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Das geistliche Wort

in diesem Jahr begeht die Evangelische Kirche 
in Deutschland das Jahr der Taufe. Es sind 
nur noch wenige Jahre bis zum 500. Refor-
mationsjubiläum im Jahr 2017. Darum hat die 
Evangelische Kirche jedes Jahr unter ein zen-
trales Thema gestellt. „Taufe“  begleitet uns 
in diesem Jahr, auch in unserer Gemeinde. 
Dazu hat der Gemeindekirchenrat sich bei 
seiner Klausur Gedanken gemacht und einige 
schöne Dinge abgesprochen, mit denen wir 
das Geschenk unserer Taufe sichtbarer in der 
Gemeinde erleben können.

Einigen ist es schon aufgefallen: seit dem 1. 
Advent nehmen die Kinder unseres Kinder-
gottesdienstes an jedem dritten Sonntag am 
Gebetsteil des Gottesdienstes in der Kirche 
teil. So erleben wir als erwachsene Gemeinde 
Kinder im Gottesdienst und Kinder haben 
Gelegenheit, Taufen im Gottesdienst mitzu-
erleben. Es ist sehr feierlich, wenn die Kinder 
dann ihre eigene Taufkerze anzünden und 
andächtig in der Hand halten.

Taufen sollen nicht am Rande unserer Gottes-

ermutigt, ihr Kind im Hauptgottesdienst taufen 
zu lassen. Dadurch sehen wir, wie unsere 
Gemeinde wächst, wie wir neue Gemeinde-

Gemeinde sind.

Taufe ihres Kindes zu erinnern. Dafür überrei-
chen wir bei der Taufe eine Taufkerze. Zusätz-
lich verschicken wir zum Tauftag eines Kindes 
eine Taufkarte, mit der wir an den Tauftag des 
Kindes erinnern. Kinder, die im letzten Jahr 
getauft wurden, bekommen nun die ersten 
Karten. Bis zur Einschulung  wollen wir jährlich 
solche Karten verschicken.

Vielleicht kann so 
auch für unsere 
Gemeinde ein 
Jahr der Taufe 
anbrechen. Den 

Gottes Gnade zu-
gesprochen.
 Sichtbar berührt 

Kopf, segnend legen wir ihnen die Hand auf, 
Eltern wird Gottes Segen am Altar zugespro-

nicht auch die Erinnerung daran wach, welches 
Geschenk Gott uns mit der Taufe geschenkt 
hat? Luther schreibt: sie wirkt Vergebung der 
Sünden, erlöst vom Tod und Teufel und gibt 
die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie 

Mit einem unbeschwerten Gewissen leben, 
angesichts des Todes nicht haltlos verzagen 
müssen und über die Schmerzen unseres 
gebrechlichen Lebens hinaus in Gott selig sein 
– ist das nicht ein wunderbares Geschenk?

Herz schenken, bevor Sorgen und Not uns 
bedrängen? Man darf sich des Lebens auch 
freuen, unbeschwert, unbekümmert und mit 
ungebeugter Neugier über das, was Gott uns 
noch zu entdecken gibt.

Ich wünsche uns gute Erinnerungen an das 
Geschenk unserer Taufe. Gott spricht: Ich 
habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein. 

Burkhard Peter
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Das geistliche Wort

Viele Patinnen und Paten begleiten Kinder auf
Hier

drucken wir einen Patenbrief ab, den eine
aus Schierneichen ihrem Patenkind zur Kon-

auch ein Standkreuz für den Altar geschenkt, 
das heute in unserer Sakristei steht.

Sophie Ahrens. 
Meine liebe Sophie, ich möchte 
dir gern an dem heute für dich 
so feierlichen Tage meine Wün-
sche zu erkennen geben. Ich 
könnte dies ja persönlich tun. 
Aber ich weiß nicht, ob ich dann 
noch unter den Lebenden weile, 
dann hoffe ich auch, dass er 
bleibenden Eindruck auf dein 
Herz machen wird, wenn ich es 
dir schriftlich hinterlasse. 

