gruppen zu unterschiedlichen Zeiten 
haben, feiern wir schon am Freitag 
um 17.00 Uhr.

Wir bitten, die Kinder bis 22. August 
im Pfarrbüro anzumelden, und an-
zugeben, mit wieviel Personen Sie 
kommen möchten (postalisch, tele-
fonisch oder per Mail, siehe S. 2). So 
können wir für genug Plätze sorgen.

Gitarrengruppe für Anfänger 
ab Montag, 5. September,

um 17 Uhr im Gemeindehaus 
in Bienrode, Dammwiese 8b
Die Gruppe ist offen für jedes Al-
ter und kann bei Bedarf nach eini-
ger Zeit in altersgerechte Gruppen 
aufgeteilt werden. Daneben gibt es 
montags nachmittags kleine (leicht) 
fortgeschrittene Gruppen, getrennt 
nach Kindern und Jugendlichen/Er-
wachsenen. Auch dort sind noch 
Plätze frei. In allen Gruppen lernen 
wir Lieder und Songs begleiten und 
lernen nach Noten spielen.

Ich heiße Roland Friedrich. Bei Inte-
resse rufen Sie mich an (am besten 
morgens und vormittags) 05307-
6628 oder mailen Sie mir: <roland-
gebhardfriedrich@web.de>.

Aus der Gemeinde
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Weltweit vernetzt: Zur Zukunft der ökumenischen Partnerschaften

Die Landeskirche Braunschweig lädt ein zu einer besonderen Tagung am 
Samstag, 27. August 2022, 9 Uhr, im Theologischen Zentrum Braunschweig 
sowie einem besonderen Gottesdienst am Sonntag, 28. August, 10 Uhr, im 
Braunschweiger Dom. Im Mittelpunkt stehen die ökumenischen Partner-
schaften, welche die Landeskirche seit vielen Jahren zu Kirchen in England, 
Tschechien, Namibia, Japan und Indien unterhält.

Daneben gibt es weitere Partnerschaften von Gemeinden, Einrichtungen 
und Vereinen sowie die Stiftung Ökumenisches Lernen, die sich für die 
weltweite Vernetzung und Solidarität der Christen sowie ihre Weltverant-
wortung einsetzen.

Die Tagung dient einerseits der Selbstvergewisserung der in dieser Arbeit 
Aktiven. Sie ist andererseits aber auch offen für alle Neugierigen und Inte-
ressierten. Sie will Perspektiven für die Zukunft erarbeiten und sich dabei 
aktuellen Fragen der Partnerschaftsarbeit stellen.

Spiritualität und Gemeinschaftssinn kennzeichnen das Christsein. Deswe-
gen rahmen Andachten die Tagung. Das gemeinsame Singen will Menschen 
miteinander und mit Gott verbinden. Die Mahlzeiten und das Beisammen-
sein stiften Gemeinschaft. Indem die Partnerschaften sowie Gruppen ihre 
Arbeit auf einem kleinen Markt der Möglichkeiten präsentieren, werden 
wichtige Erfahrungen geteilt und weitergegeben.

Am Sonntag, 28. August, stellt sich die Gemeinde in einem Gottesdienst 
im Braunschweiger Dom mit Landesbischof Dr. Christoph Meyns sowie Re-
präsentanten aus den Partnerkirchen unter Gottes Wort und Segen. Dabei 
kann besonders für die Jubiläumspartnerschaften gedankt werden: mit der 
„Diocese of Blackburn“ in England (25 Jahre), der „Tamil Evangelical Lu-
theran Church“ (TELC) in Indien (50 Jahre) und der „Evangelical Lutheran 
Church“ in Namibia (ELCIN) (25 Jahre). 

