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EDITORIAL

E

s
war
früh und
noch ziemlich
kalt: Kurz vor
Ostern stand
ich auf dem
Immenser
Friedhof und
habe für die
Online-Auferstehungsfeier
den Sonnenaufgang gefilmt. Langsam aber stetig wurde es hell am
Horizont. Innerhalb weniger Minuten zeigte das Morgenlicht seine
Facetten: Von Grau über Blassblau
bis hin zum warmen Orange war
alles dabei. Und ganz nebenbei
wurde mir mal wieder klar, dass
der Mensch ohne Licht nicht existieren kann.
Besonders in dieser Zeit, die
von Lockdown und Kontaktbeschränkungen immer noch stark
geprägt ist, sehne ich mich nach
Licht in wirklich allen Varianten,
aber natürlich möglichst kombiniert mit Wärme und Frühsommerduft. Ja, wann können wir
endlich befreit aufatmen und wieder Licht tanken?

Nicht zufällig ist „Licht“ das Thema dieses Gemeindebriefes. Manches ist noch in diffusem Licht, wie
etwa die genaue Struktur der Gesamtkirchengemeinde, die zu Beginn des nächsten Jahres starten
soll. Anderes wiederum erstrahlt
bald in neuem Glanz: Der Kirchenvorplatz wird neu gestaltet und soll
zukünftig Menschen zum Verweilen einladen (wenn es dann wieder
erlaubt ist). Im Interview erklärt
uns Torsten Potratz das Licht aus
technischer Perspektive. Wir berichten von einem Superfood namens „Lichtwurzel“ und auch
Menschen können Lichtblicke
sein: Unsere neue Friedhofsgärtnerin stellt sich in dieser Ausgabe
vor. Und wenn der Gemeindebrief
dann aus der Druckerei kommt
und seinen Weg in die Immenser
Briefkästen findet, wird es endlich
wieder heller und lichter sein in
unserer Welt. Hoffentlich...
Eine erleuchtende Lektüre
wünscht im Namen der Redaktion
Thorsten Leißer
Titelfoto: Hendrik Alberts
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ANDACHT

E

s beginnt alles mit Licht. Genauer gesagt wird der Anfang
erst zum Anfang mit Licht. So zumindest beschreibt es die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch
Mose (Genesis 1,1) gleich zu Beginn der Bibel. Die ersten Worte
des Schöpfers hallen durch das
„Tohuwabohu“ (wie das große
Durcheinander auf Hebräisch tatsächlich heißt). Es werde Licht!
Auch wenn dieser „Bericht“
von der Schöpfung immer wieder
als biblische Evolutionstheorie
missverstanden wird, steckt in ihm
doch ein gehöriger Funken Wahrheit: Denn ohne Licht wäre kein
Leben auf der Erde vorstellbar.
Nicht nur wir Menschen, auch Tiere und Pflanzen brauchen Licht
zum Wachsen und Gedeihen. Diese lebensnotwendige Energie, die
von der Sonne kommt, ist dabei
nicht nur Grundlage für die Entwicklung allen Lebens. Ohne Sonnenlicht sähe es auch in unserem
Inneren recht finster aus. Wer
schon einmal eine depressive Episode durchgemacht hat, kann ein
trauriges Lied davon singen, wie
zerbrechlich die Seele wird, wenn
ihr das Licht fehlt.
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Seit Urzeiten wissen Menschen um
die Bedeutung des Lichts für ihr
Leben und Wohlbefinden. Nicht
zufällig kennen früheste religiöse
Traditionen die Verehrung der
Sonne und anderer Himmelskörper, von denen (scheinbar) Licht
ausgeht. Ganz gleich ob „Re“, den
die alten Ägypter als Sonnengott
verehrten oder der in Kreuzworträtseln immer noch recht lebendige Sonnengott der Inkas (Inti) –
mit Licht wurde seit jeher das
Göttliche in Verbindung gebracht.
Bei der biblischen Überlieferung
verhält es sich aber anders: Denn
hier ist das Licht nur noch ein
„Produkt“. Ein göttliches zwar,
aber kein Gott! Mit dem Licht
schafft Gott eine wichtige Grundlage für gutes Leben. So können wir
die Schöpfungsgeschichte auch
heute noch verstehen. Oder mit
Worten meiner 5-jährigen Tochter: Ohne Licht ist alles doof!
Dass Jesus im Neuen Testament von sich behauptet, er sei das
„Licht der Welt“ (Johannes 8,12)
geht in eine ähnliche Richtung.
Denn Jesus hat den Menschen gezeigt, wie sie ein gutes Leben füh-

