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Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, 
Wie ein Siegel auf deinen Arm. 

Denn Liebe ist stark, wie der Tod. 
 

 Hohelied der Liebe 8, 6 
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Andacht 
Lege mich wie ein  

Siegel auf dein Herz, 
Wie ein Siegel auf deinen Arm. 

Denn Liebe ist stark, wie der Tod. 
 

 Hohelied der Liebe 8, 6 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Es gibt kein anderes Buch in der Bi-
bel, das die Kraft der Liebe so intensiv 
beschreibt, wie das Hohelied der Lie-
be. Das Hohelied Salomos! In immer 
neuen Bildern und Worten wird die 
faszinierende Spannung tiefer Liebe 
spürbar. Sie wird in den Kapiteln 7 
und 8 beschrieben wie frische Früch-
te, wie ein duftender Blumenstrauß, 
der alle Sinne erfüllt! 
 
Gemeint ist damit der oder die Liebs-
te: „Dir will ich meine Liebe schen-
ken!“ 
 
Und dann die Aussage: „Liebe ist 
stark, wie der Tod!“. Wir denken nicht 
gerne an den Tod, aber bei diesem 
Vergleich sollten wir es einen kurzen 
Augenblick tun! 
 
Was macht den Tod denn so stark? 
Keiner kann ihm entrinnen. Er betrifft 
jeden Menschen - ob er das nun will, 
oder nicht! 
 
Und das gilt auch für die Liebe! Kein 
Mensch kann der Liebe entrinnen. Sie 
betrifft jeden Menschen - ob er will, 
oder nicht! Das ist an Jesus abzule-
sen. In Jesus nimmt Gottes Liebe Ge-
stalt an.  
 
Sein Blick, wenn er auf den Blinden 
bei Jericho zugeht, seine Ruhe, mit 
der er die Ehebrecherin wahrnimmt 
und in ihr die Frau, nicht die Sünderin 
sieht, die Zärtlichkeit, mit der er  

Menschen berührt, wenn er sie heilt, 
die Phantasie seiner Erzählungen vom 
Himmelreich, die Eindeutigkeit seiner 
Worte, wenn er Menschen anspricht 
und sie mit klaren Sätzen würdigt, sei-
ne staubigen Füße vom Wandern über 
Menschenstraßen.  
 
So handgreiflich, so konkret ist Gottes 
Liebe. Und diese Liebe, die Gott uns 
schenkt, verändert unser Leben. Und 
mit dieser Liebe ist genau das ge-
meint, wie sie das Hohelied - unsere 
Monatslosung - beschreibt: Wir sind 
frei in dieser Liebe - und diese Liebe 
ist stark, wie der Tod! 
 
Das bedeutet: Kein Mensch kann der 
Liebe entrinnen, wenn sie einem be-
gegnet. Sie trifft uns, ob wir wollen, 
oder nicht! 
 
Und mit Liebe ist genau das gemeint: 
Verliebt sein, einen anderen Men-
schen wundervoll finden - man kann 
an nichts anderes mehr denken - 
Schmetterlinge im Bauch! 
 
Irgendwann erwischt es Jeden! Heißt: 
„Liebe ist eine Naturgewalt! Sie gehört 
zum menschlichen Leben dazu, wie 
der Vulkanausbruch zur Geologie der 
Erde, oder der Orkan zum Wetter da-
zugehört!  
 
Das Hohelied, aus dem dieser bemer-
kenswerte Satz stammt, hat tatsäch-
lich dieses eine Thema! Die Liebe 
zweier Menschen zueinander in ihrer 
schönsten Art! Ihrer Faszination anei-
nander - die Sehnsucht nach Zwei-
samkeit!  Gefühle sind erlaubt! Sie 
sind da und wollen zum Ausdruck ge-
bracht werden! Zur Zeit des Salomo  
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 Andacht 
 

bedeutete das allerdings, dass die Frau 
im Besitz des Mannes war. Sie hatte 
seine Erwartungen und Ansprüche zu 
erfüllen. Das gibt es in dieser Liebe, von 
der die Monatslosung spricht, Gott sei 
Dank nicht!  
 
Gott stellt keine Ansprüche an uns, wir 
müssen schon aus eigenem Willen frei-
willig kommen.  
 
Gott freut sich sehr über unser Kom-
men! 
 
Das ist mit „Liebe“ gemeint, wie sie in 
der Monatslosung beschrieben wird - 
und diese Liebe ist stark, wie der Tod! 
 
Gibt es für die Liebe ein Zeichen? 
 
Die Geliebte im Hohelied wünscht sich, 
wie ein Siegel auf dem Herzen oder am 
Arm getragen zu werden! Ein Siegel 
bestätigt, dass ein Brief oder eine Nach-
richt von einem bestimmten Absender 
kommt – die Geliebte sieht sich „mit 
Brief und Siegel“ in ihrer Liebe bestätigt! 
 
Können – wollen wir das Siegel von 
Gottes Liebe annehmen? 
 
Ich wünsche es uns allen!   Eure Elli 

 
Gebet 

 
Herr unser Gott, durch  
Jesus sind wir mit dir in 

Liebe verbunden! 
 

Mit deiner Liebe trägst du 
mich,  

umfängst du mich! 
 

Mit deiner Liebe birgst du 
mich! 

 
In deiner Liebe bist du mit 

zugewandt,  
bleibst du mir nahe. 

 
Gehst du alle meine Schritte 

mit! 
 

Es kommt vor, dass ich an 
deiner Liebe zweifle und 

verzweifle an deiner Stille, 
deinem Schweigen! 

 
Doch ob ich es spüre,  

oder nicht   
du lässt nicht ab von mir, 

Deine Liebe hält mich. 
 

Danke - Amen! 
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 Gottesdienste 

Juni 
 

05. Juni 10.30 Uhr Gottesdienst  „Halbzeit“  
Pfingstsonntag  Thema: „Jesus in my House“ (Matthias Mittlmejer)  
 

06. Juni 10.00 Uhr Missionsfest in Oersdorf bei Familie Deden,  
Pfingstmontag  Kohlenhausen 8, Ahlerstedt ist eingeladen (Seite 32) 
 

12. Juni 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit dem 
    Regenbogenkindergarten Open Air  
    (Elli Heins) (bei Regen in der Kirche)  
 

19. Juni 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
    (Uwe Keilhack) 
 

 26. Juni 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Nenny Corleis) 
 

Juli 
 

03. Juli 10.00 Uhr Gottesdienst  
    (Uwe Keilhack) 
 

10. Juli 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Nenny Corleis) 
 

17. Juli 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Uwe Keilhack) 
 

24. Juli 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Meriam Kalmbach) 
  11.15 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
    (Meriam Kalmbach) 
 

30. Juli 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Uwe Keilhack) 

August 
 

07. Aug. 10.00 Uhr Gottesdienst         
    (Detlef Beneke) 
 

14. Aug. 10.00 Uhr Gottesdienst  
    (Detlef Beneke) 
 

21. Aug. 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Nenny Corleis) 
 

27. Aug. 11.00 Uhr Schulanfängergottesdienst (Seite 22)    
    (Detlef Beneke) 
 

28. Aug. 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufen (Seite 22) 
    und Tauferinnerung 10 Jahre 
    (Detlef Beneke) 
  11.30 Uhr Silberne Konfirmation (Seite 22) 
    (Detlef Beneke) 
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Juni 
 

09. Juni 20.00 Uhr Jonagesprächskreis 
 

14. Juni 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

19. Juni   Tag des Kirchenkreises (Seite 9) 
 

21. Juni 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

28. Juni 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

Juli 
 

05. Juli 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

12. Juli 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

14. Juli 20.00 Uhr Jonagesprächskreis 
 

18. - 22. Juli:  Kinder-Freizeit Wohnste 
 

19. Juli 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

31. Juli - 04. Aug. Jugend-Freizeit Himmelsfels 
    (International YouthSummerCamp) 
 

August 
 

02. Aug. 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

09. Aug. 09.00 Uhr Frauenfrühstück 
 

11. Aug. 20.00 Uhr Jonagesprächskreis 
 

16. Aug. 09.00 Uhr Frauenfrühstück 

 

 

 

Veranstaltungen 

Auch wenn viele CORONA-Auflagen seit Anfang April entfallen sind, gilt es 
immer noch, verantwortlich mit der Pandemie und dem Infektionsgeschehen 
umzugehen, damit wir alle gesund bleiben. 
 
Wir bitten deshalb um besondere Vorsicht: 
 
 Wir freuen uns über jeden, der sich vor dem Besuch unserer Gottes-

dienste und Veranstaltungen testet oder testen lässt. 
 Manchmal wird es voll in der Kirche! Achtet bittet trotzdem, wann immer 

es geht, auf die nötigen Abstände. Und wenn es nicht geht….  
 Wir wollen uns, aber auch unseren Sitznachbarn schützen – vielleicht 

gehört er zu einer Risikogruppe – dann kann auch gerne weiterhin eine 
Maske getragen werden.  
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Konfirmation 

Am 24. April und 8. Mai 2022 wurden 33 Jugendliche feierlich im Gottes-
dienst konfirmiert und eingesegnet. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
haben sich überlegt, zu diesem Anlass Geld zu geben. 

