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Hin- und Hergerissen

Ja, so fühle ich mich zur Zeit. Auf der 
einen Seite bin ich froh, dass die „3. 
Welle“ der Pandemie bei uns gebro-
chen zu sein scheint, die Inzidenz-
werte heruntergehen, das Impfen 
(endlich) vorankommt, Schule und 
Kindergärten wieder öffnen, und es 
Perspektiven für weitere Lockerun-
gen gibt. Und die Hoffnung nimmt 
zu, dass wir bald in vielen Bereichen 
unser „normales Leben“ mit den ge-
wohnten Freiheiten zurückbekom-
men. Endlich! 

Andererseits bekomme ich aus un-
seren südindischen Partnergemein-
den ganz andere Nachrichten. Dort 
hatte man im letzten Oktober auch 
die Erwartung, dass das Schlimms-
te vorbei sei. Die weltweit größte 
Impfkampagne lief erfolgreich an, 
mit einem eigenen in Indien herge-
stellten Impfstoff, der sogar expor-
tiert wurde. Man freute sich, wurde 
etwas sorglos, feierte wieder ohne 
Masken. 

Und dann kamen mehrere Faktoren 
zusammen: Die Rohstoffe für den 
Impfstoff wurden knapp, die Pro-
duktion des Impfstoffs gerade für 
die so wichtigen zweiten Impfdosen 
kam ins Stocken. Eine ansteckende-
re Virusvariante von Covid 19 trat 
auf. Feste und Wahlveranstaltungen 
wurden zu lange sorglos gefeiert. 
Dazu kommen die Wohnverhältnisse 
in den indischen Städten und Dör-

fern, in denen oft viele Menschen 
auf engem Raum zusammenleben 
und Abstandhalten eine Illusion ist. 
Es begann nach indischer Zählung 
die „2. Corona-Welle“, die aber im 
Vergleich zu den Wellen bei uns ei-
nem Corona-Tsunamie gleicht. 
Indien hat ja so seine Erfahrun-
gen mit Tsunamies. Während der 
Tsunamie 2006 damals auf einem 
Schlag viele Tote hinterließ, dann 
aber vorbei war, hört diese Welle 
einfach nicht auf und hinterlässt 
Tote um Tote. Und als ob das noch 
nicht reicht, mussten alle Hilfsorga-
nisationen im März aufgrund einer 
staatlichen Verwaltungsanordnung 
auch noch ihre Konten neu bean-
tragen, mit denen sie ausländische 
Spenden annehmen dürfen. Der in-
dische Staat möchte kontrollieren, 
wieviel ausländische Spenden ins 
Land kommen und lässt sich bei der 
Genehmigung von Konten kritischer 
Hilfsorganisationen (wie „Brot für 
die Welt“) und christlicher Kirchen 
gerne mehr Zeit. Zur selben Zeit, 
als die Zahlen hochgingen, konnten 
ausländische Hilfsorganisationen 
nicht helfen!

Uns erreichen verzweifelte Berich-
te aus Indien. Viele Familien haben 
erkrankte Verwandte. Krankenhaus-
betten werden doppelt belegt. Die 
medizinische Versorgung in staat-
lichen Krankenhäusern ist nicht 
existent. In den privaten Kranken-
häusern kostet die Versorgung mit 
Medikamenten und Sauerstoff so 

An(ge)dacht
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lastet. Bei einem hoffentlich nächs-
ten Besuch in Indien wird sich vieles 
verändert haben. Viele Menschen 
werden nicht mehr da sein.“