ANDACHT
Ja mehr noch, dann können wir
„Kinder des Lichts“ (Johannes
12,36) werden und dafür sorgen,
dass es auf diesem reichlich verrückten Planeten immer wieder
lichte Momente der Hoffnung gibt.
Kommt gut durch diese Zeit!
Euer Pastor

Foto: Daniel Reche (Fotorech) / Pixabay

ren können und was wirklich zählt
im Leben:
Die Liebe zu Gott und zu den
Menschen, einen unbestechlichen
Sinn für Gerechtigkeit, grenzenlose Solidarität
und das Bedürfnis nach gelingender Gemeinschaft.
Besonders letztere ist
in diesen Tagen
schwer zu gestalten. Ein rein digitales Leben
ist vermutlich schwierig, schon
allein weil
nicht alle einen Zugang
zum Internet
haben.
Aber wenn
wir bei aller Pandemie-Müdigkeit
nicht vergessen, um was
es wirklich geht im Leben,
dann wandeln wir schon
auf den Spuren desjenigen,
der das „Licht der Welt“ ist.
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Anzeigen
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Foto: Hendrik Alberts
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RÜCKBLICK
Zum zweiten Mal: Ostern in der Pandemie
Hand aufs Herz: Wer hätte letztes
Jahr gedacht, dass wir in 2021 Ostern wieder unter besonderen Bedingungen feiern müssen? Die Infektionslage machte es uns auch
dieses Jahr unmöglich, die geplanten und ersehnten Präsenzveran-

staltungen durchzuführen. Aber
auch das ist wahr: Mit der Zeit haben wir uns (nicht nur) in Immensen getraut, andere Formate auszuprobieren und die Botschaft von
der Auferstehung auf verschiedenen Wegen erlebbar zu machen.
Noch in der Passionszeit gab
es eine Premiere: Mit der Videokonferenz-Technik der Plattform
„Zoom“ haben wir eine Taizé8

Andacht gefeiert, die per LiveStream aus der Kirche ins Internet
übertragen wurde. Über 30 Haushalte haben direkt daran teilgenommen und ihre Gedanken miteinander geteilt. Die Aufzeichnung
dieser Andacht kann jederzeit auf
unserer
Internetseite kircheimmensen.de
noch einmal angeschaut
werden.
Ein weiteres Mal
haben wir die
„KinderKirche
zum
Mitnehmen“ angeboten.
Dabei
packen
Ann-Katrin
Beinsen,
Sarah
Scharnhorst und Nadine Busse
immer wieder allerlei Unterhaltsames und Spannendes in Papiertüten und hängen sie an einer Wäscheleine vor der Kirche auf. Im
Laufe eines Nachmittags werden
um die 50 Tüten „gepflückt“ und
sorgen zuhause für glückliche Kinder- und Elternaugen.

RÜCKBLICK
Dieses bewährte
Format
nutzten
wir auch an Gründonnerstag,
als
unsere Vorkonfirmandinnen und
Vorkonfirmanden
selbstgebackene,
ungesäuerte Brote
zusammen
mit
Weintrauben und
einer kleinen Anleitung zur Brotsegnung in Tüten
vor die Kirche gehängt hatten.
Für Karfreitag produzierten
die
Hauptkonfirmanden
und
Hauptkonfirmandinnen eine sehr
eindrückliche Andacht zum Thema
„Kreuze. Wunde Punkte im Leben“. Zu sehen ist der Film immer
noch auf der Internetseite der Kirchengemeinde.
Ebenfalls dort findet sich auch
die gemeinsame Online-Auferstehungsfeier der Kirchengemeinden Immensen, Sievershausen,
Arpke und Steinwedel, welche am
Ostersonntagmorgen freigeschaltet
wurde. In einer echten Gemein-

schaftsproduktion gehen verschiedene Menschen aus diesen Gemeinden auf die Suche nach dem
Sieg des Lebens über den Tod.
Und wer mit Kindern das Geheimnis von der Auferstehung erkunden wollte, konnte sich von
einem Online-Angebot aus Sievershausen inspirieren lassen, wie
aus Totem neues Leben (bzw.
Licht) werden kann.