Sie spendeten insgesamt  793,00 €  davon  420,50 € für das  

Waisenprojekt in Gimbi und 372,50 € für die Ukraine-Hilfe. 

Wir haben uns sehr gefreut über die Glückwünsche, Aufmerksamkeiten und 
Geschenke zu unserer Konfirmation und sagen - auch im Namen unserer 

Eltern - von ganzem Herzen DANKE !!! 

 

Aus Datenschutz recht-
lichen Gründen werden 
hier keine Daten ange-

zeigt 
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    Konfirmation 

Wir vom Kirchenvorstand freuen 
uns euch wieder zu sehen und 
wünschen euch für eure Zukunft 
alles, alles Gute und Gottes Se-
gen. 
 

Ahlerstedt, im Mai 2022 
Anke Meyer 

 

PS: Ein großer Dank an alle, die 
auch in diesem Jahr „vor und hin-
ter den Kulissen“ fleißig waren und 
zum Gelingen der Konfirmations-
gottesdienste beigetragen haben 
und so unseren Konfirmandinnen 
und Konfirmanden und ihren Fami-
lien einen unvergesslichen Tag 
bereitet haben. Und - wer den Tag 
noch einmal Revue passieren las-
sen will, dem empfehle ich unse-
ren Youtube-Kanal! Dank unseres 
Technikteams gibt es eine tolle 
Online-Fassung der beiden Konfir-
mationsgottesdienste.   ….was 
wären wir ohne unsere jungen 
Leute – egal ob Technik oder 
Band! Wir freuen uns sehr dar-
über! 

Liebe Konfirmandinnen,  
liebe Konfirmanden 

des Jahres 2022! 
 

Was war das für eine merkwürdige 
Konfirmandenzeit! Alles begann im 
Sept. 2019 ganz normal! ….und dann 
kam CORONA und alles lief anders, 
als geplant! Plötzlich kein Präsenz-
unterricht mehr, stattdessen online, 
genauso war es mit den Gottesdiens-
ten.  
 
Ihr seid wohl der Konfirmandenjahr-
gang, den wir am wenigsten in der Kir-
che gesehen haben!   Konfirmanden-
gottesdienste plötzlich online gestalten! 
Geplante Freizeiten – erst ausgefallen, 
dann unter CORONA-Auflagen doch 
noch! Jedes Mal zittern, geht alles gut, 
bleiben alle gesund ……. Annabelle als 
Diakonin am Anfang, Lydia als neue 
Diakonin am Ende, weil unser Pastor 
ein Studiensemester macht…… 
 
Aber im „Wer wird Millionär-Spezial“ 
Anfang März konnten wir dann sehen: 
Ihr habt eine Menge gelernt und ihr 
macht euch Gedanken um unsere 
Welt. Lydia hat es bei den Konfirmati-
onsgottesdiensten aufgezählt wofür 
und wogegen ihr seid! Die Plakate hin-
gen in unserer Kirche. Ihr versucht 
Stellung zu beziehen …. Ihr habt ge-
lernt den Schwachen, die Minderheit zu 
sehen…. Ihr wisst, was gemeint ist, 
wenn es heißt: „Liebe Gott von gan-
zem Herzen und deine Mitmenschen, 
wie dich selbst!“  
 
Ein guter Anfang um die Freundschaft 
mit Gott auszuprobieren und ihr müsst 
das im Alltag tun. Dieses umso mehr 
als die Kirche euch junge Menschen 
braucht, sei es nun hier bei uns in Ah-
lerstedt oder wo auch immer! 
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Kita Regenbogen 

Das war los in unserer  
Regenbogen-Kita 

 
Säen und Pflanzen in unserem 

„Kinder-Garten“ 
 
Die Frühlingszeit und das herrliche 
Wetter lud uns in den letzten Wo-
chen ein, unsere tollen Hochbeete 
und Pflanzkästen mit Erde, Saat 
und Pflanzen zu bestücken. 
Gemeinsam mit den Kindern wur-
den Erbsen, Radieschen, Kresse, 
Petersilie und vieles mehr ausge-
sät sowie Erdbeeren und Kartoffeln 
gepflanzt. 
Anschließend wurden die Pflänz-
chen von den Kindern gut versorgt, 
gepflegt und täglich beim Wachsen 
beobachtet. 
Für die Kinder ist dies ein schönes 
Naturerlebnis und sie lernen spie-
lerisch, was Pflanzen zum Wach-
sen und Gedeihen benötigen. 

Turnabzeichen für die  
Elementar-Kinder 

 
Nach 2-jähriger coronabedingter 
Pause konnten unsere Kinder An-
fang Mai endlich wieder ihr Mini-
Turnabzeichen erwerben.  

Vorbereitet und 
durchgeführt 
wurde diese Ak-
tion von zwei 
motivierten jun-
gen Mädchen, 
die derzeit ihr 
freiwilliges sozia-
les Jahr beim 
Ahlerstedter 
Sportverein ab-
solvieren. Mit 
den Handpuppen Hase Hoppel und 
Igel Bürste nahmen sie die Kinder mit 
auf eine Reise durch den Wald, wo sie 
sich auf die Suche nach Oma Eule 
machen sollten. 
Dabei mussten verschiedene Hinder-
nisse auf unterschiedliche Arten über-
wunden und kleine Geschicklichkeits-
übungen gemeistert werden. 
Alle Kinder nahmen begeistert teil und 
waren stolz, als ihnen zur Belohnung 
ein Turnabzeichen-Aufnäher und eine 
Urkunde überreicht wurden. 
 

Dienstjubiläum 
 
Wir gratulierten 
unserer Kollegin 
Moni Niehaus 
zum 10-jährigen 
Jubiläum, 
Schön, dass Du 
unser Team 
schon so lange 
bereicherst – wir 
freuen uns auf 
viele weitere ge-
meinsame Jahre 
mit Dir! 
 
Iris Behrends 
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Kirche hin und Weg 

Die Tour funktioniert am besten mit 
der kostenlosen Smartphone-
App ActionBound, die Sie sinn-
vollerweise schon einmal laden. 
Aber keine Sorge: Auch ganz ana-
log mit Papier kommt man gut 
durch den Tag. 
 
Den Abschluss bildet ein Freiluft-
gottesdienst um 16.30 Uhr an der 
Harsefelder Kirche.  
 
Wie alle Ziele an diesem Tag, lässt 
er sich natürlich auch mit dem Auto 
erreichen.  
 
Trotzdem wäre es schön, an dem 
Nachmittag möglichst viele buntbe-
schleifte Fahrräder an der Kirche 
zu sehen.  
 
Zeitlich passt das Ende des Gottes-
dienstes zu den Harsefelder Ab-
fahrtszeiten der EVB in beide Rich-
tungen. 
 
Aktuelle Informationen zu den 
Aktionen finden Sie im Juni un-
ter  
www.kirchenkreis-buxtehude.de. 

„Kirche hin und Weg“:  Kirchenkreis 
kommt am 19. Juni in Bewegung 

 
Eine Radtour, deren Länge nur die ei-
gene Kondition und Neugier bestimmen. 
Rätsel, die unterwegs zu lösen sind. 
Kleine Schätze, die gefunden werden 
müssen. Menschen, denen man unter-
wegs begegnet und die man an bunten 
Bändern am Lenker erkennt. Und ein 
coronasicherer festlicher Gottesdienst 
am Ende des Tages mit viel Musik. 

All das will „Kirche hin und Weg“ sein, 
der Tag des Kirchenkreises am 19. Juni.  
 
Beginnen Sie morgens gleich mit 
einem Reisesegen in einer der Kir-
chen oder starten Sie im Laufe des 
Tages.  
 
Faltblätter mit den Anweisungen 
und einer Karte finden Sie schon 
vorher in Ihrer Kirchengemeinde 
oder am Tag selbst in der Kirche.  
 
In und um jede Kirche werden Sie 
sich auf eine kleine Schatzsuche 
begeben können, bevor Sie sich 
zur nächsten Kirche aufmachen.  
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Rückblick FSJ Jana 

Im Sommer 2022 geht dein FSJ bei 
uns zu Ende. Woran denkst du gerne 
zurück?  
Für mich sind es vor allem die Men-
schen, die mir in Erinnerung bleiben 
werden. Egal, ob Mitarbeitende oder 
Kinder und Konfis. Ich durfte so viele 
schöne Erlebnisse mit ihnen teilen und 
bin sehr dankbar für diese tolle Zeit. Um 
nur ein paar Highlights zu nennen: Die 
Kinder- und Konfafreizeiten, das Weih-
nachtsbasteln, der Kinderabenteuertag, 
die „Friedensaktion“ auf dem Schulhof, 
die „Tortenschlacht“ bei meet & eat und 
ein bevorstehendes Highlight ist be-
stimmt das Christival in Erfurt.  
 