Inzwischen herrscht in Indien wie-
der „Lockdown“, aber mit ganz an-
deren Auswirkungen als bei uns. 
Lockdown in Indien heißt, dass vie-
le Menschen kein Geld und nichts 
zu essen haben! Aus einer unserer 
Partnergemeinden erreichen uns je-
den Tag Fotos, auf denen Essenpor-
tionen (gesponsert von reicheren 
Gemeindegliedern) gekocht und vor 
Krankenhäusern, Polizeistationen, 
in Leprakolonien, Slums und unter 
Sintis verteilt werden. Die Verteilen-
den tragen jetzt immer Masken, die 
Hungernden besitzen oft keine. Wir 
werden gebeten, für die Menschen 
in Indien zu beten, für genug Impf-
stoff, Sauerstoff, Brennholz, Per-
sonal und Krankenhausbetten, für 
Weisheit der Verantwortlichen, für 
Schutz und Trost für die Bevölke-
rung. Es ist ihnen wichtig zu wissen, 

dass wir in dieser Zeit in 
Gedanken bei ihnen sind 
und sie nicht vergessen 
haben. 

Welch ein Kontrast. Hier 
strebt man nach dem 
nächsten Impftermin, 
dort kämpft man ums 
Überleben. Ich spüre 
Hilflosigkeit. So wenig 
kann auch der Glaube 
ausrichten? Nur Trost 

viel, dass es sich auch verdienende 
Personen wie Pastoren und Lehrerin-
nen nicht mehr leisten können. So-
bald ausländische Spenden wieder 
möglich sind, möchte unser Missi-
onswerk mit „Zuschüssen zur Kran-
kenversorgung“ helfen. Mittlerweile 
sterben auch in unserer Partnerkir-
che Mitarbeiter/innen. Vor ein paar 
Tagen bekam ich die Todesanzeige 
einer – der in unserer Partnerkir-
che immer noch seltenen – jungen 
Pastorin. Eine Mitarbeiterin unseres 
Missionswerkes schreibt: „In vie-
len Lebenslagen gab es immer das 
System in Indien: Ich kenne jeman-
den, der kennt eine und die kennt 
einen und der kennt einen und kann 
helfen … Das scheint nicht mehr 
zu funktionieren. Auch das in man-
chem angewandte Bestechungsgeld 
hilft nicht immer zum Erfolg. Eine 
gute Bekannte, die in Deutschland 
ist, sagte, vielleicht ist das so, wie 
wenn die Nachrichten von der Front 
im Krieg kamen … Die Person hat es 
auch getroffen und ist tot ... Es be-

An(ge)dacht
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geben, Durchhalteparolen, Hoffen 
und Beten, dass alles bald vorbei 
ist? Natürlich sehen und helfen, wo 
Not ist. Aber oft scheint das nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein zu 
sein. Auch Kirche scheint so lahm 
gelegt in dieser Zeit, so wenig Mög-
lichkeiten, zu wirken. Warten wir 
nur, bis alles vorbei ist?

Und dann sehe ich nach Israel, dem 
Musterland im Umgang mit Corona 
und Impfkampagne. Wie hat man 
da zusammengehalten, Corona be-
siegt und die (geimpfte) Welt zum 
Urlaub-Machen eingeladen. Kaum 
war die Pandemie dort vorbei, flo-
gen wieder die Raketen, brachen 
die alten Konflikte wieder auf. Von 
Solidarität war nichts mehr zu se-
hen! Wieder viele Tote – und trotz-
dem fühlen sich Verantwortliche auf 
beiden Seiten als „Sieger“. Na, dan-
ke! Sieht so unsere Zukunft nach 
Corona aus? 

Die alten Probleme und 
Konflikte sind wegen 
der Pandemie nicht ein-
fach weg. Sie sind wei-
ter da und werden wie-
der aufbrechen, auch 
bei uns. Wir werden 
überlegen müssen, 
ob wir nach Coro-
na wieder so weiter 
machen wollen wie 
bisher. Wie wollen 
wir in Zukunft leben 
– miteinander, mit 

allen Völkern, in der Natur und 
dem Klima dieser Erde? Und 
ich weiß wieder, warum ich glaube 
und predige, weil ich weiß, dass wir 
die Orientierung an Jesus Christus 
brauchen werden, um diese Fragen 
gut zu beantworten. 