Fotos: Thorsten Leißer
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RÜCKBLICK

Für die Ostertage hatte das Team
unserer KinderKirche noch eine
besondere Aktion geplant. Überall
im Dorf waren 12 große Ostereier
„versteckt“, die man bei Spaziergängen durch den Ort entdecken
konnte. Auf jedem Ei führte ein
QR-Code zu einer besonderen Oster-Überraschung.
Wir hoffen, auch in den kommenden Wochen die eine oder andere
Aktion auszuhecken. Man darf gespannt bleiben...
Thorsten Leißer
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RÜCKBLICK
Weltgebetstag
hausen und Steinwedel eine regionale Videoandacht gestaltet. Für
Immensen war Gudrun Lembke
mit dabei, zu sehen immer noch
auf www.kirche-immensen.de.
Das Team vom Weltgebetstag
hat fleißig viele Tüten gebastelt
und vor der Kirche an einer gespannten Leine aufgehängt. Insgesamt wurden 50 davon abgeholt
und man kam vor der Kirche bei
kaltem, aber sonnigem Wetter und
der Musik aus Vanuatu dem Inselstaat doch ein wenig näher.
Vielen Dank an alle Beteiligten.
Anke Thies

Foto: Thorsten Leißer

„Worauf bauen wir?“
Vanuatu - ein pazifischer Inselstaat- war in diesem Jahr die Basis
für einen bunten und kreativen
Gottesdienst zum Weltgebetstag,
der traditionell immer am ersten
Freitag im März weltweit gefeiert
wird und von Frauen verschiedener christlicher Konfessionen und
Altersgruppen aktiv gestaltet wird.
Zum Thema „Worauf bauen wir?“,
gab es Muscheln, Rezepten, Liturgie und Infos aus diesem Land. Da
natürlich auch hier ein normal üblicher Gottesdienst auf Grund der
Pandemie nicht möglich war, wurde gemeinsam mit Arpke, Sievers-

11

EINBLICK
Die richtige Temperatur zum Abschalten
Torsten Potratz (52 Jahre) ist
Elektrotechniker und seit 25 Jahren das Immenser Gesicht von
"Elektro Deiters“. Wir wollten von
ihm wissen, was Licht eigentlich
ist.

Torsten, wie würdest du als Elektriker Licht beschreiben? Was ist das:
Licht?
Potratz: Licht ist eine Form von
Energie, die sich ausgehend von
einer Lichtquelle im Raum ausbreitet. Dabei handelt es sich
strenggenommen um sogenannte
elektromagnetische Wellen. Die
12

bekannteste Lichtquelle ist die
Sonne. Die Sonne ist eine natürliche Lichtquelle, weil sie so in der
Natur
vorkommt.
Künstliche
Lichtquellen sind dagegen von
Menschen gemacht. Dazu zählen
unter anderem Kerzen und Lampen.
Es gibt ja verschiedene Arten von
Licht. Welchen Einfluss haben zum
Beispiel kaltweißes oder warmweißes Licht auf uns Menschen? Und
worin liegen die Unterschiede?
Potratz: Kaltweißes Licht hat einen
hohen Blauanteil und „aktiviert“
die Menschen, wobei ein warmweißes (warmes Licht) Licht einen hohen Rotanteil besitzt und die Menschen entspannt und beruhigt. Das
bedeutet, dass man nach dem Aufstehen und bei der Arbeit sehr gut
kaltes Licht verträgt, wobei man
gegen Abend auf ein warmes Licht
setzen sollte, um „abschalten“ zu
können. In Büroräumen oder auch
in Schulen werden bereits Lichtszenarien mit Änderung der Helligkeit und Farbtemperatur durchgeführt, um Verbesserungen in der

EINBLICK
Konzentration und der Leistungsbereitschaft zu erreichen.
Was bis du für dein Lichttyp? Und
warum?
Potratz: Ich persönlich stehe mehr
auf kaltes Licht, da ich ein sehr
aktiver Mensch bin und viel erledigen möchte. Aber am Abend mit
einem Glas Wein auf der Terrasse
zu sitzen und dabei den Garten in
ein warmweißes Licht getaucht zu
haben, ist ein sehr entspannter
Moment.
Welche Lichtquellen würdest du Kunden besonders empfehlen?
Potratz: Hier empfehle ich den
Leuten die oben aufgeführten
Lichtfarben auszuprobieren und zu
schauen, ob sich etwas an ihrem
Wohlbefinden ändert.
Die Fragen stellte Thorsten Leißer.