Wer dabei sein will, sollte sich bis zum 31. Juli 2022 auf der Internetpräsenz 
der Landeskirche Braunschweig anmelden. So geht es:

Geben Sie in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers folgenden Link ein:
https://www.landeskirche-braunschweig.de/oekumene-tagung

Oder Sie schreiben eine Mail an folgende Adresse: 
sabine.hornburg.lka@lk-bs.de

Über den Tellerrand hinaus
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Ein Sommer für dich!
Aktionen der Evangelischen Jugend 

Mit dem Sommer startet auch wie-
der einmal die Hochsaison der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen. 
Gemeinsam mit anderen Evangeli-
schen Jugenden in der Landeskir-
che, vielen Ehrenamtlichen (teilwei-
se in Hauptverantwortung) und der 
Propstei Königslutter ist ein bunter 
Mix aus folgenden Angeboten für 
Kinder und Jugendliche entstanden:

ELT: Das Evangelische Landesju-
gendtreffen (kurz: ELT) gibt es seit 
1980, damals noch im zweijährigen 
Rhythmus und gehört zu den abso-
luten Highlights der Evangelischen 
Jugend der Landeskirche Braun-
schweig. Leider musste in den letzten 
zwei Jahren das ELT ausfallen. Aber 
jetzt heißt es wieder: Endlich wieder 
ELT!  Wir wollen Dich wiedersehen!                                                                                           
Lasst uns gemeinsam feiern, essen, 
tanzen, beten, uns bilden, reden, 
diskutieren...endlich wieder zusam-
men sein.    

ELT 2022, das heißt: alkfreihe Party-
zone, Workshops, DIY-Angebote, 
sich mit Themen wie Nachhaltig-
keit und Klimaschutz     befassen, 
gemeinsam beten, tanzen und am 
Leben freuen.                                                
Infos und Anmeldung unter evj-ko-
enigslutter.de

Kinderfreizeit: 
Sommer-Sonne-Wilde Kinder                                                                                                                                       
mit diesem Motto fahren wir nun 

schon viele Jahre mit einem erfah-
renen Team aus jugendlichen Eh-
renamtlichen und Hauptamtlicher 
und vielen Kinder für ein paar Tage 
ins wunderschöne Wildemann! Und 
auch 2022 soll es wieder so sein! 
Wir wohnen in einer einfachen und 
kleinen Hütte mitten im Wald au-
ßerhalb des Dorfes. Wir werden viel 
draußen sein und die Natur genie-
ßen. Egal ob kreative oder sportli-
che Angebote in kleinen Gruppen, 
Gruppenspiele, Geländespiele...
wenn es geht, sind wir draußen! 
Die Kinderfreizeit ist vom 22.07.-
27.02.2022 und für Kinder von 8-12 
Jahre.                           
Infos und Anmeldung unter evj-ko-
enigslutter.de

Homepage und Insta:
Infos und Hinweise zu neuen Aktio-
nen und Berichte über Vergangene 
findet ihr auf unserer Homepage 
evj-koenigslutter.de und unserem 
Instakanal: evju_koelu
Wir freuen uns, wenn ihr uns abon-
niert!

Evangelische Jugend
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Beratung in der 
Nachbarschaftshilfe
Seit über 25 Jahren be-
steht die Nachbarschafts-
hilfe Braunschweig-Nord e. V.. Mit 
ihren Angeboten richtet sie sich in 
erster Linie an ältere Menschen so-
wie deren Angehörige. Neben der 
gut bekannten Vermittlung von eh-
renamtlichen Helferinnen und Hel-
fern in Seniorenhaushalte gibt es 
noch einen ebenso wichtigen, aber 
weniger bekannten Bereich: Die 
soziale Beratung.

Diese kann verschiedenste Themen 
und Fragen umfassen, die für älte-
re Menschen oder ihre Angehörigen 
wichtig sind, wie z.B.: Informationen 
über Unterstützungsmöglichkeiten 
und Dienste, die das Weiterleben in 
den eigenen vier Wänden bei nach-
lassenden Kräften ermöglichen; Hil-
festellung und Beratung bei Anträ-
gen (z.B. Pflegegrad) zu den damit 
verbundenen Leistungen; Fragen 
zu Vollmachten und Verfügungen 
Informationen über Hilfsangebote 
wie Hausnotruf, seniorengerechtes 
Wohnen u. ä.; Informationen über 
Kontaktmöglichkeiten zu anderen 
(älteren) Menschen; Unterstützung 
u. Entlastung für pflegende, betreu-
ende Angehörige und vieles mehr.