Wenn wir wieder alle Freiheiten 
haben in unserer Gesellschaft – 
wie werden wir sie nutzen? Wenn 
wir wieder in Urlaub fahren kön-
nen – wie werden wir das machen? 
Werden wir anders reisen, anderes 
sehen? Wenn wir wieder viele Kon-
takte haben dürfen, werden wir uns 
für manche Menschen ganz bewusst 
mehr Zeit nehmen? Oder wird al-
les wieder so sein wie vor der 
Pandemie?   

Mit nachdenklichen Sommergrüßen, 
Ihr L. Voges.

An(ge)dacht
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OFFENE KIRCHE  
IN DIESER BESONDEREN ZEIT 

 
Die Kirchentür in Bienrode  

ist wieder für Sie/Euch geöffnet: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Termine: 6., 13., 20., 27. Mai. und 3. Juni 2021 

 

jeden 
Donnerstag 

von  
116:00-18:00 

Einen Moment zur Ruhe 
kommen, eine Kerze 

anzünden, Musik lauschen 

 

 

Kirche ist geöffnet
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Gitarrengruppen starten 
Ab 14. Juni beginnt wieder eine 
neue Gitarrengruppe in unserem 
Gemeindehaus Dammwiese 8b. 
Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Wir treffen uns erst einmal um 
16.00 Uhr und können für die Fol-
gezeit die Uhrzeit unseren Bedürf-
nissen anpassen. Wir sprechen über 
unsere Wünsche, was wir gerne auf 
der Gitarre lernen wollen. Und ich 
stelle selber vor, was Sie und Du 
bei mir lernen könnt: So spielen wir 
mit den Fortgeschrittenen  gerade 
irische Folksongs, aber auch aus-
gewählte Pop- und Rocksongs und 
auch klassische Gitarrenstücke.

Ich freue mich auf Sie und dich. 
Bitte bringen Sie eine Nasen-Mund-
Maske mit. Falls wegen erhöhter 
Corona Fallzahlen keine Musikstun-
den vor Ort stattfinden dürfen oder 
wir uns nur einzeln treffen dürfen 
– wovon ich aber nicht ausgehe – 
darf so ein erstes Gesprächstreffen  
am 14. Juni aber dennoch, unter 
Beachtung der Abstands- und Hygi-
eneregeln, stattfinden. 

Mein Name ist Roland Friedrich, 
und ich bin staatlich anerkannter 
Musiklehrer. Sehr gut erreichen Sie 
mich unter rolandgebhardfried-
rich@web.de und unter der Ruf-
Nummer  

05307 / 6628 
am besten zwischen 8–12 Uhr.

Tauffest an der Schunter 
am 4. Juli um 14 Uhr

Zuversichtlich planen wir zusammen 
mit unseren Nachbargemeinden in 
der Region Braunschweig-Nord für 
diesen 4. Juli 2021 ein gemeinsa-
mes Tauffest an der Schunterfurt in 
Wenden. Mindestens 8 Kinder und 
Jugendliche werden getauft.

Aus der Gemeinde
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Singe-Gottesdienst im Freien  zum Ferienbeginn  am 18. Juli um 10.30 Uhr   vor dem Gemeindehaus 
Ob das Sommersingen unseres Kirchenchores in diesem Jahr stattfin-
den kann, hängt davon ab, ob der Chor bald wieder proben kann. Das steht 
zum Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Lust zum Singen haben die Chormitglieder aber – Sie auch? Dann treffen 
wir uns doch an diesem Sonntag vor den Ferien vor dem Gemeindehaus 
in der Dammwiese und genießen es, dass wir draußen jetzt wieder singen 
können. Begrüßen wir den Sommer und die Ferienzeit mit kirchlichen und 
weltlichen Liedern über die Freude an Gottes Schöpfung. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

mal wieder gemeinsam singen...



9

Hurra, der Kindergarten Bienrode wird 50!

Wir „feiern“ trotz Corona. 

Am 05.09.2021 um 10.30 Uhr möchten wir unser Jubiläum mit einem Got-
tesdienst auf dem Kindergartengelände beginnen. Vielleicht brauchen wir 
dann auch noch Masken und Abstand, wer weiß das schon, aber Sie sind 
alle herzlich eingeladen. 