Gab es auch etwas, das schwer war? 
Herausforderungen? 
Für mich wa es am Anfang herausfor-
dernd, das erste Mal für die Kinder in 
der Oberschule eine Pausenandacht 
(„Heaven Inn“) zu leiten, da ich schlecht 
einschätzen konnte, ob und wie viele 
Kinder kommen würden. Zum Glück 
waren diese Bedenken umsonst und die 
Kinder haben es mir wirklich leichtfallen 
lassen.  
 

Du hast in der Schule am Auetal ge-
arbeitet und in der Kirchengemeinde. 
- Vollende folgende Sätze:  
Schüler/innen sind sehr überzeugend, 
wenn sie in den Pausen Werwolf spie-
len möchten.  
Wenn ich morgens zur Schule muss-
te, habe ich oft gehofft, dass ich auf 
dem Hinweg nicht komplett durchregne.  
Eva Heuermann ist eine unfassbar tol-
le, fröhliche und hilfsbereite Person, für 
die ich sehr dankbar bin. Sie war und ist 
für mich eine tolle Ansprechpartnerin in 
der Oberschule.  
In der Pause auf dem Schulhof Ange-
bote zu machen hat immer sehr viel  
 
 
 
 

Spaß gemacht, vor allem bei gutem 
Wetter. :) 
Für die Zeit in der Oberschule bin 
ich dankbar, weil ich sehr viel Neues 
ausprobieren konnte, viel gelernt habe 
und mit so tollen Schüler*innen die Zeit 
genießen durfte.  
 

Du kommst aus Ahlerstedt, leitest 
schon lange im Team die Kinder-
gruppen, bist in der Jugendband, 
kanntest schon viel in unserer Ge-
meinde – Hast du noch etwas neu 
oder dazu gelernt? 
Neu war für mich vor allem der Kon-
faunterricht, da ich dort vorher nicht 
mitgearbeitet habe. Dank meines FSJ 
habe ich aber gemerkt, dass mir die 
Konfiarbeit auch sehr viel Spaß macht 
und jede Konfafreizeit ein echtes High-
light ist.  
 

Im Team Konfis zu unterrichten, war 
meistens sehr lustig und hat Spaß ge-
macht, solange der Lautstärkepegel 
unten und die Aufmerksamkeit der 
Konfis oben war. :-) 
 

Falls dir noch andere Dinge einfal-
len, die du gerne weitergeben möch-
test, kannst du das auch gerne hin-
schreiben. 
DANKE für diese Zeit!  
 

Du hast deine Gemeinde mehr ken-
nengelernt. – Was 
wünschst du 
uns? 
Ich wünsche euch, 
dass ihr den Spaß 
und die Freude 
beibehaltet und 
weiterhin so tolle 
Sachen auf die 
Beine stellt. Ihr 
seid klasse!  
 
Eure Jana 
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Rückblick FSJ Amelie 

Im Sommer 2022 geht dein FSJ bei 
uns zu Ende. Woran denkst du ger-
ne zurück? Die Freizeiten mit den 
ganzen tollen Leuten, alle meine Kin-
der, Kollegen, Freunde und die ganzen 
besonderen und oft auch spontanen 
Erlebnisse mit ihnen, aber auch Test-
zentrum, singen und mitmachen im 
Gottesdienst (auch mal in Lydias 
Hochzeitskleid als Engel) und so viel 
mehr… 
 

Gab es auch etwas, das schwer 
war? Herausforderungen? Gerade 
die erste Zeit war schwer… Einerseits 
hier ankommen wollen (Leute kennen 
lernen, so viele Sachen zu erleben), 
aber auch den Kontakt mit der Familie 
und den anderen Freunden beizube-
halten. Dann die Umstellung von eige-
ner Schulzeit zu Kinnerhus und Kirche 
– gleichzeitig natürlich auch das Ding 
mit der eigenen Wohnung (s.u.)…  
 

Du hast im Kinnerhus gearbeitet 
und in der Kirchengemeinde. - Voll-
ende folgende Sätze:  
Kinder sind so voller Kontraste, einer-
seits manchmal schwer zu überzeu-
gen, andererseits so leicht zu begeis-
tern. Die einen sind eher schüchtern, 
die anderen sehr selbstbewusst. 
Manchmal laut, aber auch ganz ge-
spannt und leise… Und alle absolut 
einzigartig, toll und voller Liebe. 
Wenn ich morgens zur Kita musste, 
habe ich oft gedacht… - Wenn ich 
ganz ehrlich bin… Eigentlich gar 
nichts, ich war meistens noch im Halb-
schlaf, hab Musik gehört und musste 
zusehen, dass ich rechtzeitig ankom-
me… 
Windeln wechseln ist gar nicht so 
schlimm, wie ich dachte. 
 

Für die 
Zeit in 
der Kita 
bin ich 
dankbar, 
weil ich 
so viel 
mehr ge-
lernt ha-
be, als 
ich je ge-
dacht hät-
te und mit 
so vielen 
tollen Kin-
dern und Erziehern spielen, arbeiten 
und Spaß haben durfte.  
Die FSJ-Seminare waren online 
nicht ganz so toll, haben in Präsenz 
aber viel Spaß gemacht und man hat 
wieder mehr tolle Menschen in der 
gleichen Situation kennengelernt. 
 

Von zu Hause ausziehen, alleine 
in der FSJ-Wohnung wohnen, 
selbst waschen und kochen – wie 
war das?  
Obwohl ich auch schon relativ viel zu 
Hause im Haushalt geholfen habe, 
muss ich sagen, dass es mir in der 
eigenen Wohnung doch ziemlich 
schwergefallen ist. Vor allem zu An-
fang war es schwer, sich nach der 
Kita aufzuraffen und zu putzen oder 
zu kochen... Es ist ja bloß für mich… 
Deshalb, vielen Dank an Daniela, 
Mittlmejers, Bene-
kes und Lydia, mit 
denen ich oft zu-
sammen essen und 
kochen konnte, be-
stellt habe und mit 
ihnen ausgegangen 
bin. 
 
 

Weiter auf der nächsten Seite ==> 
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Rückblick FSJ Amelie und Melina 

Was hast du hier in Ahlerstedt 
gelernt? So unglaublich viel… 
Dadurch, dass ich mit allen Alters-
gruppen von Kleinkindern bis Er-
wachsenen zu tun hatte, habe ich 
vor allem bei den Kindern gelernt, 
wie ich mit den verschiedenen Be-
dürfnissen umgehen kann, aber ich 
bin auch selbstbewusster geworden. 
Also kann ich jetzt Piratin sein, La-
ternen basteln, Löwen und Tiger 
schminken, Rallyes und Angebote 
erstellen, Andachten machen, vor 
der ganzen Kirchengemeinde sin-
gen, und so weiter. Aber auch die 
Büroarbeit gehört dazu, wie auch im 
Testteam mit zu testen. 
 
Hat dir das FSJ geholfen heraus-
zufinden, was du beruflich ma-
chen willst? Eigentlich nicht so 
richtig… Ich war mir vorher sehr si-
cher, dass ich Lehrerin werden will. 
Aber mit diesem FSJ haben sich 
ganz neue Möglichkeiten in der Kin-
der- und Jugendarbeit aufgetan. 
Aber mal sehen… Das ursprünglich 
geplante Jahr in Ecuador kann ich 
jetzt nämlich tatsächlich machen. 
Und dort bin ich dann in einer 
Grundschule, die mehr Kindern die 
Möglichkeit gibt, lesen, schreiben 
und rechnen zu lernen. Insbesonde-
re indigene Mädchen aus ländlichen 
Gebieten werden dort gefördert.  
 
Wenn ihr zu diesem Freiwilligen-
dienst in Ecuador noch Fragen habt, 
live dabei sein wollt, oder mich so-
gar unterstützen möchtet (die Orga-
nisation finanziert sich durch Spen-
den, die die Freiwilligen auch sam-
meln sollen), würde ich mich dar-
über sehr freuen. Schreibt mir  

einfach eine E-Mail an: 
 

amelie.kornahrens@gmail.com, oder 
sprecht mich einfach in der restlichen 
Zeit an! 
 

Was fällt dir ein zu „Mein Glaube 
und das FSJ“? Ich bin definitiv näher 
zum Glauben gekommen. Letztes 
Jahr nach der Schule war ich schon 
etwas verzweifelt, weil irgendwie alles 
nicht so geklappt hat, wie ich es mir 
vorgestellt habe und dann hat sich 
dieses FSJ so plötzlich und spontan 
ergeben. Alles hat sich hier richtig an-
gefühlt und perfekt gefügt. Ich glaube, 
es sollte alles so sein, wie es jetzt ist. 
 

