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Die Leichtigkeit 
des Himmels

Ich schreibe diesen Artikel Anfang 
November und bin noch überhaupt 
nicht in „Weihnachtsstimmung“. 
Doch dann fiel mir dies Bild von 
Heinrich Vogeler in die Hände, das 
mich auch schon vor den Trauer- 
und Gedenktagen im November an-
spricht: 

So ein schöner Engel – wir können 
ihn nur von hinten sehen. Dafür 
sehen wir andere Gesichter, näm-
lich die der Hirten. Die ganz große 
Freude sieht man darin nicht.  Eher 
Überraschung, Zweifel, vielleicht 

auch eine innere Abwehr im Sinne 
von: Was soll das alles?

Die Gesichter der Hirten wirken 
durch und durch irdisch. In ih-
nen erkennt man harte Arbeit und 
Nüchternheit. Sie waren wohl Ange-
stellte, die sich um die Herde eines 
reicheren Menschen zu kümmern 
hatten. Der Lohn wird nicht üppig 
gewesen sein. Zudem lebten sie 

meist im Freien und ro-
chen wohl auch so. Ih-
nen wird das nicht so viel 
ausgemacht haben, so-
lange sie untereinander 
geblieben sind. Wenn sie 
aber mit feineren Leuten 
zusammenkamen, fie-
len sie auf als „die von 
draußen“. So wirken die 
Gesichter auch: hart, na-
turerprobt, nüchtern.

Und dann dieser zarte, 
tatsächlich überirdisch 
wirkende Engel. Mit 
Kranz im Haar ist seine 
Haltung wie bei einem 
Tanz. ‚Schaut auf mich‘, 
scheint er zu sagen, 
‚sollte ich euch belü-
gen? Euch ist heute der 
Heiland geboren.‘ Da-

bei schwingt der Engel mit seinen 
Armen wie mit seinen Schwingen. 
Alles an ihm passt zusammen. Nur 
er selbst passt nicht zu den Hirten, 
auf die übrigens alles Licht fällt auf 
diesem Bild.

An(ge)dacht
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Dann musste ja doch etwas am En-
gel und seiner Botschaft gewesen 
sein, was die Hirten in Bewegung 
gebracht hat. Sie überwinden ihre 
Zweifel und machen sich zum Stall 
auf. Ställe kennen sie, da sind sie zu 
Hause. Und treffen auf den Heiland 
als Kind, auf die „Gotteshuld“ – ein 
anderes Wort für Wohlwollen oder 
Zuneigung. Im Kind und im Stall 
erkennen und fühlen sie, dass Gott 
sich ihnen zuneigt. Gott kommt da-
hin, wo die Hirten zu Hause sind, wo 
ihnen niemand etwas vormachen 
kann. Und sie gehen lobend und 
dankend zurück an ihre Arbeit.

Sie haben Gott gesehen und gefühlt. 
Gott ist da, wo sie sind. Mehr kann 
man von Gott nicht verlangen. Er 
ist da, wo wir sind. Und da, wo wir 
sind, ist Gott uns zugeneigt, zeigt 
er sein Wohlwollen. Die Leichtigkeit 
des Himmels ist immer um mich; so 
schwer mir das Leben auch gerade 
fallen mag. Und, ja, ich werde das 
auch erkennen und fühlen wie die 
Hirten. Darum sagt der Engel heute 
wieder zu uns allen: Die Leichtigkeit 
des Himmels ist da, ist um dich. Und 
du wirst sie sehen und fühlen, wenn 
du es sehen und fühlen willst. Schau 
dich um. Gott findet, wer ihn finden 
will. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in die-
sen Wochen - in der Schwere dieser 
Zeit - etwas von der Leichtigkeit des 
Himmels spüren.

Ihr Lothar Voges, Pfr.

Euch, sagt der Engel, euch ist heute 
der Heiland geboren, der Messias, 
der Retter. Dieses „Euch“ ist wichtig. 
Denn die nüchternen, hartgesichti-
gen, zweifelnden Hirten sind ja die 
ersten Menschen auf der Welt, die 
diese Botschaft erhalten. Und es ir-
gendwie nicht fassen können oder 
wollen. Uns? Uns ist wer geboren? 
– erkennen wir in den Gesichtern. 
Selbst das Rind wirkt ungläubig – 
und nur ein Hirte scheint seine Müt-
ze abgenommen zu haben ange-
sichts dieser Überirdischkeit.