Foto: Monika Potratz
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GOTTESDIENSTE
Gottesdienste abgesagt? Nicht ganz!
Die Zeiten sind immer noch
schwierig für Präsenz-Veranstaltungen. Aber wir versuchen
wieder, mit anderen Formaten
unsere Gemeinschaft zu stärken.
So wird die Mini-Kirche wieder

Foto: Thorsten Leißer

eine
Tüten-Aktion
an
der
Wäscheleine für Freitag, den 11.
Juni zwischen 16 und 17 Uhr
planen. Kinder können dann zur
Kirche kommen und sich wieder
eine spannende Tüte „pflücken“.
14

Wegen der angespannten Infektionslage wurden die für den
25. April geplanten Straßenandachten verschoben. Wir hoffen nun, sie an Himmelfahrt,
der 13. Mai durchzuführen. Die
Orte und Zeiten bleiben bestehen,
also um 10 Uhr im Holunderweg
2, um 10:45 Uhr am Seniorenzentrum und um 11:30 Uhr im
Wehrbusch 7.
In der Vergangenheit war zu
Pfingstmontag der Große Stern
immer ein beliebter Anlaufpunkt
für eine Freiluftandacht mit
Posaunenchor und BandoniumClub. Auch wenn wir uns in
diesem Jahr ein so großes Treffen
noch nicht wieder zutrauen, wollen
wir doch ein Angebot wagen: Auf
einem geistlichen Spaziergang mit
unserem Pastor gehen wir dem
Geheimnis von Pfingsten nach und
erfahren, wer oder was Gottes
Geist ist. Wer am 24.05. um 11
Uhr dabei sein mag, meldet sich
bitte bis 22.05. bei Wiebke
Hattendorf (Tel. 0151/22833389,
wiebke@hattendorf.info).

GOTTESDIENSTE
Geistliche Angebote trotz Pandemie
Dann wird auch der genaue
Treffpunkt
bekannt
gegeben.
Dieses Format wiederholen wir am
13. Juni, ebenfalls um 11 Uhr
noch einmal. Anmeldeschluss
dafür ist dann der 11.06.!

ein Gottesdienst in abgekürzter
Form und unter strengen HygieneMaßnahmen statt.
Sobald der Kirchenvorstand in
Immensen Präsenzgottesdienste
wieder für möglich erachtet,
werden wir sie wieder
organisieren. Bis dahin
empfehlen
wir
unsere
Telefonandachten unter
05175/9569892 und den
Besuch unserer täglich
von 10 bis 18 Uhr
geöffneten St. AntoniusKirche.

Für alle, die sich nach einem
Präsenzgottesdienst
sehnen,
empfehlen wir den Besuch bei
unsern Nachbarn in Arpke. In der
Kirche zum Heiligen Kreuz findet
jeden Sonntag um 10:30 Uhr
15

EINBLICK
Die Lichtwurzel — Eine wenig bekannte Heilpflanze
Sie hat gesundende Kräfte und
wirkt sich vor allem positiv auf die
Magendarmtätigkeit aus. Beim
Kauen der rohen Wurzel wird der
Speichel besonders schleimig und
über die Verdauung wirkt die
Lichtwurzel dann auf die körperliche Gesundheit. Sie
wird vor allem in
Süddeutschland
auf einigen Demeterhöfen angebaut.
Wie viele Yamswurzelarten
stammte sie ursprünglich aus der
asiatischen Region.
Die Lichtwurzel ist
botanisch die Brotwurzel (Dioscorea
batatas) und wird
hauptsächlich im gemäßigtem
Klimabereich Chinas angebaut. Sie
kam bereits 300 v. Chr. nach Europa. Mitte des 19. Jahrhunderts
dachte man, wegen ihres hohen
Stärkegehalts, darüber nach, sie
als Ersatz für die Kartoffel, die immer wieder durch die Kraut- und
Knollenfäule geplagt wurde, anzu16