Ich glaube nicht nötig zu haben, 
dir die Wichtigkeit dieses Tages 
vorzustellen, aber das wünsche 
ich, dass das, was du Gott in Gegenwart einer 
ganzen Gemeinde zusagst, nicht wieder in 
deinem Herzen verlöschen möchte. Ich bitte 
dich also meine liebe Sophie, fass deinen Vor-
satz so fest, dass ihn nichts wanken machen 
kann und wenn dich künftig böse Menschen 
oder dein Herz vom Weg des Glaubens 
führen wollen, so denke an diesen Tag und 
an die Bitte deiner dich liebenden Großmut-
ter zurück. Und der Gedanke, der Allwissende 
sieht es, wird dich vor Sünden bewahren. 
Auch du wirst oft Versuchungen ausgesetzt 
sein, und was ist auch Jugend ohne Prüfung. 
Gott hat es so geordnet. Aber wenn du unwan-
delbar unter allen Umstände die Wege des 
rechtschaffenen Menschen gehen wirst, dann 
wirst du mir für alle großmütterliche Sorgfalt, 
womit ich dich bisher ermahnt habe, danken. 
Und ich werde dann Gott, wenn er uns alle 
aus dieser Prüfungszeit gerufen und mich mit 

denen wieder vereinigt, die er mir durch den 
Tod entrissen hat, danken, dass er mir auch 
dich geschenkt hat, er stärke dich mit seinem 
Beistande durch den Heiligen Geist. Die gefal-

lieben Großmutter werden doch nicht umsonst 
für dich gebetet haben. 

Liebe Sophie, vor 14 Jahren habe ich dich 
auf meinen Armen in der Kirche vor dem Altar 

und Gottes Angesicht gelobt 
und das Jawort abgelegt, dass 
du in der christlichen Lehre 
erzogen werden solltest. Nun 
ist der Tag gekommen, dass du 
selber deinen Taufbund erneu-
ern und mit einem Ja bestätigen 
sollst, dass du dich stets zur 
christlichen Kirche und heiligen 
Sakramenten halten willst. Nun 
bitte ich dich, beherzige diesen 
wichtigen Tag, damit Gottes 
Segen darauf ruhen möge. Liebe 
Sophie, den einen Wunsch habe 
ich nur, dass es dir gut gehen 

möge in Zeit und Ewigkeit. Nun bleibe fromm 
und halte dich zu Gott und unserem Herrn 
Jesus Christus. So wird der Heilige Geist Kraft 
geben, dass du es vollbringen kannst. Ich will 
auch nicht aufhören, für dich um Gottes Segen 
zu bitten. Dieser Segenswunsch von deiner 
Großmutter der möge dich begleiten durch 
dein ganzes Leben bis an dein Grab. Das ist 
der Wunsch deiner dich liebenden Großmutter 
Witwe Ahrens.

Liebe Sophie, ich bitte dich, beseitige diesen 
Brief nicht gleich, sondern bewahre ihn erst. 
Es kann noch eine Zeit kommen, in der du ihn 
besser verstehen wirst als jetzt. Dann wirst du 
ihn  noch öfters lesen, liebe Sophie. Ich habe 
dies mit schwachen Augen und zitternden 
Händen geschrieben. Auch gilt hier kein schön 
und recht schreiben. Nur die großmütterliche 
Liebe hat mich dazu getrieben. 
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Gemeinde

Seit einem Jahr ist die zweite Seggebrucher 
Pfarrstelle nicht besetzt. Im April habe ich vom 
Landeskirchenrat den Auftrag bekommen, ab 
Mai diese Lücke als Vakanzvertreter zu schlie-

-
amt Stadthagen, das ich seit 1992 innehabe. 

Sie werden mich also erleben bei Gottesdiens-
ten, bei Beerdigungen und anderen Amts-
handlungen, bei Geburtstagsbesuchen und 

-
terricht und all dem anderen, was zum Pfarr-

17). Ich kann aber jederzeit um Besuche in 
der Seggebrucher Gemeinde und um anderes 
gebeten werden. Unser Telefonanschluss (mit 
Anrufbeantworter) ist 05721/ 82211.

Sie wollen vielleicht auch etwas über meinen 
Lebenslauf wissen. Ich komme aus dem 
nördlichen Schleswig-Holstein. Geboren und 
aufgewachsen bin ich auf der Nordseeinsel 

-

-
mark) studiert. Vikar war ich in Haddeby bei 
Schleswig. 1989 kam ich in die schaumburg-
lippische Landeskirche und habe 2½ Jahre 
Pfarrdienst in Sülbeck versehen, ehe ich 1992 
Krankenhauspastor wurde. Seit 1989 bin ich 
mit Regina verheiratet, die aus Hildesheim 
stammt und seit einigen Jahren Realschulleh-

-
park ist. Ihre Tochter ist verheiratet und lebt in 
Niedernwöhren.

Mein besonderes Interesse gilt der Seelsorge 
(auch Notfallseelsorge), dem Gottesdienst 
und geistlichen Lied und der praktischen 
Kirchenmusik (im Chor und Posaunenchor 
und mit Gitarre), aber auch der Geschichte 

-

im Landkreis gut eingelebt.

Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen 
und auf das vielfältige Gemeindeleben hier 
in Seggebruch. Ich bitte Sie, mich jederzeit 
anzusprechen, wenn es etwas anzumerken 
oder zu besprechen gibt. 

Ernst Martin Dahl

Neu im Pfarrdienst in Seggebruch:
Pastor Ernst Martin Dahl
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Aus gesundheitlichen Gründen schied 

seinen besonderen Begabungen viel zu 
verdanken. 1994 wurde er von Pastor 
Christoph Möhl in das Redaktionsteam 
berufen. Damit begann ein neues Kapitel 

Erfahrung mit. Das war zu dieser Zeit schon 
etwas Besonderes. Ständig war er mit 

Layout zu verbessern. 

Anfangs bestand der Gemeindebrief aus 
-

enkreises zu einem Heft zusammen gefügt 
wurden. Die Seitenfarbe war einheitlich 

Dezember 1998, als das Deckblatt zum 
ersten Mal farbig gestaltet wurde. Die 
Grundstruktur des Gemeindebriefes war 

Dehne das Erscheinungsbild verbessert. Die 
Ausgabe 1-2011 ist seine letzte Ausgabe 

Die heutige Gestalt unseres Gemeindebrie-
fes ist sein Verdienst. So hat er ein Kapitel 
in der Öffentlichkeitsarbeit unseres Gemein-
deaufbaus am Leib Christi mitgeprägt. Im 
Namen des Gemeindebriefteams danken 
wir ihm für seine  Arbeit, die er ehrenamtlich 

Segen.
Dietrich Zapke

Werner Dehne †

Der Herr ist auferstanden! - Er ist wahrhaftig  auferstanden!

Die Kirchengemeinde Seggebruch trauert um 

* 20.01.1950     † 02.05.2011

auch als langjähriges Mitglied im Kirchenvorstand unserer Gemeinde in vielen Aufgaben 
gedient hat.

hat.  Uns tröstet, dass er sein Leben im Glauben an die Auferstehung vollendet hat.

er geglaubt hat.



6

Gemeinde

Diesem Motto geht ein 
neuer Hauskreis nach. 
Letztes Jahr haben 

angefangen mit zwei 
Abenden für junge 

gezielt neu zugezogene 
Gemeindeglieder einge-
laden. Es gab im Spät-
sommer einen leckeren 
Grillabend zum Thema 
„Monster des Alltags“ 
und im November ein 
üppiges Thanks Giving 
Dinner nach amerika-
nischem Vorbild. Daraus 
ist ein neuer Hauskreis 
mit sechs Personen ent-
standen. Dieser Haus-
kreis trifft sich alle drei 

isst und hört auf Gottes 
-

kutiert und von eigenen 
Erfahrungen erzählt.

Hauskreise sind eine tolle Gelegenheit, im 
kleinen Rahmen und geselliger Runde den 

-

„Alles Gute kommt von OBEN.“

rungen zu teilen. Daher 
sind in allen Hauskrei-
sen immer neue Gäste 

gründen sich wieder 
neue Kreise. Nähere 
Informationen dazu gibt 
es im Gemeindebüro. 

immer mal wieder Ver-
anstaltungen für junge 
Erwachsene an. Diese 
richten sich haupt-
sächlich an frische und 
interessierte Gemeinde-
glieder – ob neu dazu 
oder wieder nach Hause 
gezogen, ob lange ohne 
richtigen Kontakt zur 
Gemeinde oder neugie-
rig auf Menschen. Die 
Veranstaltungen sind 
offen für alle jungen 

nun fragt, ob er noch 
jung ist, sollte einfach 
mal vorbei schauen und 

35 Jahren alt. Aber man ist ja so jung wie man 
sich fühlt – ansonsten sähe man alt aus.

Jan Zechel

„Filmabend“

Es wird passend zur Jahreszeit natürlich gegrillt. 
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– 2 Korrekturen

Gemeindehaus und füllen die Meldezettel aus. 

Jagdschloss Schloss Baum verbracht. Das 

angetan, so blieben auch einige Badeeinlagen 
nicht aus. 

Abendmahl vertraut gemacht, in einer kreati-
ven Phase einen eigenen Kelch geformt und 

-
gottesdienst gefeiert. Der Gesang unserer 
Lieder war weit auf dem Gelände zu hören. 

-
den und eine harmonische Zeit verbracht. 

gewünscht. Vielleicht ist das ja noch möglich.