Manchmal möchte man gerne glau-
ben; und schafft es doch nicht.

Auf diesem Bild aber ist noch alles 
leicht, luftig; jedenfalls das, was 
vom Himmel kommt. Ein Engel in 
sanften Gewändern – über ihm der 
Weihnachtsstern – trifft auf zwei-
felnde Hirten. Die Leichtigkeit des 
Himmels trifft auf die Schwere der 
Erde. Und sie ist wirklich schwer. 
Das Leben ist schwer; für uns alle. 
Nicht jedem und jeder sieht man es 
an; aber Schwere haben wir alle. Es 
gibt kein leichtes Leben.

Es gibt aber die Leichtigkeit des 
Himmels. Wie im Tanz trifft der Him-
mel hier auf die Erde und verkündet 
etwas. Wir sollen uns nicht fürchten, 
verkündet der Engel, auch wenn uns 
alles vielleicht tonnenschwer ist. Es 
wandert nun mit allen der Stern der 
Gotteshuld (EG 16,4).

An(ge)dacht



5

Gottesdienst
 am Buß- und Bettag

Am Mittwoch, den 16.11., um 
17 Uhr feiern wir diesen Gottes-
dienst, um zu erfahren, dass wir 
von Lasten und Belastungen frei 
werden können und dass Umkehr 
und Veränderung mit Gottes Ver-
gebung und Liebe auch in dieser 
Zeit, die vom Krieg in der Ukraine 
geprägt ist, möglich sind. 

Gottesdienst 
am Ewigkeitssonntag 

An diesem besonderen Sonntag, 
dem 20.11., um 9.30 Uhr wollen 
wir der Gemeindeglieder gedenken, 
die im Verlauf des letzten Jahres 
verstorben sind. Noch einmal wer-
den Gebete gesprochen und Kerzen 
entzündet. Dazu laden wir beson-
ders die Angehörigen ein, die die 
betreffenden Kerzen gerne mit nach 
Hause nehmen können. 

Zur Maskenpflicht 
in unseren Gottesdiensten

In unserer Kirche kann schlecht ge-
lüftet werden. Bei größeren Besu-
cherzahlen können keine Abstände 
eingehalten werden. Da wir ja auch 
singen, wollen wir gerade in den 
kommenden Festwochen steigen-
den Corona-Zahlen entgegenwir-
ken. Aus diesen Gründen nehmen 
wir unsere Verantwortung als Kir-
chenvorstand im Rahmen des Haus-
rechtes folgendermaßen wahr:

Grundsätzlich besteht in unserer 
Kirche vom Eingang bis zum Platz 
FFP2-Maskenpflcht. Falls wir weni-
ger als 20 Personen sind, wird dann 
von der Maskenpflicht befreit. Falls 
wir mehr sind, werden die Masken 
während des ganzen Gottesdiens-
tes getragen. 

Ausgenommen sind Kinder bis 6 
Jahre, Personen, die aus medizi-
nischen Gründen keine Masken 
tragen können, und die Mitwirken-
den beim liturgischen Singen und 
Sprechen. Tritt der Kirchenchor auf, 
singt auch der ohne Maske, muss 
sich aber vorher testen.

Wir bitten, diese Regeln auch bei 
den Festgottesdiensten zu befol-
gen. FFP2-Masken sind in geringer 
Anzahl am Kircheneingang verfüg-
bar. Wir hoffen, auf diese Weise mit 
einem sicheren Gefühl die Festtage 
in der Kirche feiern zu können.

Aus der Gemeinde
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Gottesdienste im Advent 
Endlich wieder Adventslieder singen 
und die Ankunft des kommenden 
Gottessohnes hören:

1. Advent, 27.11., 9.30h 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

Gerechter und ein Helfer. 
 

2. Advent, 4.12., 
9.30h, Bechtsbüttel; 

10.45h: Bienrode 
Seht auf und erhebt Eure Häupter, 

weil sich Eure Erlösung naht. 
 