Du hast viele Menschen kennenge-
lernt, du hast uns als Gemeinde 
mehr kennengelernt. – Was 
wünschst du uns? Genau, so viele 
Leute machen hier so viele tolle Pro-
jekte, stecken so viel Zeit, Energie 
und Herzblut in die Gemeinde – ich 
habe mich von Anfang an hier sehr 
wohl gefühlt und wünsche mir und 
euch, dass weiter so viele tolle Ange-
bote zustande kommen und die Ge-
meinde so lebendig bleibt, wie sie ist. 
 

Vielen Dank für die schöne Zeit! 
 

Eure Amelie 

Melina, Im Sommer 2022 geht dein 
FSJ bei uns zu Ende. Woran denkst 
du gerne zurück?  
Ich denke gerne an die Konfifreizeit 
zurück und auch daran, wie die Kinder 
sich morgens gefreut haben, wenn ich 
in die KiTa gekommen bin. 
Gab es auch etwas, das schwer 
war? Herausforderungen? 
Am Anfang war es schon ein ziemli-
cher Unterschied zur Schule, weil es  

mailto:amelie.kornahrens@gmail.com
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    Rückblick FSJ Melina 

einfach viel mehr am Nachmittag usw. 
ist, aber daran habe ich mich recht 
schnell gewöhnt. 
Du hast im Regenbogen-
Kindergarten gearbeitet und in der 
Kirchengemeinde. - Vollende folgen-
de Sätze:  
Kinder sind richtig toll, meistens sehr 
aufgeschlossen und fröhlich. 
Wenn ich morgens zur Kita musste, 
habe ich oft gedacht, dass es zwar früh 
ist, aber es sich definitiv lohnt, denn so-
bald ich in der KiTa bin zaubern die Kin-
der mir ein Lächeln ins Gesicht. 
Saskia di Pierro ist total nett und hat 
immer ein offenes Ohr für alle. 
Windeln wechseln musste ich tatsäch-
lich nie, dafür ein paar mal Hosen, da-
mit hatte ich aber nie ein Problem. 
Für die Zeit in der Kita bin ich dank-
bar, weil ich viel gelernt habe und jetzt 
weiß, dass ich auch gerne weiterhin in 
einer KiTa arbeiten möchte. 
Mein Höhepunkt im FSJ war die Kon-
fifreizeit mit KU8 und die Seminare wo 
man echt viel gelernt hat und auch viele 
Freunde gefunden hat. 
Die meisten FSJlerinnen sind etwa 
18/19 Jahre alt, du bist im FSJ 16/17 
Jahre alt. Wie war das? 
Am Anfang war es schon ein sehr star-
ker Unterschied zu meinem Schulleben, 

aber da habe ich mich 
relativ schnell dran ge-
wöhnt. 
Auch musste ich mich 
erstmal in die Jugend-
arbeit in der Kirchenge-
meinde einfinden, weil 
ich ja quasi vor kurzem 
noch selber Konfirman-
din war und dann plötz-
lich die Konfis mit unter-
richtet habe. 

Vor kurzem warst du selbst Kon-
firmandin in Ahlerstedt, jetzt hast 
du im Team Konfis unterrichtet – 
Was ist der Unterschied? 
Ich habe jetzt erst so richtig gemerkt 
wie viel Arbeit dahinter steckt. 
Vor allem auf den Konfifreizeiten, in 
den Pausen der Konfis ist man als 
Mitarbeiter eigentlich die ganze Zeit 
am Dinge Vorbereiten. 
Das ist mir als Konfirmandin gar 
nicht so aufgefallen. 
Was hast du in deinem FSJ ge-
lernt? 
Ich habe noch mehr über den Glau-
ben gelernt und durch die Seminare 
auch viel über den Glauben anderer 
gelernt. 
Auf den Seminaren habe ich ein 
paar Leute getroffen, die ganz an-
ders geglaubt haben als ich und ich 
fand es spannend, auch davon mal 
etwas zu hören. 
Was fällt dir ein zu „Mein Glaube 
und das FSJ“? 
Das FSJ hat meinen Glauben defini-
tiv nochmal vertieft und ich habe 
noch viel mehr darüber gelernt. 
Was machst du nach dem FSJ? 
Nach meinem FSJ mache ich die 
Ausbildung zur Sozialpädagogi-
schen Assistentin. 
Du hast deine Gemeinde mehr 
kennengelernt. – Was wünschst 
du uns? 
Ich finde die Jugendarbeit in der Kir-
chengemeinde richtig toll und ich 
hoffe, dass diese auch weiterhin so 
erhalten bleibt. 
Zum Beispiel die Jugendgruppe 
Meet&Eat macht immer total viel 
Spaß oder auch die Band in den 
Gottesdiensten gefällt mir richtig gut. 
 
Eure Melina 
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Knispelkids 
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Meet & Eat 
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Ich hab da mal `ne Frage 

Hier geht es um Fragen, die mir ge-
stellt wurden. Von Leuten aus unse-
ren Dörfern. Für diese Ausgabe mal 
nur eine Frage: 
 

Woher weißt du, dass es Gott gibt? 
Man kann ihn doch nicht wissen-

schaftlich beweisen? 
Stimmt. Man kann ihn nicht beweisen. 
Noch nicht. Aber man kann ihn erfah-
ren. Mir hilft eine Geschichte, die ein 
berühmter Wissenschaftler erzählte: 
 

Mit welchem Netz fischt du? 
Ein Forscher untersucht Fische. Da 
kommt eines Tages ein Mann zum 
Ufer und fragt: „Was sind Fische?“ 
Der Forscher legt seine Netze beisei-
te und lächelt: „Fische? Lebewesen, 
die im Wasser schwimmen, Kiemen 
haben und größer sind als 5 cm.“ - 
„Woher wissen Sie das?“ - „Ich habe 
Tausende von Fischen im Netz ge-
habt. Alle hatten sie diese Merkmale: 
Lebewesen, mit Kiemen, größer als 5 
cm.“  
Da guckt der Mann sich die Netze 
des Forsches an und bemerkt: „Aber 
die Maschen Ihrer Netze sind nur 5 
cm weit! Es kann sehr wohl kleinere 
Fische geben!“ 
 

Was wollte der Wissenschaftler mit 
dieser Geschichte sagen? Dass je-
der Menschen ein „Netz“ hat, mit 
dem er „fischt“. Auch als Wissen-
schaftler. Sein „Netz“ ist, was man 
sehen, beschreiben, messen kann. 
Damit fängt er bestimmte 
„Fische“ (naturwissenschaftliche Er-
gebnisse). Aber andere „Fische“ rut-
schen durch die Maschen 
durch. Denn: Die Methode, 
mit der er „fischt“, lässt sie 
von Anfang an durchrut-
schen.  

Aber es gibt sie. Zum Beispiel:  
Ob ein Bild schön ist, ob ein Essen 
schmeckt, das kann man empfin-
den, aber nicht wissenschaftlich be-
weisen. Trotzdem leben wir alle mit 
diesem Empfinden. 
Dass ein Mensch nicht nur aus Kör-
per besteht, sondern eine Seele, 
das glauben wir. Obwohl kein Arzt, 
wenn er einen Körper aufschneidet, 
eine Seele sehen oder beweisen 
kann. 
Genauso ist es mit: Verstand, 
Freundschaft, Liebe, Vertrauen 
und vielen anderen Dingen: Wir wis-
sen, dass es sie gibt, dass sie le-
bensnotwendig sind. Wir können sie 
aber nicht beweisen, sondern nur 
erfahren, was sie bewirken. 
Wenn wir uns also ständig mit unse-
rer ganzen Existenz auf Dinge ver-
lassen, die wir nicht beweisen kön-
nen, ist es dann nicht auch möglich, 
sich auf Gott zu verlassen? 
 

Ein Gott, den man beweisen kann, 
kann kein Gott sein 
Das wird oft von klugen Wissen-
schaftlern gesagt. Der Gedanke 
geht in etwa so:  
Wenn es Gott gibt, wie müsste er 
sein? Er wäre der Schöpfer der 
Welt. 
Nun können wir aber nicht einmal 
das Weltall ganz erforschen und 
beweisen. Weil es immer noch län-
ger ist als unsere Lebenszeit, immer 
noch weiter als unser Mikroskop. 
Und weil mit einer Antwort, die wir 
finden, gleich 100 neue Fragen auf-
tauchen. Wir werden unsere Welt 
nie ganz erforschen und beweisen 
können!  
Wenn wir nicht einmal die Welt er-
forschen und beweisen können,  
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wie wollen wir dann den erfor-
schen und beweisen, der noch 
„größer“ sein muss, weil er das 
alles geschaffen hat? 
Ein Gott, den man beweisen kann, 
wäre ein sehr „kleiner“ Gott. Wie ein 
Fisch, ein Mensch oder eine Milch-
straße. Wenn Gott aber der wahre 
Gott ist, dann muss man sich nicht 
darüber wundern, dass wir ihn nicht 
„mal eben“ mit unserem „Netz“ ein-
fangen und beweisen können.  