Für unsere nächste Idee brauchen wir Ihre Hilfe: Wer war in diesen 50 
Jahren ein Kindergartenkind bei uns? Wir möchten unseren Zaun 
in eine „Ahnengalerie“ verwandeln und brauchen dazu Fotos von allen 
ehemaligen Kita-Kindern, die wir erreichen können. Ihr Einverständnis 
zur Veröffentlichung vorausgesetzt. Bitte denken Sie daran, dass wir 
die Fotos bearbeiten und Sie sie nicht zurück bekommen. Sie können ent-
scheiden, ob es ein Foto von damals, heute, oder sogar beides sein soll. 
Versehen Sie die Bilder gerne mit Ihrem Namen auf der Rückseite. Bitte 
verbreiten Sie unseren Aufruf, damit unsere „Ahnengalerie“ schön groß 
wird.

Unser Foto-Briefkasten freut sich ab sofort auf viele Fotos für unsere Zeit-
reise.

Ihr Kindergartenteam

50 Jahre und kein bischen alt...
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Trägerwechsel unseres
Kindergartens

Weil die Personalgewinnung immer 
schwieriger und die äußeren An-
sprüche, die an eine Kindertages-
stätte inzwischen gestellt werden, 
in den letzten Jahren deutlich kom-
plizierter geworden sind, wird unser 
Kindergarten zum 1.8.2021 (unter 
Beibehaltung aller angestellten Mit-
arbeiterinnen) in die Trägerschaft 
des Ev.-luth. Propsteiverbandes 
Braunschweiger Land, unserem bis-
herigem Verwaltungsamt, wechseln. 
Damit ändern sich Zuständigkeiten. 
Aber unser Kindergarten wird 
Teil unserer Kirchengemeinde 
bleiben!

L. Voges.

Evangelische 
Jugend 
Propstei 

Königslutter 

Kirchgasse 5 | 38104 Braunschweig | 
www.evj-koenigslutter.de 
Diakonin Sonja Freyer 0531/38720500 
sonja.freyer@lk-bs.de
Diakonin Juliane Müller 0531/38720502 
juliane.mueller@lk-bs.de

Evangelische Jugend bei 
Instagram!

Endlich haben wir auch einen Ins-
tagram-Account. Wir berichten von 
Projekten und Aktionen, geben Ein-
blick in unsere Arbeit und halten 

euch über zukünftige Veranstaltun-
gen auf dem Laufenden!

Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns 
abonniert bei Instagram unter 
EvJu_Koelu

Evangelische Jugend erneuert!

Die Evangelische Jugend Königslut-
ter hat eine neue Internetpräsenz. 
Ihr findet unsere neue Homepage 
unter www.evj-koenigslutter.de  (so 
wie vorher). Wir informieren euch 
über unsere Arbeit und die vielen 
Angebote für die verschiedenen 
Zielgruppen. Schaut also auch hier 
mal rein! Die Buchungen zu unseren 
Veranstaltungen laufen weiter über 
das alte System. Dort werdet ihr al-
lerdings von der neuen Homepage 
hingeleitet!

Jugendhaus Bevenrode
 öffnet ab 2.6.21

Ab dem 2.6. öffnen wir wieder unser 
Jugendhaus in Bevenrode (Grassler 
Str. 88, 38110 BS). Im Juni öffnen 
wir einmal die Woche und zwar am 
Mittwochnachmittag von 15:30 bis 
18:30 Uhr.

Wir werden uns viel im Freien auf-
halten und ein buntes und abwechs-
lungsreiches Programm gestalten. 
Wir freuen uns auf alle Kinder zwi-
schen 6-10 Jahre ab dem 2.6.21!