Burkhard Peter
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-
manden um 19 Uhr zu einem geselligen Abend mit Imbiss im Gemeindehaus. Den Gottesdienst 
am 25. September feiern wir mit Heiligem Abendmahl.

Anmeldungen erbitten wir schriftlich oder telefonisch an das Pfarrbüro.
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Es geht nichts über einen gemütlichen und 
spannenden Spieleabend in geselliger Runde! 
Deshalb wollen wir es zur Gewohnheit machen 

Spielen treffen.

So fand sich zuletzt im März eine bunte 
Mischung aus dreizehn Spielern jeden Alters 
zusammen, die sich zumindest vor dem Tref-
fen noch nicht kannten. Aber im Laufe des 
Abends änderte sich das zusehends. Bei den 
verschiedenen Spielen wie Rummikub, Knif-
fel, 6 nimmt!, Siedler von Catan, Phase 10 und 

-
spielen kamen wir schnell über Gott und die 

ums Gewinnen – so ein bisschen jedenfalls…

eingeladen, einmal unverbindlich vorbeizu-
schauen. Gedacht sind die Abende für alle 
zwischen 12 und 99 Jahren. Die Termine 
liegen immer auf einem Samstagabend ab 
19.30 Uhr. Das genaue Datum erfahren Sie 
über die Schaukästen, Aushänge und das 
Internet.

Oder Sie rufen uns an:

Anne Zapke (05724) 4151 
Susanne Korf (05724) 9709023

dem 2. Juli 2011 ab 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus statt.

Spieleabende im Gemeindehaus
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Die Anfrage liegt schon längere Zeit zurück: 
Kann unsere Gemeinde nicht eine eigene 

die, die viel unterwegs sind und am Leben 
unserer Gemeinde Anteil nehmen wollen, 
die den Gemeindebrief in Schanghai 
lesen, die in Hamburg Berichte von der 
Jugendarbeit und in Berlin die Nachrichten 
über Taufen und Trauerfeiern in unserer 
Gemeinde lesen wollen. 

Nun ist es so weit. Ein Redaktionskreis 
hat sich zwei Jahre mit der Arbeit an der 

dass wir auch als Gemeinde Segge-
bruch im weltweiten Netz erreichbar sind: 

.

hoffen, jeweils auch zeitnah neue Nach-
richten einstellen zu können. Die bisherige 
Arbeit haben alle ehrenamtlich geleistet. 
Dafür danke ich im Namen der Kirchenge-
meinde sehr herzlich.

Burkhard Peter

des Gemeindehauses 
Manche Arbeiten lassen sich auch erledi-
gen, ohne dafür zu bezahlen. Das senkt die 
Kosten, die wir in diesem Jahr für die Erneu-
erung unseres Gemeindehauses aufbringen 
müssen.

Bei einem ersten Einsatz am 16. April haben 
einige Personen die Glasfaserabdeckung auf 
dem Gemeindehausdach gerichtet, entfernt 

folgen. Von den Kommunen haben wir bereits 
-

zung, über die wir uns sehr freuen. Auch aus 
der Gemeinde haben wir bereits einige Spen-
den für die Sanierungsarbeiten erhalten und 
freuen uns über weitere Unterstützung. 

Burkhard Peter

Im Bibelkreis sprechen wir über die Bedeu-
tung des Heiligen Geistes für die Ausbreitung 
der jungen christlichen Gemeinden nach der 
Himmelfahrt Jesu. Dazu lesen wir Texte aus 
der Apostelgeschichte des Lukas. 

Die nächsten Termine sind am:
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Kinder

Am 4. April sind wir mit 20 Kindern im Alten-
heim zu Besuch gewesen und haben den 
Bewohnern mit einer kleinen Auswahl unseres 

Die Kinder waren schon beim Üben mit 

Vorfeld für die Altenheimbewohner kleine, 
-

bank oder den Nachttisch gebastelt. 

Die Lieder „Ein kleiner grauer Esel“ und „Ich 
-

Besuch im Altenheim mit 

den Kindern der Kinderstunde

lingslieder, die wir mit entsprechenden Bewe-
gungen unterstrichen. Es war ein lebendiger 

Getränken von der Heimleitung belohnt wurde. 

bald mal wieder zu kommen, haben wir uns 
sehr gefreut und werden es ganz bestimmt 
auch tun!