4. Advent, 18.12., 10.00h, 
Gottesdienst  

für die Region BS-Nord
in Bienrode 

Freuet Euch in dem Herrn allewe-
ge. Freuet Euch! Der Herr ist nahe.

Gottesdienste im Advent
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GEISTLICHES  KONZERT  AM  3.ADVENTSSONNTAG

3. Advent – 11. Dezember – 17.00 Uhr in der Kirche

Kirchenchor Bienrode / Bechtsbüttel

Leitung: Roland Friedrich

Mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen möchte unser Kir-
chenchor uns alle einstimmen auf die bevorstehende Weihnachts-
zeit.

Wir freuen uns, Sie zu diesem traditionellen „Weihnachtssingen“ 
des Kirchenchores am 3. Advent in unserer Kirche begrüßen zu 
dürfen. 

In diesem von dem Gesang geprägten musikalischen Gottesdienst 
wird unsere langjährige Pfarramtssekretärin Ines Cordes verab-
schiedet und unsere neue, Silke Militzer, eingeführt werden (sie-
he nächste Seite ),

Wir laden herzlich ein
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Verabschiedung
von Ines Cordes 

Seit Juni 2011 
war sie unsere 
Pfarramtssekre-
tärin und in über 
10 Jahren eine 
verlässliche An-
sprechpartnerin 
für Gemeinde-

glieder und Mitarbeitende. In der 
freundlichen und aufgeschlossenen 
Kommunikation mit allen, die ins 
Pfarrbüro kamen oder telefonisch 
Auskunft und Rat suchten, lag ihre 
Stärke. Aus Bienrode kommend, 
war sie mit vielen Menschen aus 
der Gemeinde vertraut und deshalb 
auch mir als „Zugereisten“ eine gro-
ße Hilfe, um in Bienrode Fuß zu fas-
sen. Sie war in unserer Kirchenge-
meinde „eine feste Größe“, und wir 
als Kirchenvorstand konnten uns 
auf sie verlassen.

Leider hat Ines Cordes zum Jah-
resende aus persönlichen Gründen 
gekündigt, weil sie sich beruflich 
verändern möchte. Wir bedauern 
das sehr. Ich habe gerne mit ihr zu-
sammengearbeitet.

Wir danken ihr herzlich für ihren für 
die Kirchengemeinde geleisteten 
treuen Dienst und wünschen ihr für 
ihre Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen. Dies wollen wir auch da-
durch ausdrücken, indem wir 
sie im musikalischen Gottes-
dienst (Weihnachtssingen) am 

3. Advent, 11.12., um 17 Uhr 
mit Gebet und Segen verab-
schieden. 

Im Namen des Kirchenvorstands,
L. Voges.

Unsere neue 
Pfarramtssekretärin

Liebe Gemeinde,

ich heiße Silke 
Militzer, bin 46 
Jahre alt und tre-
te die Nachfolge 
von Frau Cordes 
als Pfarramtsse-
kretärin an.

Ich habe einige 
Jahre in Bienrode gewohnt, heute 
ist Rühme der Lebensmittelpunkt 
von mir und meiner Familie. Zwei 
meiner Kinder spielen Fußball beim 
VfL Bienrode, so dass ich dort häufi-
ger als Zuschauer am Spielfeldrand 
anzutreffen bin.

In meinem beruflichen Werdegang 
habe ich eine Ausbildung zur Tisch-
lerin, zur Kauffrau für Bürokommu-
nikation und zur Tagespflegeperson 
(Tagesmutter) absolviert. Die Stelle 
als Pfarramtssekretärin wird nicht 
die einzige Tätigkeit sein, welche 
ich ausübe. In Teilzeit arbeite ich 
seit 15 Jahren an Braunschweiger 
Grundschulen als Schulsekretärin. 
An zwei Tagen (Dienstag und Mitt-
woch) betreue ich seit 2017 als 

Kommen und Gehen
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Tagesmutter bis zu fünf Kinder im 
Kleinkindalter in meiner Kinderta-
gespflege. Jetzt bietet sich mir mit 
der Tätigkeit im Pfarrbüro die Mög-
lichkeit, zusätzlich ein neues Tätig-
keitsfeld kennenzulernen.

Im Dezember erfolgt meine Einar-
beitung einige Tage durch Frau Cor-
des, ehe ich Ihnen danach allein als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung 
stehe.