Rückfragen unter: 0531/38720502 
juliane.mueller@lk-bs.de

Aus der Gemeinde



11

Der Sommer ist da, aber so richtig schöne Tage haben 
wir noch nicht.
Bis zu den Sommerferien wird es weiterhin zweimal im 
Monat eine KinderKirchenTüte geben. Es freut mich, 
dass die Tüte so gut angenommen wird. Es ist viel 
Arbeit, die natürlich auch Spaß macht, und wenn dann 
nach manchmal zwei Tagen schon alle Tüten weg sind, 
ist es doch schön. Allerdings würde ich mich auch freu-
en, mit euch zusammen KinderKirche zu feiern. Ge-
meinsam zu singen, zu spielen, zu basteln, das fehlt doch sehr. Ich hoffe, 
dass wir nach den Sommerferien KinderKirche wieder anbieten können. 
Hier auch nochmal der Hinweis auf die Whats-App Gruppe. 

Hier steht immer, wann die Kiste aufgefüllt ist, was 
es sonst Neues gibt. Ja, und da wären wir dann auch 
beim KinderKirchenKino. Ich kann jetzt noch nicht 
sagen, ob es stattfinden wird. Im letzten Jahr haben 
wir es ja mit Abstandsgebot, Hygieneregeln auch hin-
bekommen. Das wird zeitnah in den Schaukästen und 
in der Whats-App Gruppe stehen. Ich werde dann 
auch einen Aushang für Bechtsbüttel anfertigen. Kin-
derKirchenKino ist immer am Donnerstag um 18:00 im 
Gemeindehaus in Bienrode.

Und wer zu Hause schon einmal singen mag. Einfach 
spitze, dass du da bist... mit diesem Lied fangen wir 
immer in der KinderKirche an. Singt doch einfach mit 
euren Eltern oder Geschwistern. Viel Spaß. Einfach spit-
ze, dass du da bist
1. Einfach spitze, dass du da bist! (2x) Einfach  spitze, 
komm, wir loben Gott, den Herrn.  (von vorn)
2. Einfach spitze, lass uns klatschen (2x). Einfach  spit-

ze, komm, wir loben Gott, den Herrn.
3. Einfach spitze, lass uns hüpfen. (2x) Einfach spitze, komm, wir loben 
Gott, den Herrn. 
4. Einfach spitze, lass uns tanzen. (2x) Einfach  spitze, komm, wir loben 
Gott, den Herrn

Neues aus der KinderKirche
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Freiwilliges Kirchgeld
Wie jedes Jahr bitten wir Sie wieder 
um einen freiwilligen Kirchgeldbei-
trag für unsere Kirchengemeinde. 
Die Arbeit der Kirchengemeinden 
wird zwar im Wesentlichen aus dem 
Anteil des Kirchensteueraufkom-
mens finanziert. Dieser Anteil ist 
aber mehr als knapp bemessen. Um 
unsere Gemeindearbeit, Personal 
und Gebäude zu erhalten, sind wir 
auf andere Geldquellen angewie-
sen. Mit Ihrem freiwilligen Kirchgeld 
helfen Sie Ihrer eigenen Gemeinde 
vor Ort ganz direkt. Vieles könnte 
ohne das Kirchgeld nicht mehr in 
Angriff genommen werden. 

Wir danken herzlich allen Spendern/
innen für das freiwillige Kirchgeld 
vom letzten Jahr. Mit dem Geld 
konnten z.B. der Treppenaufgang 
zur Kirche erneuert, die Entwässe-
rung des Gemeindehausparkplatzes 
entscheidend verbessert und not-
wendige Maßnahmen an der Elektrik 
des Gemeindehauses durchgeführt 
werden. Unser Kirchenchor konnte 
durch das schwierige Corona-Jahr 
geführt und Geld für Schaukästen 
zurückgelegt werden.
 
In diesem Jahr erbitten wir das frei-
willige Kirchgeld für:
1. Öffentlichkeitsarbeit: Wir su-
chen nach Wegen, Schaukästen 
in Bechtsbüttel und im Bastholz 
aufzustellen, um in diesen Teilen 
unserer Kirchengemeinde besser 
präsent zu sein. Ein Schaukasten 

in Bienrode muss erneuert wer-
den. Außerdem soll der Kirchenbo-
te weiter erscheinen, der nicht mit 
Werbung „überschwemmt“ wird, 
und deshalb Kosten verursacht. 