bauen. Davon nahm man wieder
Abstand, da die Brotwurzel nur
mit der Hand zu ernten ist.
Lichtwurzel wird die Brotwurzel genannt, wenn bestimmte Anbaubedingungen erfüllt werden. So
muss sie in 30 cm strohhaltigem
Mutterboden wachsen. Als Untergrund ist es wichtig, quarzhaltigen
Sand zu haben. Nur
dann kann die
Lichtwurzel
die
Energie des Lichtes
gut aufnehmen. So
wie auch der Bergkristall aus Quarz
besteht und dieses
vermag. Auch er
Zeichnung: Pia Thies
hat eine besondere
Beziehung zum Licht. Eine optimale Lichtausnutzung der Blätter
und einen hohen Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen erhält die sich
windende Lichtwurzel, wenn sie an
Stützstangen und Schnüren gezogen wird.
Michael Scheer-Behrens

EINBLICK
Vorstellung Petra Thomas
Hallo,
mein Name ist Petra Thomas. Ich
bin seit Anfang des Jahres die
neue stellvertretende Friedhofsgärtnerin.
Vor 23 Jahren bin ich mit meinem
Mann Ralf nach Immensen gezogen und fühle mich hier sehr wohl.

Viele kennen mich von Hundespaziergängen mit meinem Hund Bino.

Ich würde mich freuen, wenn die Blumen,
die
ich
pflanze,
Ihnen
genauso ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wie
mir.
Ihre
Petra Thomas

Ich bin gerne in der Natur und habe Freude am Gärtnern.
Foto: Privat
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EINBLICK
Neues vom Bündnis-Schiff:
Sea-Watch 3 erneut festgesetzt
Es war eine Entscheidung, die
Hoffnung gemacht hat: Anfang
März hatte das Verwaltungsgericht
in Palermo
die Blockade der SeaWatch
3
aufgehoben
– nun wurde „unser“
Schiff erneut festgesetzt.
Im
Juni 2020
wurde die
Sea-Watch
3 nach ihrer letzten
Rettung
von den italienischen Behörden
festgesetzt. In fünf Rettungseinsätzen konnte die Crew 363 Flüchtende aus Seenot retten und sicher
nach Sizilien bringen. Doch nun
der erneute Rückschlag: Am 21.
März wurde die Sea-Watch 3 nach
einer Kontrolle erneut festgesetzt.
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Einer der Vorwürfe: Das Rettungsschiff habe zu viele Menschen
transportiert.
Es werden
nun
alle
Hebel
in
Bewegung
gesetzt, um
die
SeaWatch 3 so
schnell wie
möglich
wieder frei
zu bekommen. Große
Hoffnungen
liegen auf
einer
schnellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes.
Thorsten Leißer

EINBLICK
Neues vom Friedhof
So schön sah es vor dem Frosteinbruch auf unserem Friedhof aus.

Darüber haben wir uns sehr gefreut und bedanken uns recht
herzlich und hoffen, dass der
Baum gut anwächst.
Außerdem hat uns von der
Friedhofs-Treuhandgesellschaft
eine Spende von 1.000 € erreicht.
Auch hierfür sagen wir recht herzlichen Dank. Dieser Betrag wurde
für die neue Lautsprecheranlage in
und an der Friedhofskapelle verwendet. Wir haben jetzt eine sehr
gute, neue und störungsfreie Anlage für den Innen- und Außenbereich.
Christa Potratz

Foto: Christa Potratz

Noch rechtzeitig zu Ostern haben
wir eine Kastanie von der Firma
Gieseler gespendet bekommen.
Foto: Fa. Gieseler
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AUSBLICK
Für alle ein Gewinn - Gesamtkirchengemeinde
Langsam aber stetig nimmt die Gesamtkirchengemeinde Konturen
an.
In letzter Zeit war es etwas
still geworden um das Vorhaben.
Aber hinter den Kulissen und natürlich auch unter dem Eindruck
der Pandemie wird fleißig weiter
an der zukünftigen Gesamtkirchengemeinde gearbeitet. In diesen seltsamen Zeiten treffen sich
Vertreterinnen und Vertreter aus
Hämelerwald,
Sievershausen,
Arpke und Immensen virtuell in
verschiedenen Arbeitsgruppen, um
Lösungen für die verschiedenen
Arbeitsbereiche zu entwickeln. Sie
machen sich Gedanken über die
Zukunft der kirchlichen Gebäude:
Wo wird die Gesamtkirchengemeinde ihren Verwaltungssitz haben? Wie groß kann das neue Immenser Gemeindezentrum werden? Und was wird aus den Plänen, in Hämelerwald ein Familienzentrum zu bauen? Andere Arbeitsgruppen schreiben an der Satzung für die Gesamtkirchengemeinde und überlegen, mit welchen inhaltlichen Aktivitäten das
20