Ich freue mich auf ein spannendes 
Aufgabengebiet und eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedern 
der Gemeinde.

Es grüßt Sie herzlich
Silke Militzer

Im musikalischen Gottesdienst 
am 3. Advent (Weihnachtssin-
gen), 11.12. um 17 Uhr wollen 
wir Frau Silke Militzer der Ge-
meinde vorstellen und sie in ihr 
Amt als Pfarramtssekretärin 
einführen.

L. Voges

Neue Öffnungszeiten 
des Pfarrbüros 

Im Rahmen des Wechsels im Amt 
der Pfarramtssekretärin kommt 
es zu anderen Öffnungszeiten des 
Pfarrbüros: 

• Im Nov. bleibt es bei den alten 
Öffnungszeiten dienstags, 10-12 
und donnerstags, 16-18 Uhr.

• Am Donnerstag, 1.12., bleibt 
das Pfarrbüro geschlossen.

• Ab 5.12. ist das Pfarrbüro 
montagsnachmittags von 
16-18 Uhr und donnerstag-
vormittags von 9.30-11.30 
Uhr geöffnet.

• Pfarrer Voges können Sie auch 
außerhalb der Öffnungszeiten 
telefonisch unter der Telefon-
nummer des Pfarramtes errei-
chen (Rufumleitung).

Erreichbarkeit über 
den Jahreswechsel

Das Pfarrbüro ist vom 2. bis 
6. Januar 2023 geschlossen.  
Pfarrer Voges hat vom 2. bis 8. Ja-
nuar Urlaub. 
 

Gut zu wissen...
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Christvesper für Familien mit Kindern  
am Heiligen Abend, 15.30 Uhr, Kirche Bienrode

Christvesper (Zielgruppe: Erwachsene)  
am Heiligen Abend, 17.30 Uhr, Kapelle Bechtsbüttel

Christnacht am Heligen Abend,  
diesmal schon um 22.00 Uhr, Kirche Bienrode

Christtag, 25.12., 10.00 Uhr: Gottesdienst in der Region 
BS-Nord in Wenden

Der traditionelle Gottesdienst für unsere Region am 1. Christtag findet 
diesmal in der Wendener Kirche statt.

2. Christtag, 18.00 Uhr in Bienrode 
Singen und Besinnliches unter dem Weihnachtsbaum

Es werden wieder drei besinnliche oder humorvolle Weihnachtsgeschich-
ten vorgelesen, und wir können all die schönen Weihnachtslieder in unse-
rem Gesangbuch singen, zu denen wir am Heiligen Abend nicht gekom-
men sind.

Jahresschlussgottesdienste
Am Silvestertag laden wir zu den gewohnten Zeiten (Bechtsbüttel 16.45h 
und Bienrode 18.00h) ein. 

Gottesdienst in der Weihnachtszeit
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Brot-für-die-Welt-Projekt der Propstei 
Königslutter in Burkina Faso

Traditionelles Saatgut schützt vor Hunger

Der Klimawandel und 
seine Folgen

Seit zehn Jahren ist auf Niki-
emas Acker nichts mehr wie 
es war. Manchmal regnet es 
zu viel, fast immer zu wenig. 
Die Böden sind ausgelaugt, 
mal zu feucht, mal zu tro-
cken. Die Bauernregeln, die 
sein Vater ihn gelehrt hat, 
gelten nicht mehr. Jedes Jahr 

ist weniger Verlass auf die Erde seiner Vorfahren, die früher doch stets ge-
nug abgeworfen hat für die ganze Familie. Seine Eltern haben von diesen 
Feldern gelebt und vor ihnen seine Großeltern. Für ihn und seine Kinder 
aber reicht es kaum.