2. Jugend- u. Konfirmandenar-
beit: Von der Konfirmandenflotte  
im holländischen Ijssel- und Wat-
tenmeer, bleiben immer gute Erin-
nerungen zurück. Durch die jugend-
lichen Teamer, die dazu ausgebildet 
werden, sind diese Sgeltouren auch 
ein Teil gut funktionierender Ju-
gendarbeit. Trotz des Elternbeitra-
ges bleibt für die Kirchengemeinde 
jedes Jahr ein nicht unerhebliches 
Defizit. 

3. Instandhaltung von Kirche 
und Gemeindehaus: Bei der Kir-
che müssen Erneuerungsmaßnah-
men an der Außenfassade und den 
Fenstern durchgeführt werden. Am 
Gemeindehaus muss das Plexiglas-
dach am Außensitz erneuert wer-
den. Drinnen stehen Elektroarbeiten 
an.

Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spen-
de, diese Maßnahmen durchzufüh-
ren und die Arbeit in den erwähnten 
Bereichen zu erhalten. Eine Spen-
denbescheinigung erhalten Sie ab 
50,- € automatisch, unter 50,- € auf 
Wunsch. Vielen Dank im Voraus,

Lothar Voges.

IBAN: DE93 2699 1066 6286 8520 00 
BIC: GENODEF1WOB - Volksbank 
Braunschweig-Wolfsburg

Wir sagen Danke
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Liebe Leserinnen 
und liebe Leser!

In den letzten 
Ausgaben haben 
wir der Nach-
barschaftshi lfe 
Braunschweig-
Nord e.V. vorge-

stellt. Was aber vielleicht nicht jeder 
weiß: Dieser Verein wird ehrenamt-
lich geführt.

Sechs Kirchengemeinden sind Trä-
ger der Nachbarschaftshilfe BS-
Nord e.V.. Dies sind die ev.-luth. 
Gemeinden in Wenden mit Thune, 
Bienrode-Bechtsbüttel, Waggum, 
Bevenrode, Die Brücke und die 
Ev.-reformierte Gemeinde Braun-
schweig. Aus diesen werden die 
Vorstandsmitglieder entsandt. 

Frau Matz, wie lange sind Sie schon 
dabei und was schätzen Sie an der 
Arbeit?

Ich bin seit 2015 im Vorstand tätig 

und ab Herbst 2017 die 1. Vorsit-
zende. Besonders schön finde ich 
unsere gemeinsamen Feste, wenn 
alle zusammenkommen und wir un-
sere Gemeinschaft feiern. Das Ge-
fühl, durch unsere Arbeit Senioren 
zu unterstützen, in ihrem geliebten 
zu Hause bleiben zu können, spornt 
mich immer wieder an.

Was sind die Herausforderungen 
als Vorsitzende der Nachbarschafts-
hilfe?
Zunächst sollte die Nachbarschafts-
hilfe so arbeiten können, dass unse-
re SeniorInnen und HelferInnen die 
Betreuung bzw.  die Unterstützung 
erhalten, die Sie benötigen.
Förderanträge müssen gestellt wer-
den, da wir von solchen Geldmitteln 
abhängig sind. Rechtliche Neuerun-
gen in die Arbeit integrieren, Veran-
staltungen werden geplant und mit 
Leben gefüllt.
Die größte Herausforderung ist zur 
Zeit Corona.  

Der Vorstand von Links:
Detlef Gafert, Annette 
Albert, Kerstin Plünnecke, 
Babara Harth. Hans-Joachim 
Schulz, Gerlinde Koopmann 
und Andrea Matz.

Das Foto wurde beim Workshop 
im Februar 2020 aufgenommen.

Nachbarschaftshilfe
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Herr Gafert, manche fragen sich 
vielleicht: Warum machen Sie das 
eigentlich, freiwillig und ehrenamt-
lich?