Zusammengehörigkeitsgefühl
evangelischer Christinnen und
Christen in dieser Region weiter
gestärkt werden kann. Bei all dem
geht es immer um die Frage, wie
das kirchliche Leben in den Dörfern gesichert und ausgebaut werden kann. Gerade in der aktuellen
Pandemie wird deutlich, wie die
Gemeinden aufeinander angewiesen sind mit ihren verschiedenen
räumlichen und inhaltlichen Angeboten. Dabei bleiben die Ortskirchengemeinden unter ihren bisherigen Namen und mit ihren Siegeln erhalten.
Der Zeitplan sieht vor, dass
am Pfingstsonntag, den 23. Mai,
alle beteiligten Kirchenvorstände
den Satzungsentwurf unterzeichnen und anschließend dem Landeskirchenamt in Hannover zur
Genehmigung vorlegen. Wenn
dann keine Änderungen mehr nötig sind, kann die neue Gesamtkirchengemeinde "Lehrter Land“ am
01. Januar 2022 starten.
Reinhard Kühn
und Thorsten Leißer

AUSBLICK
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SEITENBLICK
Personelle Veränderungen in der Region
Pastorin Hanna Dallmeier
wechselt in den Arbeitsbereich
Kindergottesdienst in Hildesheim.
Im August 2021 endet für Hanna
Dallmeier ihre Zeit in Sievershausen. Sie folgt
dem Ruf an
das Evangelische Zentrum
für
Gottesdienst
und
Kirchenmusik
der Landeskirche,
das
sogenannte
MichaelisFoto: Janne Dallmeier
kloster in Hildesheim. Dort übernimmt sie die
Leitung der Arbeitsstelle Kindergottesdienst.
Schon ab Juni beginnt Pastorin
Dallmeier dort mit halber Stelle.
Für die Zeit der Vakanz bis zum
Jahresende laufen bereits Gespräche mit der Superintendentin Sabine Preuschoff. Ab dem 1. Januar
2022 startet die Gesamtkirchengemeinde: Dann wird die pastorale
Versorgung der Kirchengemeinden
Immensen, Sievershausen, Arpke
22

und Hämelerwald durch ein gemeinsames Pfarramt sichergestellt.

Eintritt in den Ruhestand:
Pastorin Iris Habersack verlässt Hämelerwald
Nach knapp 35 Dienstjahren in
Hämelerwald wird Iris Habersack
Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet. Pandemiebedingt wird
der Gottesdienst zur Entpflichtung
am 30. Mai um 15 Uhr im MartinLuther-Haus im kleinsten Kreis
stattfinden. Die Vakanzvertretung
ab 1. Juni
übernimmt die
Arpker Pastorin Anna Walpuski. Schon
im April wird
Pastorin Habersack ihren
Wohnsitz nach
Foto: Martin Steinke
Göttingen verlegen, wo sie bereits als Studentin
lebte, und dann wieder die Universität besuchen wird. Wir wünschen
ihr für den neuen Lebensabschnitt
alles Gute und Gottes Segen.