Altes Saatgut als Ausweg
Benjamin Nikiema dachte schon daran, seinen Hof zu verkaufen, als Bou-
baka Sieba das Bauerndorf Songnaba besuchte. Der Mitarbeiter von ODE, 
einer Partnerorganisation von Brot für die Welt, suchte Bäuerinnen und 
Bauern, die ihn dabei unterstützten, acht alte, aus der Mode gekomme-
ne heimische Hirsesorten zu testen, von denen es hieß, dass sie mit we-
nig Wasser auskommen. Benjamin Nikiema war erst skeptisch. Aber dann 
pflanzte er im folgenden Sommer nicht weit von seinem Haus die acht 
dürreresistenten Hirsesorten. Daneben setzte er zum Vergleich das „ver-
besserte Saatgut“, das er vor ein paar Jahren von Vertretern der Regierung 
bekommen hatte. Nach ein paar Wochen beobachtete er, dass einige der 
alten Hirsepflanzen tatsächlich besser gediehen. Ganz ohne Dünger und 
Pestizide. Am Ende der Saison zeigte sich: Fünf der alten Hirsesorten brin-
gen tatsächlich auch bei wenig Regen vollen Ertrag. 

Für dieses Projekt sind auch unsere Kollekten am 1. Advent und am Heili-
gen Abend bestimmt.

Brot für die Welt
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Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und 
weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 
2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorgani-
sation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche phy-
sischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist 
jedes zweite Kind.

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das 
Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kin-
derschutz und Kinderpartizipation gefördert werden.

Auch wir hier in Bienrode wollen uns 2023 wieder auf den Weg machen. 
Wir hoffen, dass es uns möglich ist, am 6.1.2023 zu Ihnen als Sternsinger 
den Segen in die Häuser zu bringen und für Kinder zu sammeln, denen es 
nicht so gut geht wie uns. Geplant ist es, am 6.1.2023 von 9.00-12.00  Uhr 
im Dorf unterwegs zu sein. Melden Sie sich also einfach an Kerstin Nehr-
korn 05307/2029481 knehrkorn@gmx.de oder im Pfarrbüro.  

Kinder, die Lust haben, als Sternsinger mit uns unterwegs zu sein, sind 
auch herzlich eingeladen. Am 29.12. um 16.00 Uhr gibt es ein Vorberei-
tungstreffen für Euch im Gemeindehaus in der Dammwiese. Wir werden 
dort den Film zum Sternsingen sehen, die Lieder singen, und jeder kann 
sich eine Krone basteln. Auch hier meldet euch bitte bei mir oder im Pfarr-
büro an.                                                                    Kerstin Nehrkorn

Winterkirchenzeit
Am 1. Januar 2023 beginnt unsere Winterkirchenzeit. Es finden alle Got-
tesdienste im Gemeindehaus in der Dammwiese statt. Wir feiern in per-
sönlicher Atmosphäre zusammen und können anschließend noch beim 
Kirchkaffee gemütlich beisammen sitzen. Wir wollen damit Heizkosten 
sparen und deshalb die Winterkirchenzeit in diesem Jahr auch bis zum 2. 
April (Sonntag vor Ostern) verlängern. 

Sternsinger 2023
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KIRCHE MIT KINDERN 
Waggum und Bevenrode, 
Bienrode und Bechtsbüttel 
gemeinsam unterwegs.

Am 10.09.2022 fand endlich nach langer Zeit wieder ein Kinderbibeltag 
statt. Der Tag stand unter dem Thema Psalm 23. 

18 Mädchen und Jungen habe sich mit uns auf die Spur des Psalms 23 
gemacht und viele tolle Ergebnisse erarbeitet. Wir waren ganz begeistert. 
Da der Tag ein voller Erfolg war, möchten wir schon mal die folgenden Kin-
derbibeltage bekannt geben. Also notiert euch gleich die Termine!

28.01.2023, 18.03.2023, 24.06.2023 und den 23.09.2023. 
Damit die Zeit nicht zu lang für den 
nächsten Kinderbibeltag ist, bieten wir 
für alle Interessierten eine Kinderbi-
beltüte für Dezember an. In Bienrode 
und Bechtsbüttel wird die Tüte in der 
KinderKirchenKiste bereitstehen. 

Für Waggum gilt: Wer Interesse hat, 
meldet sich einfach per Mail an wag-

gum.buero@lk-bs.de mit Namen und Adresse, damit die Tüte auch zuge-
stellt werden kann.

Bald „Bienroder Suppenzeit“?
Eine Idee kam auf im Kirchenvorstand: Warum in diesem Winter nicht ein-
mal in der Woche, mittwochs zwischen 11.30 und 14.30 Uhr, eine 
warme Suppe im beheizten Gemeindehaus anbieten? Damit würden wir 
in der Energiekrise dem Bedürfnis nach warmen Aufenthaltsräumen nach-
kommen und zudem ein Gemeinschaft förderndes neues Angebot schaffen. 