Anke Pörtner
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Gottesdienst

Zur Einschulung der Kinder unserer 

um 9.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Der 
Gottesdienst wird wieder von Kindern 
und Lehrern der Grundschule Nienstädt 
mitgestaltet. Es sind alle Kinder, Eltern, 
Paten, Angehörige und Interessierte 
herzlich dazu eingeladen. Am Tag der 
Einschulung erbitten wir Gottes Segen 
für diesen Übergang im Leben der 

die eingeschult werden, treffen sich ab 
9 Uhr mit ihren Schulranzen und Tüten 
im Gemeindehaus, wo sie in die späte-
ren Klassengemeinschaften eingeteilt 
werden.

Burkhard Peter

Die Krabbelgruppen „Zwergenstübchen“ 
der Kirchengemeinde Seggebruch sind 
runderneuert worden. Hier treffen sich 
Kinder im Alter von 6 Monaten bis drei 
Jahren in verschiedenen Gruppen. 

mit ihren Eltern in der Zeit von 10.00 bis 
12.00 Uhr an den Treffen teilnehmen.

Ich bin mir sicher: Da Kinder andere Kinder 
brauchen, sind die Krabbelgruppen der ev. 
Kirchengemeinde genau die richtige Anlauf-
stelle für Mütter und Väter. Neue Erfah-
rungsbereiche erleben, neue Situationen 
mitgestalten und sich selber in der Gruppe 

wahrnehmen. Das sind die Grundpfeiler, 
die das Zwergenstübchen für Eltern und 
Kinder ausmachen. Und was nicht verges-
sen werden darf: Der Austausch mit ande-
ren Eltern in der gleichen Lebenssituation 
ist auch für die Erwachsenen sehr hilfreich. 

 Neuaufnahmen werden auch 
während des laufenden Jahres gemacht.

Gesamtleiterin
Miriam Reinefeld

Interessierte können Miriam Reinefeld 
unter der Telefonnummer 05721/ 928829 
erreichen.

Krabbelgruppen laden ein





14

Kinder

Gemeindehaus von Indianern „besetzt“
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Zu den diesjährigen Kinderbibeltagen vom 
28. – 30. April hat sich unser Gemeindehaus 
in eine wilde Prärie verwandelt. Zu Gast war 

buntes, indianisches Programm zum Thema 
„Ich bin wertvoll“ im Gepäck hatte. 

Zu Beginn jedes Nachmittags wurden lustige 
Bewegungslieder gesungen und gespielt.

Zwei Indianerkinder, Ohitekah und Macawi, 
entführten uns dann jeden Tag in das Leben 
eines Indianerstammes. In einem kurzen 
Anspiel stellten die Indianerkinder ganz wich-
tige Dinge für sich fest: Du bist einmalig! – Du 
kannst was! – Du bist nicht allein!

Auch Charly Maja, ein Cowboy und Schrift-
steller, tauchte jeden Tag auf und wollte mehr 
von den Indianern wissen, damit er endlich ein 
Buch darüber schreiben kann. 

Tagesthema eingeführt, das dann mit einer 
biblischen Geschichte vertieft wurde. Inhaltlich 

ging es dabei um die Geschichten von David, 
Mose und Josua.

Nach einem kleinen Imbiss konnten sich die 
Kinder dann noch einmal altersgerecht in klei-
nen Gruppen mit der biblischen Geschichte 
befassen, spielen und basteln. 

Mit bis zu 38 Kindern haben wir bei einem 
abwechslungsreichen Programm jeden Tag viel

Den Abschluss dieser Kinderbibeltage bildete 

am 1. Mai. Mitgestaltet wurde er von Daniel 

Kinderbibeltage. Das Thema des Gottesdiens-
tes war „Du bist geliebt!“, und es ging um die 
Geschichte vom verlorenen Sohn.

Im Anschluss an den Gottesdienst konnte sich 
die Gemeinde bei einem Indianersnack im 
Gemeindehaus stärken und sich von diesen 
schönen Tagen berichten lassen.

Kerstin Jedamski
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Eigentlich sollte es ein wunderschöner 

hatten nach dem Gottesdienst ein Picknick 

Kind – verwahrlost, verwirrt und einsam: 
DEN SCHLUNZ. 

gehört, bleibt er erst einmal bei Lukas‘ 

fremde Kind auf und bringt mit seinen 

WER IST

Christenfamilie. Auch die Leiterin vom Kinder-
gottesdienst muss feststellen, dass sich der 
Junge nicht mit vorschnellen Antworten über 
Gott abspeisen lässt. Und Lukas möchte plötz-
lich gar nicht mehr so gern der brave Junge 
sein, sondern lieber mit Schlunz zusammen 

die Spur kommen.
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Mit einem Bodenbild haben Mädchen und 
Jungen der Kindertagesstätte Bergkrug den 

Jesu nach Jerusalem, sein Passahmahl mit 
den Jüngern bis hin zu seinem Tod haben 

-
stellt.