SEITENBLICK
Antoniustaler - Umgestaltung des Kirchenvorplatzes
Für Ende Mai haben wir nun
endlich vom Kirchenvorstand die Umgestaltung
unseres Kirchenvorplatzes
vorgesehen. Finanziert wird
der Umbau durch die
Sammlung
des
letzten
Antoniustalers, die eine
stolze Summe von 5.940 €
ergab. Durch eine neue
Pflasterung
und
einige
andere Änderungen soll der
Platz der mittlerweile neu
renovierten Kirche optisch
angeglichen werden und Fotos: Anke Thies
dem Ganzen ein schönes GesamtDie konkreten Arbeiten finden in
bild verleihen. Lange haben wir
der Zeit vom 15.-31. Mai statt.
darüber nachgedacht und hoffen
Dafür suchen wir noch fleißige
nun, dass unsere Planungen und
Hände,
die
mit
anpacken:
Gedanken den Spendern auch
Rasenaushub, Sand und Schotter
gefallen werden. Wir sind auf
schaufeln,
Steine
anreichen,
jeden Fall schon sehr gespannt
Pflaster verlegen, und und und…
und freuen uns auf den Beginn der
Wer ein bisschen Zeit und Lust hat
Arbeiten.
mitzuhelfen, meldet sich bitte
direkt bei Anke Thies (Tel.
0173/2058438).
Für den Kirchenvorstand
Anke Thies und
Wiebke Hattendorf
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SEITENBLICK
Neues vom Dorfladen
Der Dorfladen Immensen hat nun
bereits über 6 Monate seine Türen
geöffnet. Die Geschäftsführung
sowie die Beiratsspitze zieht nach
Auswertung der Verkaufszahlen
sowie Kosten eine positive Bilanz.
Aus den vielen Gesprächen mit
dem Dorfladenberater Wolfgang
Gröll sowie anderen vergleichbaren Dorfläden wurde für die ersten
drei Geschäftsjahre mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Unsere Prognose sieht jedoch so aus,
dass wir zwar in den ersten Monaten ein leicht negatives Ergebnis
erzielt haben, aber bereits seit
März 2021 arbeiten wir kostendeckend.
Es hat sich eine ehrenamtliche
Marketinggruppe gefunden, welche sich um regelmäßige Angebotsflyer kümmert. Hier gehen wir
auf Jahreszeiten und deren Bedürfnisse ein. So wird sich das Mai
-Angebot
mit
dem
Thema
"Eröffnung der Grillsaison" beschäftigen und die dafür notwendigen Produkte anbieten.
Wir möchten uns nochmals
bei allen Unterstützern des Dorfla24

dens, wie ehrenamtliche Helferinnen und Helfern, Anteilszeichnern
und nicht zuletzt den Kunden bedanken. Stolz sind wir auf die Anschaffung einer Brotschneidemaschine. Wir haben viele kleine und
große Spenden erhalten und konnten für Ende April die gewünschte
Maschine bestellen.
Björn Bähre
KORKampagne
Im Rahmen der "KORKampagne"
des NABU Hamburg, wird es im
Dorfladen Immensen in Kürze eine
Sammelstelle für Naturkorken geben. Der Dorfladen möchte hiermit
das ausschließlich ehrenamtlich
organisierte Projekt des NABU unterstützen. Mit dem Erlös dieses
Projekts setzt sich der NABU unter
anderem für Naturschutzprojekte
zum
Erhalt
der
KranichBrutstätten in Deutschland und
Spanien ein.
Mehr Infos dazu findet ihr direkt
an der Sammelstelle im Dorfladen
oder unter:
www.KORKampagne.de.

Anzeigen
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NEUES AUS DEM

G

ibt man das Suchwort „Licht“
auf
der
Internetseite
www.die-bibel.de ein und sucht
zum Beispiel in der neusten Gesamtausgabe der Basisbibel danach, findet man dazu 175 Bibelverse.
Einer der bekanntesten Verse
steht in Psalm 119:105:
„Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege.“
Licht spielt also auch im Buch
der Bücher, wie die Bibel ja häufig
genannt wird, eine wichtige Rolle.
Aktuell hoffen viele auf ein Licht
am Horizont. Auf einen Funken,
der Hoffnung gibt, damit wir alle
endlich wieder Schritte auf den
Weg hin zur Normalität gehen
können. Leider dauert es länger,
als viele erwartet haben. Wann
diese Corona-Sache vorbei sein
wird? Wir wissen es leider nicht.
Das macht mürbe, wütend, müde
oder verkürzt „mütend“, wie Dr.
med. Carola Holzner es in einem
ihrer Beiträge beschreibt. Ich finde
ihn sehr passend für die hinter uns
liegenden Wochen. Wer diesen
Beitrag komplett nachlesen möch26