Andere Kirchengemeinden haben gute Erfahrungen damit gemacht. Wa-
rum sollen alle jeden Tag für sich selbst kochen und essen? Lasst es uns 
gemeinsam tun.

Hätten Sie Lust dazu? Würden Sie sogar mithelfen? Bitte melden 
Sie sich! Wir sind noch dabei, festzustellen, wie unsere Idee in Bienro-
de ankommt, und Mitarbeitende zu finden. Ob es schon im Januar dazu 
kommt, erfahren Sie in den Schaukästen und auf der Homepage.

KinderKirche
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Neues aus dem Kindergarten

Wer am Montag, den 31. Oktober abends am Kindergarten vorbei gegan-
gen ist, konnte unsere schönen beleuchteten Kürbisse sehen.

… aber wer ein paar Tage vorher, am Freitag bei uns vorbei kam, konnte 
am Vormittag zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr einen Vater mit einigen 
älteren Kindergartenkindern sehen, die gemeinsam die ersten Steine aus 

dem Steinstreifen am Haus geholt haben. 

Am Nachmittag, ab 15.00 Uhr waren Eltern mit Eimern und Schaufeln 
bestückt auf unserem Steinstreifen! Es war seit längerer Zeit von Unkraut, 
Eicheln und vielen Blättern in Besitz genommen worden. Zuerst alles raus, 
hieß es! Unkraut, Eicheln, Steine und ein altes Vlies wurden entfernt. 

Der Untergrund wurde schön glatt geharkt und die alten Steine vom 
Schmutz befreit. Dann wurde alles wieder eingeräumt, ein neues Vlies ge-
legt, die alten und dann die neuen Steine gleichmäßig auf die zwei Streifen 
rechts und links der Eingangstür vom Kindergarten verteilt. 

Nebenbei hat ein Papa noch die 
Zeit gefunden, sich um unsere Blu-
menkübel zu kümmern.

Um 18.00 Uhr sollte alles fertig 
sein. Es war sehr viel Arbeit, viel 
mehr als 10 Tonnen Steine wurden 
bewegt, und um 19.30 Uhr waren 
alle Steine da, wo sie sein sollten: 
auf dem Steinstreifen vorm Kinder-
garten.

Wir möchten uns bei allen, Eltern 
und Kindern, die an dieser Aktion 
teilgenommen haben, ganz herz-
lich bedanken! 

Ihr Kiga - Team

Kindergarten aktuell
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Zwei Konfirmanden erzählen von der Konfi-Flotte
Susan schreibt: Wir 9 Konfirmanden und 9 
Teamer sind am 22.10.  mit dem Reisebus 
nach Enkhuizen (Niederlande) gefahren. Ab 
dort sind wir mit dem Segelschiff Medusa ge-
segelt, wir haben jeden Tag eine neue Stadt 
/Ort besucht. Zu ihnen gehören Urk, Hoorn, 
Lemmer, Stavoren und Medemblik. Auf dem 
Segelschiff haben wir geholfen, die Segel 
aufzustellen und abzubauen. Einige von uns 
waren auch mal am Steuer oder im Netz. 
Jeden Tag um 8.00 Uhr gab es Frühstück, 
um 9.15 Uhr war Andacht, dort haben wir 
zusammen gesungen, gebetet, Geschichten 
gehört, und unsere Tagesaufgaben wurden 
dort bekannt gegeben. Am Abend gab es 
um 18.30 Uhr Essen, das schmeckte sehr 
lecker, zu guter letzt gab es um 21.30 Uhr 
die Abendandacht. Bei den Tagesaufgaben durften wir mal eine Geschichte 
zu Ende schreiben, das andere mal durften wir den Psalm 23 auf einen Le-
bensbereich von uns umschreiben, zum Beispiel  die Familie. Aber es wurde 
auch viel gebastelt, unsere Vorstellung von der Tür zu Gott, ein Schaf zum 
Thema Hirte und vieles mehr. 
Zusätzlich gab es die ganze Fahrt über ein Escapespiel zu Christina von 
Schweden. Am Ende konnten wir das große Rätsel lösen, das hat sehr viel 
Spaß gemacht. Am 29.10. um 9.00 Uhr war leider wieder Abreise in Enkhu-
izen, darüber waren wir alle sehr traurig, da uns die 7 Tage sehr viel Freude 
bereitet haben und wir alle sehr als Gruppe zusammengewachsen sind. 