Die Kinder hatten in ihren Gruppen diese 
Gegenstände gebastelt und im Verlauf der 
Erzählung ins Bild gesetzt. Dabei haben sie 
auch eigene Vorstellungen und Meinungen 
dazu zum Ausdruck gebracht, wie sie den 

in Jerusalem erleben. Das „Halleluja-Lied“ 
-

sahmahles haben sie kräftig mitgesungen. 

Passionsgeschichte im Kindergarten

Auf eine weitere Geschichte wollen sie sich 
gern wieder vorbereiten.

Burkhard Peter
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Wochenspiegel

Gemeinde - Veranstaltungen

sonntags um 10:00 Uhr,

montags 16:30 Uhr

montags, alle 14 Tage, 20:00 Uhr

donnerstags um 20:00 Uhr (ab 14 J.)

montags um 15:00 Uhr
(für Jungen und Mädchen von 4 - 8 J.)

montags - freitags vormittags

Informationen über Ort und 
Termine durch das Pfarramt

fährt nach Anfrage im Wechsel über 
Hespe und Südhorsten 
Auskunft erteilt H. Brinkmann
Tel 05724 / 7789

mittwochs, alle 14 Tage, 20:00 Uhr

mittwochs um 18:00 Uhr

dienstags um 20:00 Uhr

dienstags, alle 14 Tage, 19:30 Uhr
nächster Termin:  14.6.2011

mittwochs, alle 14 Tage, 15:00 Uhr
nächster Termin:  15.6.2011

montags, alle 14 Tage, 19:30 Uhr
nächster Termin:  27.6.2011

mittwochs, alle 14 Tage, 20:00 Uhr,
nächster Termin: 8.6.2011

Gottesdienst im
Altenheim
donnerstags, alle 14 Tage, 16:00 Uhr

montags - freitags um 18:00 Uhr

montags alle 14 Tage um 16:30 Uhr 
(für Jungen und Mädchen von 9 - 12 J.)

sonntags um 10:00 Uhr,
(Grp bis 3 J. und Grp bis 11 J.)
im Gemeindehaus
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Jugend

Wer möchte Natur und Gemeinschaft 

Jugend Schaumburg-Lippe führt 

vom 11.-13.06.2011 durch den Naturpark 

Mit dem Rucksack auf dem Rücken kann man 
an diesen 2 Tagen prima Land und Leute ken-
nenlernen. Dabei suchen wir uns geeignete 
Plätze zum Übernachten und bereiten unsere 
Mahlzeiten auf dem Lagerfeuer zu.

Abschlussgottesdienst und begegnen den an 
unterschiedlichen Stellen gestarteten Jugend-
gruppen aus unserer Landeskirche.

Die Tour ist für junge Leute ab 14 Jahren 
geeignet und kostet mit Bustransfer und Ver-

Anmeldungen erbitten wir an das Pfarrbüro 
oder an Dirk Zapke 05724/ 4151.

Ich freue mich auf schöne Naturerlebnisse 
und eine gute Gemeinschaft!

Dirk Zapke

mit Jugendlchen im Alter von 13-20 Jahren. 

-
-

nisiert werden!

Sagen Sie es bitte weiter! Vielleicht hat Ihr 

einer anderen Gemeinde – einfach anmelden. 
Die Anmeldung ist bis zum 20.07. problemlos 
möglich.

Anmeldung am besten per E-Mail mit Angabe 
der Adresse unter:

oder telefonisch: 

Jan Zechel

Ort als zu Hause zu treffen. Ihr bestimmt was läuft! Einfach mal über spannende Themen 
reden, laut singen oder zur Ruhe kommen. 
Die Gelegenheit, beim Jugendkreis dabei zu sein, nutzen jetzt schon viele Jugendliche – 

sich bewegen. Probier uns aus, probier dich aus! 

Jan Zechel
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Am 5. März 2011 war es wieder soweit, es 
-

Thema „Die 5 Sprachen der Liebe“. In zum Teil 
sehr persönlichen Beispielen zeigte sie, wo 
überall Kommunikation vonnöten ist, worauf 

-
näpfchen ins andere zu treten. 

- Kennen Sie Ihre Sprache der Liebe? 

- Worauf reagieren Sie? 

- Auf Lob und Anerkennung oder auf 
Geschenke?

- Ist Ihnen Zeit zu Zweit wichtig? 