Diese Beratung findet wohnortnah 
statt, so dass keine langen Wege zu-
rückzulegen sind und nach Möglich-
keit über die bestehenden Angebote 
vor Ort informiert werden kann. 

Die Nachbarschaftshilfe Braun-
schweig Nord e.V. hat ihren Sitz in 
Wenden, ist aber genauso für die 
Ortsteile Harxbüttel, Thune, Bienro-
de, Waggum, Bevenrode, Veltenhof, 
Rühme und Schwarzer Berg, sowie 
für Bechtsbüttel zuständig. Gern 
können Sie sich als Einwohner mit 
den Themen, die Sie beschäftigen, 
an uns wenden. Wegen der Pande-
mie beraten wir z. Zt. überwiegend 
telefonisch, kommen aber bei Be-
darf auch zu Ihnen nach Hause.

Sie erreichen uns zu den Sprechzeiten: 
Montag 15 – 17 Uhr und Mittwoch 10 – 
12 Uhr unter der Telefonnummer 05307 
2764. Oder jederzeit über E-Mail: info@
nh-nord.de. Besuchen Sie gerne auch 
unsere Internetseite: www.nh-nord.de

Antje Becker

Unsere Partnergemeinde 
aus Schwepnitz kommt. 

Gasteltern gesucht!

Lange konnten wir uns nicht sehen, 
weil Corona Besuche unmöglich 
machten. Jetzt wird ein Treffen hof-
fentlich wieder möglich sein. Am 5. 
und 6. November 2022 möchte uns 
eine Gruppe aus unserer Partnerge-
meinde Schwepnitz aus Sachsen mit 
ihrem Pfarrer Porsch besuchen. Es 
ist noch lange hin. Trotzdem bitten 
wir, den Termin vorzumerken. Wer 
könnte jemanden aus unserer Part-
nergemeinde für eine Nacht beher-
bergen? Bitte melden!

Nachbarschaftshilfe - Partnergemeinde
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Jens Brink

Wir bitten um Beachtung
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11.06. 14.00 Taufe Matheo Sorkalla
12.06. 09.30 Gottesdienst  (Prädikantin Schulz-Klingner)
19.06. 09.30 Gottesdienst
26.06. 11.00 Gottesdienst auf dem Hohen Feld Noah, s.S.6
26.06. 14.00 Schuntertaufe in Wenden, s.S.6
02.07. 14.00 Diamantene und Eiserne Konfirmation
03.07. 09.30 Gottesdienst Bechtsb.* 10.45 Taufe Tjerk Schünhoff, BE
03.07. 14.00 Goldene Konfirmation
10.07. 10.30 Gottesdienst mit Sommersingen, s.S.7
17.07. 10.00 Sommerferiengottesdienst in Bevenrode, s.S.8
24.07. 10.00 Sommerferiengottesdienst in Waggum, s.S.8
31.07. 10.00 Sommerferiengottesdienst in Wenden s.S.8
07.08. 10.00 Sommerferiengottesdienst in Bechtsbüttel, s.S.8
14.08. 10.00 Sommerferiengottesdienst in Wenden, s.S.8
21.08. 10.00 Sommerferiengottesdienst in Bienrode, s.S.8
26.08. 17.00 Einschulungsgottesdienst, s.S.10
28.08. 09.30 Gottesdienst (Lektorin Nehrkorn)

Gruppen und Kreise:  - Chor: dienstags 19h

·         Friedensgebete: Jeden Freitag, 18h

·         Frauenhilfe Bienrode: 13.6., 4.7., 1.8., 15.30h

·         Frauenhilfe Bechtsbüttel: 13.6., 11.7. , 8.8. 15.30h

·         Kirchenvorstand: 13.6., 19h, 8.7., 18h in Hordorf, 29.8., 19h.

·         Konfirmandenunterricht: dienstags, 17h

·         Frauenarbeitskreis: 13.07., 18h: Grillen (bitte anmelden)

·         Reine Frauensache: 1.7., 19h

·            Eltern-Kind-Treff und Näh- u. Kreativ-Treff besprechen sich intern.  

·         KinderKirche/KinderKino: siehe Seite 9

·         Stufen des Lebens: siehe Seite 6

Gottesdienste und Termine
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