Marten berichtet: Wir sind am Samstag um 6.30h mit 9 Konfirmanden und 
9 Teamern Richtung Enkhuizen (Niederlande) gefahren. Als wir das erste 
mal auf unsere Kajüten gegangen sind, hatte ich einen kleinen Schock be-
kommen, wie klein die Kajüten sind.  

Wir sind jeden Morgen um 8 Uhr aufgestanden. Als erstes haben wir alle zu-
sammen gefrühstückt. Danach mussten wir die Hülle des Segels abziehen. 
Um 9.15 haben wir eine Morgenandacht gemacht. Während der Andacht 
haben wir Tagesaufgaben bekommen, die wir über den Tag bearbeiten soll-
ten. Um 10 Uhr sind wir dann mit Sander, unserem Skipper,, und Stefan un-
serem Matrosen, losgesegelt. Die beiden haben alle Namen der Teamer und 

Es war mal wieder....
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Konfirmanden sehr schnell gelernt. Wir sind 
an jedem Tag in einen neuen Hafen gesegelt 
-  außer am Montag, da konnten wir aufgrund 
von Wetterbedingungen nicht weitersegeln. 
Zum Mittagessen gab es meistens die Reste 
vom Vorabend. Nach dem Mittag essen habe 
ich meistens mit den Tagesaufgaben ange-
fangen. Die Tagesaufgaben waren jeden Tag 
zu einem anderen ICH BIN Wort von Jesus ( 
z.B.Ich bin die Tür 
oder ich bin das 
Brot). Ich fand die 
Aufgaben immer 
gut zu bewältigen, 

aber wenn man mal Hilfe brauchte, dann konnte 
mir immer einer von den Teamern helfen. Zum 
Abendbrot wurde immer gekocht. Immer von 
einem anderen Team, alle Teams standen auf 
einem Plan. Auf dem Plan standen verschiede-
ne Aufgaben wie z.B. Abwaschen, Kochen und 
Einkaufen. Ich fand, dass die Aufgaben, die auf 
dem Plan standen, gut verteilt waren. Durch die 
Fahrt habe ich neue Freunde gefunden. Aber auch ein absolutes Highlight 
war für mich, als ich und Joris (einer von den Teamern) im Klüvernetz 
w a r e n . Das Klüvernetz ist ein Netz 
vorne am Boot. 
In dieses kann man sich reinsetzen 
und rein legen. Man wird auch mit 
einem Si- cherheitsgurt gesichert, 
d a m i t man nicht ins Wasser fällt. 
Um 18.30 Uhr haben wir Abendbrot 
gegessen, danach hatten wir 2 Stun-
den Zeit bis zur Abendandacht in 
der haben wir immer viel gesungen. (Das hat mir immer sehr gefallen) und 
die Tagesaufgaben verglichen. Nach der Andacht mussten wir auf unsere 
Kajüten gehen. Am nächsten Morgen hat Veit (einer von den Teamern) 
mich und alle anderen mit Musik geweckt. 

Wir sind alle als Gruppe zusammengewachsen. Es hat alles Spaß gemacht. 
Vielleicht fahre ich nächstes Jahr als Zweit-Fahrer oder als Teamer mit.

...einfach nur toll
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Nachbarschaftshilfe BS-Nord e.V.
HelferInnen-Dankeschön und Fortbildung

Im September fanden zwei besondere Aktionen mit den Helferinnen und 
Helfern der Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord statt: 

Zunächst ein Dankeschön-Nachmittag für die HelferInnen für ihr wertvol-
les Engagement im Einsatz für Seniorinnen und Senioren in den Ortsteilen 
der Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord. Mithilfe tatkräftiger ehren-
amtlicher Unterstützung aus dem Vorstand und dem Umfeld der Nachbar-
schaftshilfe wurde im Pfarrgarten in Waggum ein Nachmittag mit Grillen, 
Eis, Spielen, geselligem Beisammensein ausgerichtet. Dank Spenden von 
der Perschmann Stiftung und der Bürgerstiftung Braunschweig (Grillgut) 
konnte der Nachmittag in dieser Form ausgerichtet werden. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten! Die langjährige Vorsitzende Andrea Matz 
drückte den Dank auch des Vorstandes an die Helferinnen und Helfer aus, 
die zum Abschluss ein kleines Blumenpräsent erhielten.  