- Suchen Sie die Nähe ihres Nächsten? 

-
kumrahmung war das auch ein Thema für 
den Kopf, das sich nicht an einem Vormittag 

-
sprächskreis auch gleich als Anlass, um sich 
am darauffolgenden Montag nochmal darüber 
auszutauschen.

Silvia Müller
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Menschen mit einem erhöhten Betreuungsbe-
darf.

In unserer Einrichtung bieten wir Möglichkei-
ten zur sinnvollen, bedarfsgerechten Beschäf-

Lebensfreude vermitteln. Der Tagesgast wird 

und geschulte Ehrenamtliche in seiner Eigen-
ständigkeit gefördert und individuell betreut. 
Heimaufenthalte können hinausgezögert oder 
sogar ganz vermieden werden.

Das ehemalige Gebäude der Volksbank in 
Meerbeck wurde unter Trägerschaft der Kir-
chengemeinden Meerbeck und Sülbeck 
gekauft und nun entsprechend umgebaut. In 

-
rierter Küche werden die täglichen Mahlzeiten 
zubereitet, gern unter Mithilfe der Tagesgäste. 

Ruheraum der Rückzugsmöglichkeit bietet. 
Er wird ausgestattet mit einem Bett und Ruhe-
sesseln. Ein behindertengerechtes Badezim-
mer ermöglicht Rollstuhlfahrern und körperlich 
beeinträchtigten Menschen einen barriere-
freien Zugang.

Die Einrichtung wird täglich von Montag bis 

-
gäste ist eine Kooperation mit dem Anrufbus 
oder einem Taxi-Unternehmen in Planung.

-
keiten für den Tagesgast. 

2. Durch den Anspruch auf Verhinderungs-

3. Durch die Zahlung von Betreuungsgeld (für 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskom-
petenz)

ihren Angehörigen Unterstützung und Bera-
tung bei der Alltagsbewältigung bieten und 
freuen uns auf die Umsetzung unserer Pla-
nung.

Ihnen gern zur Verfügung. 

Sie erreichen uns montags bis freitags von 
8:00-12:00 Uhr unter der Telefonnummer 
05721/  2412.

Ansprechpartner:

Manuela Ostrowski, Verantwortliche 

der Diakonie Sozialstation

Die Stiftung Bethel hat sich auch in 
diesem Jahr wieder gefreut, aus unserer 
Gemeinde über 20 Kubikmeter Kleidung 
abfahren zu können. Mit dieser Kleider-
spende unterstützen wir die diakonische 

die vielen Menschen in Not geholfen 
hat und auch das Kinderhospiz in Syke 
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Der Gospelchor Bennigsen unter der Leitung von Herrn Günter Schmidt kommt zu einem 
Konzert am 10. September um 19.30 Uhr in unsere Gemeinde: 

Es wird auch ein Mitmach-Konzert: Interessierte laden wir herzlich am Samstag von 

Chor einüben, die gemeinsam vorgetragen werden. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen erbitten wir im Pfarrbüro.

-

das schöne Heidedorf zu fahren. Gesellige Zeiten, biblischer Austausch, Spiel und Singen 
gehören zu unserem Programm, das wir in einem Team vorbereiten. Kinder können kos-
tenfrei teilnehmen. 

Bitte vormerken

„Wohl dem Menschen, der seine Lust an der Weisung des Herrn hat.“ (Ps 1,2)
Hinführung zur Betrachtung von Psalm 1 als „Portal“ des Psalmenbuches.

Kirchbrink 8, 31675 Bückeburg
Tel.: 05722/ 90 99 58

Anmeldung auch im Pfarrbüro
Tel.: 05724/ 1655
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„Singet dem Herrn ein neues Lied“ – dieser Vers aus Psalm 96 steht in diesem Jahr als 
Motto über dem Hermannsburger Missionsfest, zu dem das ELM am 25. Juni einlädt. 

Mit dem Gesang des Akasia Lutheran Choir aus Südafrika wird Musik zur gelebten Mission. 
Er ist im Rahmen einer Deutschland-Besuchsreise in Hermannsburg. Am Samstag beginnt 

In- und Ausland gestalten die Austauschgruppen.

Sänger ergänzen das Programm bis zum Reisesegen um 16 Uhr. 

Missionar Jürgen Klein lebt in Addis Abeba und arbeitet seit einigen Jahren in dem missi-
onarischen Projekt PROCMURA (Project for Christian Muslim relations), das sich um ein 
friedliches Miteinander und behutsames Zeugnis gegenüber Muslimen bemüht.