Ich glaube es liegt in meiner Einstel-
lung, ich mag es einfach „für“ An-
dere da zu sein, anderen zu helfen 
erfüllt mich. Schon als Jugendlicher 
war ich als Jugendvertreter tätig, 
später u.a. Bezirksratsmitglied und 
Mitglied im Kirchenvorstand. Da ist 
es für mich nur logisch, mich auch 
in der NH zu engagieren.

Was ist Ihrer Meinung nach das 
Besondere an der Nachbarschafts-
hilfe?

Ich glaube, das Besondere an un-
serer NH ist, dass dieser Verein eh-
renamtlich geführt wird, dass wir 
keinen „großen“ Träger im Rücken 
haben. Durch die sechs Kirchenge-
meinden als Träger und die Mitglied-
schaft in der Diakonie schaffen wir 
es, dass der Verein gut funktioniert. 
Dies geht natürlich auch nur mit gu-
tem und engagiertem Personal.

Was wünschen Sie beide sich für die 
Zukunft?

Eine sichere finanzielle Grundlage; 
viele, auch neue aktive Ehrenamtli-
che für die Seniorenhaushalte und 
im Vorstand; dass wir bald Räume 
bekommen, die auch behinderten-
gerecht zu erreichen sind und dass 
wir bald wieder gemeinsame Aktivi-
täten für Haushalte und Ehrenamtli-
che anbieten können.

Freud und Leid

Beerdigt wurden:

• Herta Jablonski, 78 Jahre
• Sigrid Grabes, 73 Jahre

Glockengeläut bei 
Neugeburten

Ein Kind ist geboren? Lassen Sie 
doch die ganze Gemeinde an die-
sem freudigen Ereignis teilhaben 
und läuten Sie selber die Kirchen-
glocken. Melden Sie sich im Pfarr-
amt: 053075772. 

Nachbarschaftshilfe
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2. und 3. Konfirmation des Jahrgangs 2020 
am 11. April 2021

Konfirmation
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Jens Brink

Wir bitten um Beachtung



17Bedenkenswert



18

Sie werden besucht - wir wissen nur noch nicht, von wem!

Aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlichen wir nur die Ge-
burtstage von Personen, die dazu ihr Einverständnis gegeben haben. 
Wenn Sie die Veröffentlichung Ihres Namens wünschen, lassen Sie 
es uns bitte unter Tel. 5772 wissen.

Weitere feststehende Termine: 
• Kirchenvorstandssitzung: Montag, 21.06. um 19 Uhr
• Konfirmandenunterricht: Start geplant am 08.06.

Ob und wann sich die anderen Gruppen wieder treffen, 
wird innerhalb der Gruppen bekannt gegeben.

Wir gratulieren
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28.11. 14.00 Musikal. Adventsandacht in BE, Weihnachtsbaumgelände
29.11. 14.00 Musikal. Adventsandacht BI mit Posaunen um die Kirche
06.12. 09.30 Gottesdienst BI * 10.45 BE
13.12. 14.00 Musikal. Gottesdienst mit Chor um die Kirche
20.12. 09.30 Gottesdienst
24.12. 16.00 Christvesper BI um die Kirche (Voges)

16.00 Christvesper BI  am Gemeindehaus (Nehrkorn)
17.30 Christvesper BE Weihnachstbaumgelände
22.30 Christnacht BI in der Kirche (Anmeldung s.S.8)

06.06. 09.30 Gottesdienst  BI * 10.45 BE  (Lektor Walter)
13.06. 09.30 Gottesdienst 
20.06. 09.30 Gottesdienst (Lektorin Nehrkorn)
27.06. 09.30 Gottesdienst 
04.07. 14.00 Tauffest an der Schunter, s.S.7
11.07. 09.30 Gottesdienst Bienrode * 10.45 Bechtsbüttel 
18.07. 10.30 Singe-Gottesdienst vor dem Gemeindehaus, s.S.8
25.07. 09.30 Gottesdienst
01.08. 09.30 Gottesdienst BI * 10.45 Bechtsbüttel

Freuen Sie sich auf den Besuch von Frau Renate Schönbach.

Wir gratulieren