 

Beweis mal, dass es Gott nicht 
gibt! 
Wer muss eigentlich was bewei-
sen? – Müssen die, die an Gott 
glauben, Gott beweisen? Oder müs-
sen die, die nicht an Gott glauben, 
beweisen, dass es keinen Gott gibt? 
Oder hat automatisch immer die 
Mehrheit recht? Und immer die in 
der Minderheit müssen sich recht-
fertigen und etwas beweisen?  
 

Die Erfahrung zeigt: Tatsächlich, 
Diskussionen haben nicht nur mit 
Argumenten zu tun, sondern oft 
auch mit Druck. - Wer sich aber tie-
fer damit beschäftigt, merkt: 
 
Wissenschaft und Glauben müs-
sen keine Gegensätze sein. Es 
gibt Millionen von Wissenschaftlern, 
die von sich sagen, dass sie an Gott 
glauben. 
Die an Gott glauben und die nicht 
an Gott glauben – beide können 
ihren Glauben nicht beweisen. 
Oft kommen Menschen – Wissen-
schaftler ebenso wie „ganz norma-
le“ – zu falschen Urteilen, weil sie 
denken, mit ihrem „Netz“ würden sie 
alles „fangen“, was es gibt. 

 

Hast du schon mal erlebt, dass eine 
Diskussion über Gott schwierig war? 
Emotional, besserwisserisch, verlet-
zend? - Und es kann sein, dass ich 
selbst ein schlechter Gesprächs-
partner bin? Aber es gibt auch das 
andere: dass wir uns trotz unter-
schiedlicher Meinung liebevoll von 
unserer Sicht der Welt und unserer 
Hoffnung im Leben und im Sterben 
erzählen! 
 
Hin-weise und Be-weise 
Be-weisen kann ich Gott nicht. 
Dazu bin ich zu klein. Dazu reicht 
meine Lebenszeit nicht aus. Dazu ist 
der Gegenstand, den ich beweisen 
will, zu anders. Der Punkt auf dem 
Blatt Papier, das gerade auf meinem 
Schreibtisch liegt, kann auch nicht 
beweisen, dass sich in Australien 
gerade ein Liebespaar küsst. 
Aber wir dürfen entspannt damit um-
gehen, dass wir Gott nicht beweisen 
können: Tagtäglich können wird 
nicht beweisen, was doch da ist: 
Seele, Verstand, Freundschaft, Ver-
trauen, Liebe… 
Aber ich kann sagen, was für mich 
Hin-weise sind. Gedanken und Er-
fahrungen, die auf Gott hin-weisen: 
Wer hat die Welt gemacht, wenn es 
keinen Gott gibt? Woher kam die 
Materie, die am Anfang da war? 
Falls Urknall, wer hat es knallen las-
sen?  
Wie ist das Leben entstanden? 
Gesagt wird: Aus an-organischen 
Stoffen (Sand, Stein) wurden organi-
sche Stoffe (Tiere, Menschen). Das 
Problem: Im Alltag kommt das nicht 
vor: Wenn Kinder in der Sandkiste 
„Tiere“ oder „Menschen“ machen, 
sind die nicht echt lebendig.  

Weiter auf der nächsten Seite ==> 



 

18  

Ich hab da mal `ne Frage 

Auch durch wissenschaftliche Experi-
mente gelingt es nicht. – Wenn du 
nicht an Gott glaubst, der Leben ge-
macht hat, wie ist dann für dich Le-
ben entstanden?  
Warum ist die Welt so genial ge-
ordnet? Wäre die Sonne nur etwas 
näher an der Erde, würde alles ver-
kohlen. Wäre sie etwas weiter weg, 
würde alles erfrieren. Wäre die Erde 
nicht 23° geneigt, hätten wir keine 
Jahreszeiten. Wäre die Erdkruste 
anders dick, gäbe es keinen Sauer-
stoff…- So kann man die ganze Welt 
durchforschen und stellt fest: Genial!  
Ein Stuhl entsteht nicht dadurch, 
dass die Bäume sich prügeln und ein 
Stuhl werden wollen. Ein Computer 
entsteht nicht dadurch, dass Metall 
irgendwo rumliegt und man nur lange 
genug warten muss, bis daraus ein 
Computer wird. Sondern: Es steckt 
eine Intelligenz dahinter:  ein Tisch-
ler, ein Computer-macher. Wenn die 
Welt viel genialer ist, müsste nicht 
auch ein Welt-Macher dahinterste-
cken? 
Warum empfinden wir Gewissen, 
Verantwortung und Gerechtigkeit?  
Durch mein Gewissen empfinde ich: 
Da ist etwas! Ich kann nicht einfach 
so machen, was ich will! Es gibt ei-
nen Maßstab für gut und böse. Und 
wenn wir Menschen uns auch dar-
über streiten – tief in mir - gibt es die-
sen absoluten Maßstab!  
Im Wort Ver-Antwort-ung steckt, 
dass ich Antwort geben muss für 
meine Taten. Ich muss nicht nur mei-
nen Mitmenschen oder Nachkom-
men antworten, die mein Herz gar 
nicht immer verstehen, sondern auch 
einer absoluten Instanz, die glasklar 
richtig und gerecht beurteilt: Gott. 

Viele Philosophen, z.B. Immanuel 
Kant, wurden durch die Frage „Was 
soll ich tun?“ zur Frage „Was darf ich 
hoffen?“ geführt. Sehr kurz formu-
liert: 1. Wir sollen (kategorisch) Gu-
tes tun! 2. Aber es gibt immer wieder 
den Fall, dass die Guten nicht Gutes 
erleben, sondern schwer leiden. 3. 
Darum wird Gott im Leben nach dem 
Tod endgültig für Gerechtigkeit sor-
gen.4. Also muss es Gott geben. Oh-
ne ihn bliebe die ganz Ethik leer, oh-
ne Ziel, ohne Erfüllung.  
Philosophisch diskutiert wird: Kann 
man ohne Glauben an Gott begrün-
den, was gut und schlecht ist, ob 
man einfach so töten darf oder nicht? 
„Ich halte mich an die 10 Gebote und 
die Menschenrechte. Ich brauch da-
zu keinen Gott“, sagen manche. Und 
andere antworten: „Aber die Gebote 
und Menschenrechte sind doch auf 
der Grundlage des Glaubens ent-
standen“ 
Die Frage nach dem Tod führt 
Menschen zu Gott? 
Ich bin Pastor gerade geworden. 
Beim Erntefest halte ich eine Rede 
und lerne Leute kennen. An der The-
ke machen Männer sich lustig über 
Gott. Paar Tage darauf stirbt ihr 
Freund. Ein Schock! So jung! Wir 
treffen uns alle wieder auf der Beer-
digung. Die, die eben nicht an Gott 
geglaubt haben, glauben jetzt plötz-
lich doch? Einer kommt zu mir: 
„Detlef, ich möchte beim Glaubens-
kurs mitmachen. Seit diesem Tod 
muss ich was klären…“ 
Das erlebe ich, solange ich Pastor 
bin, immer wieder. Manche beschlie-
ßen: „Nein, auch jetzt, auch auf der 
Beerdigung, bleibe ich dabei: Mit 
dem Tod ist alles aus. Wir sind weg. 
Verwest.“  
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Aber viele – darf ich das so sagen? – 
werden im Kontakt mit dem Tod irgend-
wie gläubig. Sie rechnen mit einem Gott. 
Weil der Abschied ohne Hoffnung auf 
Himmel, Wiedersehen und Wiedergut-
machung so schwer auszuhalten ist? 
Die Erfahrungen in der Bibel 
Mich bringt zum Nachdenken: Viele 
Jahrhunderte, bevor Jesus geboren 
wird, spricht Jesaja von einem Baby, 
einem Königskind, das geboren wird, 
von einer Jungfrau. Er spricht von einem 
Menschen, der zugleich ein „Gott-Held“ 
ist, ein „ewiger Vater“, ein „Friede-
Fürst“. Er spricht von dem, der stellver-
tretend für andere leidet, der ihre Schuld 
und Schmerzen auf sich nimmt. Und 
andere Propheten fügen hinzu: Er war 
schon von Anfang der Welt da. Er wird 
in Bethlehem geboren. Man wird seine 
Hände durchbohren usw. – Dass sich all 
das Jahrhunderte später in Jesus erfüllt, 
wie kann das sein? Ist das ein Hinweis 
auf Gottes Handeln in der Geschichte? 
Mich bringt zum Nachdenken: Wie rea-
listisch der Mensch in der Bibel be-
schrieben wird! Diese Geschichte ist 
meine Geschichte! Ja, so ist es! So ist 
der Mensch! So bin ich wirklich! 
Oder ich bin bewegt: Wie ist das mög-
lich: So befreit zu leben! So zu den eige-
nen Fehlern zu stehen! So in den eige-
nen Abgrund zu gucken und doch ge-
halten zu werden! Das ist so anders, als 
ich es sonst lese oder erfahre! Hier sind 
Menschen, die durch die Begegnung mit 
Gott, frei von sich selbst wurden! Sie 
spiegeln wider, was ich sonst nur bei 
einem finde: 
Jesus 
Wie man ihm immer wieder Fallen stellt, 
aus denen es keinen Ausweg gibt, aber 
er findet doch einen („Wer unter euch 
ohne Sünde ist, werfe den ersten 
Stein“)!…  