Missionar Klein wird im Gottesdienst die Predigt halten und im Gemeindehaus von seinen 
Erfahrungen berichten.

-
che in den Allgäueralpen ein. Das herrlich 

Abende verbringen wir in schöner Gemein-
schaft.

eine gute Kondition verfügt, melde sich im 
Pfarrbüro Tel. 05724/ 1655 oder unter 
05724/ 2041.
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Die Sonne scheint für dich – deinetwegen; 
und wenn sie müde wird, beginnt der Mond, 

und dann werden die Sterne angezündet.
Sören Kierkegaard
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Es gibt Begegnungen, die zunächst zufällig 
erscheinen. Erst im Rückblick erkennt man 
ihre wahre Bedeutung – so geht es auch 

-
din nach Irland gereist, um Abstand von einer 
misslungenen Beziehung zu gewinnen. Als der 
Postbote des Hafenstädtchens sie bittet, einen 

mitzunehmen, ahnt sie noch nicht, dass sich 
durch diese Begegnung ihr Leben entschei-
dend verändern wird. Denn Mrs. O’Rouke ist 

-
strahlung und ihre liebenswürdige Art beein-
drucken Rebecca, hier fühlt sie sich wohl und 
verstanden. Und so entsteht eine ungewöhn-

noch so einige Überraschungen gemeinsam 
erleben werden. 

vorgelegt, der zeigt, wie schwierig bestimmte 
Lebensabschnitte sein können. Gleichzeitig 

der Glaube dabei hilfreich und tröstend sein 
kann. Das gelingt ihr, ohne dabei ins Senti-
mentale abzurutschen. So kann ich diesen 
Roman nicht nur als wunderbar zu lesende 
Geschichte empfehlen, sondern auch als 
Anregung, zuversichtlich und vertrauensvoll in 
die Zukunft zu blicken.

Susanne Korf

Irischer   
Sommer

Jeder Schatten auf 

Da ist Licht ...
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Deinsen

Heinz Dralle, 83 J.
Seggebruch

Kurt Krömer, 91 J.
Südhorsten

Südhorsten

Altenheim Helpsen

Erna Morytz, 82 J.
Helpsen

Sophie Nötel, 83 J.
Schierneichen

Heinz David, 80 J.
Hespe

Hespe

Liese-Lotte Presser, 88 J.
Stemmen

Hilde Kater, 80 J.
Helpsen

Helpsen

Charlotte Myska, 95 J.
Altenheim Helpsen

Heinrich Bövers, 86 J.
Helpsen

Schierneichen

Südhorsten

Malise Kuhlmann, 83 J.
Südhorsten

Kirchhorsten

Südhorsten

Hespe

Südhorsten

Ernst Tegtmeier, 81 J.
Stemmen

Engel Kording, 91 J.
Südhorsten

Ernst Vehling, 83 J.
Hespe

Lilli Breitenbeck, 85 J.
Kirchhorsten

Erna Schmidt, 81 J.
Hespe

Helpsen

Hespe

Ekaterina Hembuch, 81 J.
Helpsen

Else Völkening, 82 J.
Hespe

Karoline Kerkhof, 88 J.
Altenheim Helpsen

Margarete Sprado, 90 J.
Stemmen

Irmgard Egelseer, 81 J.
Südhorsten

, 83 J.
Altenheim Helpsen
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Freud und Leid

Getauft

Lennard Schaal, Helpsen
Tim Connor  und Belana Sophie David, Hespe

Kjell Zechel, Seggebruch
Leonie Drinkuth, Seggebruch
Aurelia Bartels, Seggebruch
Janna Vehling, Hespe
Hannah Lammering, Hespe

Heinz und Sigrid Brinkmann geb. Huse, Helpsen

Sebastian Sendtko und 
Yvonne Sendtko geb. Lindemeier, Hespe
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Freud und Leid

Gerda Nienstedt geb. Reinsch, Bückeburg, fr. Seggebruch, 76 J.
Christa Schulze geb. Schaper, Helpsen, 79 J.

Erna Möller geb. Gayko, Altenheim Helpsen, 89 J., bestattet in Bückeburg
Karoline Koch geb. Holle, Stemmen, 88 J.
Lina Hautau geb. Schmidt, Bad Eilsen, fr. Kirchhorsten, 90 J.
Christa Gallmeier geb. Stahlhut, Levesen, 70 J.
Karl-Heinz Biermann, Hespe, 73 J.
Karoline Redeker geb. Kuhlmann, Altenheim Helpsen, fr. Deinsen, 92 J.
Karl-Heinz Köpper, Stemmen, 84 J.
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