te findet ihn auf ihrer Internetseite
www.doccaro.de.
Wir hatten uns als Kirchenvorstand dafür ausgesprochen, auf
Präsenzveranstaltungen zu verzichten. So woll(t)en wir unseren
Teil zur Pandemiebekämpfung beitragen. Ein normaler Gottesdienst
mit Gesang, Klönschnack nach der
Kirche, Kaffee oder Tee scheint
leider noch immer in weiter Ferne
zu sein. Absagen. Neu denken. Anders feiern. Auch das kann mürbe
machen, erfordert Ideen, Abstimmung, Austausch. Licht aus?
Nein! Ungewöhnliche Zeiten
ergeben ungewöhnliche Formate:
Schon Anfang März feierten
wir in der Passionszeit als Premiere eine Taizé Andacht live. Gestreamt über die Plattform ZOOM.
Dass diese Andacht sehr professionell ausgestrahlt werden konnte,
lag vor allem an dem ehrenamtlichen Einsatz des Teams um Aufnahmetechnik und Ton: Guido
Haucke & Kai Winkelmann. Beide
bieten ihre Arbeit ansonsten über
die Firma „24p-media“ professionell an und haben bei uns ihre Abläufe „trainiert“. Vielen Dank!

KIRCHENVORSTAND
Mit einer Online-Andacht am Ostermorgen feierten vier Kirchengemeinden gemeinsam die Auferstehung und kamen dem Sieg des Lebens auf die Spur.
So bunt und vielfältig wie diese Gemeinschaften, waren die Beiträge: Mit vier verschiedenen Ei(n)
würfen der Pastorinnen und Pastoren Kirsten Kuhlgatz, Benjamin
Peyk, Hanna Dallmeier und Thorsten Leißer, musikalischen Beiträgen aus den Gemeinden oder dem
einladenden Glockengeläut aller
vier Kirchtürme.
Diese Zusammenarbeit zeigt
mir, wie wir als Kirchengemeinden
auf dem Weg zu einer Gesamtkirchengemeinde gemeinsam etwas
auf die Beine stellen können. Vieles von diesen neuen Wegen werden wir weiterhin nutzen wollen,
wenn sich die Pandemiesituation
entspannt hat. Wir sehen hierin
eine Chance auch außerhalb unseres Kirchengebäudes Kirche im
und für das Dorf zu sein.
Kirche im Dorf soll bald auch über
den Gemeindehausneubau sichtbar und erlebbar werden. Die Tagung und Zustimmung des Lan-

dessynodalausschusses
unserer
Landeskirche müssen wir noch
abwarten. Wir rechnen frühestens
im Mai mit einer Entscheidung.
Realisiert worden ist dagegen
bereits die Erneuerung der Tontechnik auf unserem Friedhof. In
und außerhalb der Kapelle wurden
neue Lautsprecher verbaut, ein
neues Rednerpult mit Mikro angeschafft und Einiges mehr. Als
nächstes Umbauprojekt, werden
wir in den kommenden Monaten
den Kirchenvorplatz in ein neues
Licht bringen. Anke Thies und
Wiebke Hattendorf haben uns erste Ideen dafür vorgestellt. Ein
Dankeschön geht hier vor allem an
alle Förderinnen und Förderer.
Wenn es dann „ans Machen“
geht und die Umstände es zulassen, werden wir sicher hier und da
noch einmal um helfende Hände
bitten. Bis dahin…
Herzliche Grüße, bleiben Sie weiterhin gesund und behütet.
Stellvertretend für den Kirchenvorstand
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KONTAKTE
Pfarramt

Pastor Thorsten Leißer
Sprechzeiten Do. 09-10 Uhr | Tel. 0151/51734361
pastor@kirche-immensen.de

Kirchenbüro

Frau Iris Kern | Tel. 3631
Di. 10-11 Uhr | Do 16:30-17:30 Uhr | Bauernstraße 21a
kg.immensen@evlka.de

Kirchenvorstand
Küsterdienst
Friedhofsgärtner
Vertretung

Herr Hendrik Alberts (Vorsitzender) | Tel. 0179/5300722
Frau Norma Wildhagen | Tel. 0176/55976057
Herr Michael Wildhagen | Tel. 932134
Frau Petra Thomas | Tel. 932600

Internet
Facebook
Instagram
Twitter

www.kirche-immensen.de
@antoniusimmensen
@st.antoniusimmensen
@SImmensen

Spendenkonto der Kirchengemeinde Immensen
Kontoinhaber:
KKA Burgdorfer Land
IBAN DE85 5206 0410 0000 0060 41 | BIC GENODEF1EK1
Verwendungszweck: „Spende Kirchengemeinde Immensen“
Förderverein der Kirchengemeinde
IBAN DE54 2519 3331 7703 1180 00 | BIC GENODEF1PAT
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Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen
1.250 Exemplare
Pastor Thorsten Leißer
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