Wie er von Kind auf an verfolgt 
wird, aber trotzdem ruhig bleibt!…
Wie er frei von sich ist, im Kontakt 
zu seinem Vater im Himmel!… Wie 
er noch am Kreuz für die betet, die 
ihn gerade ermorden („Vater, 
vergib ihnen, sie wissen nicht, was 
sie tun“)! Wie er aufersteht und 
über 40 Tage an ganz verschiede-
nen Orten erlebt wird! - Das ist so 
anders, so göttlich! 
Menschen heute 
Die Freunde von Jesus: Warum 
verbreiten sie die Botschaft, dass 
Jesus am Kreuz unsere Fehler 
ausradiert hat? Warum ziehen sie 
durch alle Lande mit der Hoffnung, 
dass Jesus die Tür in den Himmel 
aufgemacht hat? Obwohl sie dafür 
gefoltert und ermordet werden? Ist 
das nicht ein Hinweis darauf, dass 
dort Größeres, Göttliches ge-
schieht? 
Und Alwine, die weiß, dass sie nur 
noch ein paar Tage lebt, aber im 
Vertrauen auf Jesus im Frieden 
ruht…Und Heidi, die Weltklasse 
singt, aber durch ihr Vertrauen auf 
Jesus damit nicht angeben 
muss…  Und Samuel Koch, der im 
Rollstuhl von seiner Hoffnung be-
richtet…Und der Äthiopier, der mit-
ten im islamistischen Gebiet im 
Traum Jesus getroffen hat… und 
die junge Frau, die nichts Spekta-
kuläres erlebt, aber treu im Alltag 
mit Bibel und Gebet lebt… Und der 
Leiter einer großen christlichen 
Gruppe in Russland, der durch 
seinen Glauben den Krieg Krieg 
nennt und betet… – So viele Leu-
te, die mich bewegen. Weil sie an-
ders sind! 

Weiter auf der nächsten Seite ==> 
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Ich hab da mal `ne Frage            Förderverein 

 

 

Woher weißt du, dass es Gott gibt? 
Mit welcher Methode kriegt man was 
heraus?  
Die Methode, große Fische zu fan-
gen, ist: Wirf ein Netz ins Wasser mit 
der Maschenweite von 5 cm!  - Kleine 
Fische von 2-4 cm rutschen dann 
aber durch. 
Die Methode, ein Buch zu lesen, ist: 
Lies es mit den Augen! – Die Buch-
staben zu riechen oder das Papier zu 
essen, wäre eine falsche Methode. 
Die Methode, Gott kennenzulernen, 
ist: Rede mit ihm! Lade ihn in dein 
Leben ein! Glauben heißt „Vertrauen“. 
Es ist eine Freundschaft. Lebe in ei-
ner christlichen Gemeinschaft. Frage 
andere. Lies die Bibel und versuche, 
die Worte auszuprobieren. 
Gott beweisen zu wollen, ist die 
falsche Methode. Du kannst weder 
beweisen, dass es ihn gibt, noch dass 
es ihn nicht gibt. Du kannst eben 
nichts beweisen, was größer ist als 
die Welt. Und du vertraust doch auch 
ständig anderen Dingen, die du nicht 
beweisen kannst.  
Vielleicht magst du beten: „Gott, ich 
weiß nicht, ob es dich gibt. Aber 
wenn, dann zeig dich mir irgendwie. 
Ich würde dich gerne kennenlernen. 
Amen. 
 
Detlef Beneke 

Komm, steig ein.....Mach mit! 

Wir brauchen Dich als Mit-
glied im Förderverein!  

 
Ansprechpartner:  

Sabine Pott 
Norbert Hagenguth 
Thomas Kalmbach 
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Nachhaltigkeit in unserer Kirchengemeinde 

Photovoltaikanlage auf 
dem Dach vom Pfarrhaus 

 
Wie schon im letzten Ge-
meindebrief erwähnt, hat sich 
der Kirchenvorstand seit län-

gerem mit dem Thema Nachhaltigkeit in 
unserer Kirchengemeinde befasst.  
Unter anderem mit dem Bau einer Pho-
tovoltaikanlage. Nun nimmt das Projekt 
konkrete Formen an.  
 
Als erste Maßnahme haben wir uns die 
Genehmigung vom Amt für Bau- und 
Kunstpflege (ABK) der Landeskirche 
Hannover mit Sitz in Bremerhaven ein-
geholt. Die zuständige Mitarbeiterin hat-
te im Raum Harsefeld und Horneburg 
zu tun und hat kurzfristig einen Ortster-
min bei uns eingefügt. Bei Diesem habe 
ich ihr unser Projekt erläutert und sie 
hat sofort Zustimmung vom ABK signa-
lisiert.  
 
Drei Tage später haben wir die schriftli-
che Zusage bekommen. Im Vorwege 
hatte ich schon Kontakt mit der Markus-
gemeinde in Stade aufgenommen. Die-
se hat bereits seit einigen Jahren eine 
Photovoltaikanlage.  
 
Kurz darauf rief mich Herr 
Schradieck von der KG an 
und ich erzählte ihm von un-
serem Projekt. Er hat sich 
sofort bereit erklärt, uns eine 
erste kostenlose Beratung zu 
geben.  
 
Nach der schriftlichen Zusage 
des ABK habe ich mit Herrn 
Schradieck sofort einen Orts-
termin vereinbart. Bei Diesem 
hat er uns bestätigt, dass un-
ser Pfarrhaus hervorragend  

für den Bau einer PV-Anlage geeig-
net sei und er uns für eine detaillierte 
Beratung, Planung und Baubeglei-
tung ein versiertes Inginieurebüro 
empfehlen kann.  
 
Mit diesem Büro sind wir in Kontakt 
getreten und im nächsten Gemeinde-
brief berichten wir weiter über den 
aktuellen Sachstand unserer geplan-
ten PV-Anlage. 
 

Johann-Wilhelm Gerdes 

Kirchenvorstand 
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Silberne Konfirmation          10 Jahre Tauferinnerung 

 

 

Silberne Konfirmation 
Am 28. August um 11.30 Uhr feiern wir 
Silberne Konfirmation im Gottesdienst. 
Mit der Möglichkeit, vorne noch einmal 
gesegnet zu werden. Nach dem Gottes-
dienst: Foto, Essen, Spielen und Erzäh-
len.  

Suche 
Wir möchten gerne pandemiebedingt in 
diesem Jahr alle Konfirmanden und Kon-
firmandinnen der Jahrgänge 1995-1997 
einladen! Manchmal sind Adressen aber 
unbekannt oder unsicher. Oft ist es auch 
so, dass jemand einen „Schubs“ eines 
Mitkonfirmanden braucht. Wenn man 
weiß, das die Personen x und y auch 
kommen, geht man lieber hin? 

Hinweise 
Auch die, die hier wohnen, aber woan-
ders konfirmiert wurden, sind herzlich 
eingeladen, in Ahlerstedt mitzufeiern! 
Bitte einfach im Kirchenbüro melden! 
 

Schulanfängergottesdienst 

 

„Ich fand das schön, dass ich noch 
mal am Taufbecken stand und ge-
segnet wurde“ … „Ich fand gut, dass 
ich mit meinen Freunden gemeinsam 
da war“… „Das mit dem Schlamm 
war witzig“ … „Ich hab als Papa noch 
mal neu über Gott nachgedacht!“ ... 

„Locker, fröhlich. Die Lieder haben 
Spaß gemacht“ … „Ich hab gemerkt: 
Gott glaubt an mich!“  
 

Reaktionen nach einem Tauferinne-
rungs-Gottesdienst. Am  28. Aug. 
um 10.00 Uhr möchten wir wieder 
einen feiern! Herzliche Einladung! 
Wir freuen uns schon auf diesen 
Tag! Manche wurden vor 10 Jahren 
als Kinder getauft, andere als Ju-
gendliche oder Erwachsene. Es wäre 
toll, wenn Eltern, Geschwister, Groß-
eltern, Paten und Freunde auch mit 
dabei sind. Sie haben die Taufe und 
das Leben besonders begleitet.  
 