Ebenfalls im September fand für die Helferinnen und Helfer eine Fortbil-
dung in der Kirchengemeinde in Wenden statt, zu der der ASB eingeladen 
war. Hierbei erhielten die Ehrenamtlichen interessante Informationen über 
Hausnotruf und Fahrdienste, die sie bei Bedarf auch in ihren Einsätzen in 
den Seniorenhaushalten weitergeben können. 

Erreichbarkeit der Nachbarschaftshilfe: 05307 2764 (Mo 15 – 17 Uhr, Mi 
10 – 12 Uhr) info@nh-nord.de, www.nh-nord.de

Wir helfen gern
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Jens Brink

Wir bitten um Beachtung
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13.11. 09.30 Gottesdienst BI * 11.15 Andacht BE
16.11. 17.00 Gottesdienst zum Buß- und Bettag (s.S.5)
20.11. 09.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag (s.S.5)
27.11. 1. Advent 09.30 Gottesdienst
04.12. 2. Advent 9.30 Gottesdienst BE * 10.45 BI
11.12. 3. Advent 17.00 Geistl. Konzert m. Kirchenchor (s.S.8)
18.12. 4. Advent 10.00 Gottesdienst der Region in Bienrode
24.12. Hl. Abend 15.30 Christvesper BI (Lektorin Nehrkorn)
24.12. Hl. Abend 17.30 Christvesper BE * 22.00 Christnacht BI
25.12. 1. Christtag 10.00 Gottesdienst der Region in Wenden
26.12. 2. Christtag 18.00 Singen u. Besinnliches... (s.S.11)
31.12. Jahresschlussgottesdienst 16.45 BE * 18.00 BI
01.01. Neujahr 17.00 Gottesdienst der Region in Bevenrode
08.01. 09.30 Gottesdienst mit Sternsingern, GemHaus (K. Nehrkorn)
15.01. 09.30 Gottesdienst
22.01. 09.30 Gottesdienst Lektorin Nehrkorn
29.01. 09.30 Gottesdienst
27.11. 1. Advent 09.30 Gottesdienst
04.12. 2. Advent 9.30 Gottesdienst BE * 10.45 BI
11.12. 3. Advent 17.00 Geistl. Konzert m. Kirchenchor (s.S.8)
18.12. 4. Advent 10.00 Gottesdienst der Region in Bienrode
24.12. Hl. Abend 15.30 Christvesper BI (Lektorin Nehrkorn)
24.12. Hl. Abend 17.30 Christvesper BE * 22.00 Christnacht BI
25.12. 1. Christtag 10.00 Gottesdienst der Region in Wenden
26.12. 2. Christtag 18.00 Singen u. Besinnliches... (s.S.11)
31.12. Jahresschlussgottesdienst 16.45 BE * 18.00 BI
01.01. Neujahr 17.00 Gottesdienst der Region in Bevenrode
08.01. 09.30 Gottesdienst mit Sternsingern, GemHaus (K. Nehrkorn)

Gruppen und Kreise:  - Chor: dienstags 19.00h
• Frauenhilfe Bienrode: 5.12., 9.1., 15.30h
• Frauenhilfe Bechtsbüttel: 12.12., 9.1., 15.30h
• Kirchenvorstand: 5.12., 9.1., 19.00h
• Konfirmandenunterricht: dienstags 17.00h
• Frauenarbeitskreis: 14.12., 11.1., 19.00h
• Reine Frauensache: 2.12., 6.1., 19.00h
• Eltern-Kind-Treff u. Näh- u. Kreativtreff besprechen sich intern 
• KinderKirche: s.S.14
• Geburtstagskaffee: 27.1., 15.30h

Und vergessen Sie nicht: Wir sehen uns 
im Dezember immer um 18.00 beim 

Lebendigen Adventskalender

Termine