• Es dürfen sich auch Leute anmel-
den, die woanders getauft wurden, 
aber nun hier wohnen. 

• Wenn es geht, bitte Taufkerze mit-
bringen 

• Bitte kurz im Kirchenbüro anmel-
den (wegen Urkunde usw.)! 

 

Die „Schulis“ verlassen die Kitas! Tol-
le Jungs und Mädchen mit großen 
Tüten und Schulranzen sind aufge-
regt, sie werden in die 1. Klasse der 
Grundschule Ahlerstedt eingeschult. 
Sie dürfen sich auf sehr kompetente 
Lehrkräfte freuen!  

      Herzliche Einladung zum 

     Schulanfänger-Gottesdienst    
       am 27. 8. um 11.00h 

In der Kirche Lieder mit Bewegungen 
singen, eine Geschichte erleben, in 
Zeiten der Veränderung für die Kin-
der, die Lehrerinnen und die Familien 
beten und sie segnen. 
Kommt gerne! Und bringt Mama und 
Papa, Oma und Opa, Paten und 
Freunde, Nachbarn und… 
mit! 
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Mitarbeitergottesdienst 

 

 

 

 

So wird in der Bibel ein Gottesdienst 
und eine Gemeinde beschrieben: Je-
der hat etwas beizutragen. Denn  
jede/r kann etwas. Jede/r hat Gaben.  
 

Wir sind dankbar für jeden Moment, wo 
das auch in unserer Gemeinde gelingt!  
 

Viele arbeiten mit: In Kindergarten und 
Gemeindehaus, Kirchenbüro und Kir-
che…  Die meisten ehrenamtlich in 
einer Musikgruppe, als Kreisleiter, im 
Gottesdienst… Viele eher im Hinter-
grund: Gemeindebrief austragen, Sau-
bermachen, beten, Unkraut zupfen, im 
Bau…  
 

Das wollen wir „endlich wieder“ feiern! 
Von Herzen laden wir ein zum...  
 

Mitarbeitergottesdienst  
11. September, 10.00h   

 

Wie es nach dem Gottesdienst weiter-
geht, wollen wir wegen der Pandemie 
erst kurz vorher planen..... Wichtig ist: 
Termin vormerken! 
 

Ob man nur selten mitarbeiten kann 
oder ganz regelmäßig - wir würden uns 
sehr freuen, wenn ganz viele kommen! 
Alle sind eingeladen!  
 

 

Wenn ihr zusammenkommt, dann hat 
jeder etwas beizutragen: Einige tra-
gen ein Lied vor. Andere können gut 
lehren und unterrichten die Gemeinde 
im Glauben. Einige geben weiter, was 
Gott ihnen gezeigt hat. Andere reden 
in besonderen Sprachen. Manche 
haben die Gabe, gesund zu machen. 
Andere können besonders dienen...   
 

Wichtig ist, dass alles die Gemeinde 

aufbaut.  
 

1. Korinther 14, Vers 26 
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Neuer Kurs für Konfirmand*innen 

Wir freuen uns! 
Gerade erst wurden 33 Jugendliche 
konfirmiert... 
Wir freuen uns mit den Jugendlichen, 
die gerade konfirmiert wurden, mit 
denen wir viel Spaß hatten! Und auch: 
Dass viele von ihnen nach der Konfir-
mation irgendwo mitmachen wollen: 
In der Jugendgruppe „Meet and eat“, 
bei der Jugendfreizeit, als Mitarbeiter/ 
innen auf Kinderfreizeit und Konfir-
mandenfahrt, in einer Kindergruppe, 
bei der Technik, in der Jugendband, 
bei „Halbzeit“… 
 

Ein neuer Kurs startet! 
Wir freuen uns aber auch über Ju-
gendliche, die neu beim Konfa mitma-
chen! Weil wir schon einige kennen, 
haben wir den Eindruck: Das könnte 
wieder ein toller Jahrgang sein! Wenn 
du willst, dann melde dich gerne an!  
Du darfst teilnehmen, auch  wenn dei-
ne Familie nicht in der Kirche ist und 
du nicht getauft bist. 
 

Wann Konfirmandenunterricht?  
Die meisten Jugendlichen starten mit 
dem Konfa-Unterricht, wenn sie  nach 
den Sommerferien in die 6. Klasse 
kommen. Ausnahmen gibt es, die sind 
mit uns abgesprochen. 
 

Anmeldung: 
Wenn du mitmachen willst, gib das 
Anmeldeformular (rechte Seite) bitte 
ausgefüllt bis zum  15. Juni 2022 ab 
(in den weißen Postkasten am Ge-
meindehaus werfen)! 
 

Bitte: 
Sprich mit anderen Jugendlichen in 
deinem Alter, ob sie sich auch anmel-
den wollen. Es kommt nämlich immer 
mal wieder vor, dass Leute diesen 
Gemeindebrief nicht gelesen haben 
und erst sehr spät davon erfahren.  

Nach der Anmeldung folgt im Som-
mer ein Brief mit Informationen. 
Zum Merken jetzt schon mal: 
 

04. September:  
Begrüßungsgottesdienst  

Die neuen Konfi-Familien werden  
am 04. Sept. um 10.30h in der Kir-
che begrüßt. Das ist ein „Halbzeit“-
Gottesdienst. Anschließend: ge-
meinsames Essen, Kennenlernen? 
Je nach Corona-Lage. 

 

11. September:  
„Wie eine Freundschaft“ 

Ein zweiter Gottesdienst für alle 
findet am 11 Sept. um 17.00h in 
der Kirche statt. Ein traditioneller 
Gottesdienst wird eingeübt, an-
schließend Elterngespräch, bei 
dem die Jugendlichen dabei sein 
können, wenn sie wollen. Es geht 
um eigene Erfahrungen, Ziele und 
Inhalte des  Konfa-Unterrichts. 
 

Fragen? 
Vieles steht auf der Homepage: 
www.kirche-ahlerstedt.de. Ansons-
ten gebe ich gerne Auskunft.  
 

Von ganzem Herzen Grüße! 
Detlef Beneke 

EINEN SCHATZ  
FINDEN! 
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  Anmeldung 

 
Name Kind:___________________________________________________ 
 
Anschrift: ____________________________________________________ 
         
Geb-tag: ________________Geb-ort:______________________________ 
 
Schule: _________________________________Kind getauft: O ja  O nein 
 
Tag der Taufe:____________Ort derTaufe:__________________________ 
  
Name Vater:__________________________________________________ 
  
Vater ist:     O ev-luth.  O:____________________ 
 
Name Mutter:_________________________________________________  
 
Mutter ist:     O ev-luth.  O:____________________ 
 
Telefon: _____________________________________________________ 
 
E-Mail Kind:___________________________________________________ 
 
E-Mail Eltern:_________________________________________________ 
 
Mails werden regelmäßig (mindest. 1x Woche) abgerufen:              O ja  O nein 
 
Besonderheit, Krankheit, Wunsch:_____________________________________ 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zum Konfirmandenunter-

richt in der Kirchengemeinde (=KG) Ahlerstedt an. Ich werde mein Kind in 

dieser Zeit entsprechend begleiten. 
 

Ich bin einverstanden, dass Name und Wohnort unseres Kindes anlässlich 

der Konfirmation im Gemeindebrief, auf der Homepage der KG sowie in der 

örtlichen Presse veröffentlich werden.                                          O ja  O nein 
 

Ich bin einverstanden, dass im Konfirmandenunterricht und auf den Freizei-
ten von meinem Kind Bild-, Ton- und Filmaufnahmen gemacht werden für 
die Veröffentlichung ... 
• bei Gemeinde-Veranstaltungen (Elternabend, Gottesdienst...) O ja  O nein 
• im Gemeindebrief der KG Ahlerstedt                                         O ja  O nein 
• auf der Homepage der KG Ahlerstedt                                        O ja  O nein 
 
_________________________       _______________________ 
 
Ort, Datum                                                  Unterschrift 
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Geburtstage 

Geburtstage im Juni 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  

Aus Datenschutz recht-
lichen Gründen werden 
hier keine Daten ange-

zeigt 
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                                                                   Geburtstage                                                          

Geburtstage im Juli 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  

Aus Datenschutz recht-
lichen Gründen werden 
hier keine Daten ange-

zeigt 
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Geburtstage 

Geburtstage im August 
 

 

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  

Aus Datenschutz recht-
lichen Gründen werden 
hier keine Daten ange-

zeigt 
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    Jugendfreizeit Himmelsfels 
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Als Kirchengemeinde geben und nehmen wir Anteil an Freud und Leid von 

Gemeindegliedern. Deshalb veröffentlichen wir im Gemeindebrief die Da-

ten von Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstagen, Jubiläen... 

Wenn es Sie betrifft und Sie nicht möchten, dass diese Informationen veröf-

fentlicht werden, melden Sie sich bitte vorher bei uns, gerne schriftlich.  

Freud und Leid 
Taufen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beerdigungen 
 
 
 
 

    
 

 

ich steh vor einer Tür  
weiß nicht  
was dahinter ist  
weiß nur  
wer da schon  
durchgegangen ist  
 
werde ich bereit sein  
freiwillig diesen Schritt  
durch die Tür  
zu wagen?  

werde ich Angst haben?  
oder mich freuen  
auf die anderen?  
 
jetzt dreh ich mich um  
steh mit dem Rücken zur Tür  
den Blick auf meine Zukunft  
mein Leben gerichtet  
doch meine Lieben  
immer im Rücken  

Aus Datenschutz recht-
lichen Gründen werden 
hier keine Daten ange-

zeigt 
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An wen wende ich mich, wenn...  

 Kirchenvorstand  
     Anke Meyer (2. Vors., Kita-Verband)  
     Tel. 844788 
     Johann Deden (Bau, Finanzen) 
     Tel. 7920 
     Eva Mittlmejer (Förderverein, Kinder/Jugend) 
     Tel. 0173/1080408  
     Doris Kröger (Service, Sozialstation) 
     Tel. 85053 
     Sabine Alpers (Finanzen, Arbeit u. Gesundheit)  

     Tel. 899630  
     Gabi Wartig (Kita, Protokoll) 
     Tel. 628 
     J.-W. Gerdes (Technik, Energie, Kirchenkreis) 
     Tel. 841104 
     Elke Meyer (Gimbi, Waisenhilfe) 
     Tel. 8149 

 Land, Pacht und Waisenhilfe  
     Klaus Meyer, Tel. 841000  

 Bau 
     Henner Corleis, Tel. 844899 

 Öffentlichkeit 
     Petra Fittschen, Tel. 1443 

 Ortsvorsteher/in 
     Gerhard Corleis, Bokel, Tel. 474 
     Helga Brinkmann-Brandt, Bokel, Tel. 7288 
     Klaus Meyer, Wangersen, Tel. 841000  
     Edda Arndt, Wangersen, Tel. 7732 
     Jenny Heins, Ahrenswohlde, Tel. 8155 
     Kathrin Löhn, Ahrenswohlde, Tel. 844755 

 Kirchenkreistag 
     Horst Klefke, Tel. 7227 

 Beratung in Lebensfragen 
     Diakonie Buxtehude  

     Hansestraße 1 

    Tel. 04161/64 44 46 
 

 Bankverbindungen 
      Kontoinhaber: KG Ahlerstedt 

     KSK Stade  

     IBAN: DE63 2415 1116 0000 1828 16 

     BIC: NOLADE21STK 
 

     Kontoinh. Förderverein Jugendarbeit 
      Volksbank eG  
     IBAN: DE58 2006 9812 3608 0420 00 
     BIC: GENODEF1FRB 

 Kirchenbüro 
      im Gemeindehaus, Stader Str. 33  
 Angela Schmidt 
 Tel. 332  
     Mail: KG.Ahlerstedt@evlka.de 
     Di.: 16.00 bis 18.00 Uhr 
 Fr.: 09.00 bis 12.00 Uhr 
 

 Pastor  
 Detlef Beneke ist von April-Juli im Studiense-

mester. In dringenden seelsorgerl. Fällen ver-
tritt ihn: 

 

 Pastor Uwe Keilhack 
     Tel: 0151-59486982 
     uwe.keilhack@gmx.net 
 

 Diakonin 
     Lydia Streckwall 
     Stader Str. 33, Tel. 01573/7982185  
     Lydia.Streckwall@evlka.de  
 

 Küsterin 
Alexa Treisch  

     Zuckerberg 9, Tel. 1387 
 

 Schaukasten 
Irmgard Gerdes, Tel. 841104 

     Heike Brunkhorst, Tel. 1242  
 

 Hausmeister/Geländepflege 
 Edelbert von Wieding 
       Oststr. 17, Tel. 8445094 
 

 Sozialstation Geest 
     Herrenstr. 25, Harsefeld  
     Tel. 04164/887108 
 

 Kindertagesstätten („Kita“) 

      „Regenbogenkindergarten“ Ahlerstedt 
      Im Voss 24, Tel. 8994369 
      regenbogen-kita.ahlerstedt@evlka.de 
 

      „De Dörpskinner“ Ahlerstedt 
      Kakerbecker Str. 26b  
      Tel. 8991158 
      de-doerpskinner.ahlerstedt@evlka.de 
 

      „Kinnerhus“ Ahrenswohlde 
      Lange Str 13, Tel. 1382 
      kita.ahrenswohlde@evlka.de 
 

      „Sterntaler“ Wangersen  
      Alte Schulstr. 10, Tel. 1359 

mailto:uwe.keilhack@gmx.net
http://Lydia.Streckwall
mailto:Hannes.morgenstern@evlka.de
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Impressum 

Gemeindebrief der ev.-luth. KG Ahlerstedt,  

Herausgeber: Der Kirchenvorstand 

Redaktion: P. Fittschen, E-Mail: pfittschen@gmx.de  

Druck: Gemeindebrief Druckerei Groß Oesingen 

Der Gemeindebrief erscheint alle 2 Monate und wird gratis an alle Haushalte im  

Gemeindegebiet verteilt. Auflage: 1890 Stück 

 

Missionsfest in Kohlenhausen 

Tag der weltweiten Kirche 
 

Themenvortrag: Kirche und Gesellschaft 
in der Pandemie - Aktuelles aus Südafrika 
zu Gast: Pastor Dr. Joachim Lüdemann/ 
ELM 
 

Pfingsten feiern wir die Geburtsstunde der 
Kirche. Erzählt wird davon, wie Gottes 
Geist Verbindungen zwischen Menschen 
schafft. Menschen, die sich bisher weder 
kannten noch verstanden, verstehen eine 
Sprache und werden miteinander verbun-
den im Glauben an Jesus Christus. Inso-
fern erinnert Pfingsten daran, dass unser 
Glaube nicht nur bis zum eigenen Kirch-
turm reicht, sondern wir weltweit vernetzt 
sind. Früher wurde es „Missionsfest“ ge-
nannt, doch eigentlich ist es ein 
„Familienfest“. Familie Gottes findet zu-
sammen am „Tag der weltweiten Kirche“, 
um voneinander zu hören. 
 

In diesem Jahr haben wir einen Gast, der 
lange Zeit in Südafrika beheimatet war. 
Pastor Dr. Joachim Lüdemann 
Aufgewachsen in Südafrika als Sohn ei-
nes deutschen Missionars des Evange-
lisch lutherischen Missions-werkes (ELM) 
in Hermannsburg, absolvierte Pastor Dr. 
Lüdemann Theologiestudium und Ausbil-
dung zum Pastor in Deutschland. 2001 
reiste er nach Südafrika aus. Zunächst 
arbeitete er als Missionar in Umbombo/
Südafrika. 2007 wechselte er nach Dur-
ban und verantwortete dort den Aufbau 
der Studierendenarbeit für die ELCSA. 
Zugleich begleitet er  

lutherische Gemeinden in der Groß-
stadt Durban und ist zudem Regio-
nalvertreter des ELM im Südlichen 
Afrika. Im März kehrt er mit seiner 
Familie nach Deutschland zurück 
und wird im ELM als Referent für 
Ökumenische Zusammenarbeit mit 
Südafrika, Botsuana und Eswatini 
zuständig sein. 
 

Mit frischen Eindrücken aus Südafri-
ka kommt er zu uns. Er wird die Pre-
digt halten und anschließend berich-
ten: 
Kirche und Gesellschaft in der Pan-
demie -Aktuelles aus Südafrika- 
 

Je nachdem, was die Pandemie zu-
lässt, wird der Vormittag mit einem 
gemeinsamen Mittagessen abschlie-
ßen und reichlich Gelegenheit zu 
Klönschnack und Gemeinschaft ge-
ben. Der Vormittag wird musikalisch 
begleitet vom Posaunenchor. 
 

Auf nach Oersdorf! 
Zum „Tag der weltweiten Kirche“ ent-
decken wir auch die Dörfer unserer 
Kirchengemeinde. In diesem Jahr 
führt unsere Reise nach Oersdorf. 
Wo genau in Oersdorf? 
Auf dem Hof von Familie Deden, 
Kohlenhausen 8, 21702 Ahlerstedt-
Oersdorf 
 

Also bitte vormerken: 
Am Pfingstmontag, 06. Juni  
um 10.00 Uhr in Oersdorf. 

Bitte dem Wetter angepasste Klei-
dung tragen. 


