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EDITORIAL

E

inen
Sommernachmittag beobachte
ich meine Kinder beim Spielen. Sie versuchen auf unseren
Apfelbaum zu klettern. Zum einfachen Hochklettern ist die erste
Astgabel zu hoch. Also überlegen
sie gemeinsam, wie sie da hoch
kommen mit den Dingen aus unserem Garten. Nach einiger Zeit und
Fehlversuchen haben sie es geschafft - gemeinsam. Sie sitzen beide im Baum und thronen dort
oben wie die Könige. So wie meine
Kinder es gemeinsam geschafft
haben, unseren Apfelbaum zu erklimmen, so hatten die Gemeinden
Immensen und Sievershausen die
Idee, im Hinblick auf die Gesamtkirchengemeinde (GKG) ab 2022,
schon mal ein Projekt gemeinsam
zu machen.
So trafen sich die Redaktionen
beider Gemeinden und wir arbeiteten an gemeinsamen Inhalten. Somit sind das Titelbild und der Titel

sowie die Interviews mit Ansprechpartnern aus allen vier Gemeinden des Ihnen vorliegenden
Gemeindebriefes sowohl in Immensen als auch in Sievershausen
gleich. Wir haben einen neuen
Gottesdienstplan über zwei Seiten.
Wie ist der aktuelle Stand der neuen Dorfmitte und vieles mehr.
Die Individualität bleibt, auch
wenn sich vier Gemeinden zusammen tun. Es wird nicht alles gleich.
Gemeinsam, was soll das bringen? Viel Fragen müssen noch geklärt werden. Aber was hindert uns
daran, dieses Gemeinsam schon
mal zu beginnen. Wir können nur
gewinnen, so wie meine Kinder im
Apfelbaum.
Anja Krüger
für das Redaktionsteam

Titelfoto: Jens Könecke
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ANDACHT

E

s klang wie ein Paradebeispiel aus dem Phrasenbuch:
„Gemeinsam kann man mehr erreichen.“ Das dachten sich die
Menschen und wollten zusammen
einen Turm bauen, der bis in den
Himmel reichen sollte. Alle zusammen, alle mit einer
Sprache, alle mit einem
Ziel vor Augen. Aber es
wurde nichts aus dem
Monumentalbau. Das
war Gott wohl nicht
geheuer. Sie schickte
eine Sprachverwirrung
und als die Leute sich
nicht mehr verstanden,
war das Bauvorhaben
schnell gescheitert (1.
Mose 11).

will? So eine Einigkeit könnten wir
bei den drängenden Problemen
unserer Zeit wie Klimawandel oder
Flüchtlingsfrage doch gut gebrauchen! Dafür müssten die Menschen Hand in Hand zusammenarbeiten…

Der Turmbau zu Babel
ist und bleibt für mich
eine merkwürdige Geschichte. Und so ganz
verstanden habe ich Foto: Gerd Altmann (geralt) / Pixabay
den tieferen Sinn bis
heute nicht. Was hatte Gott denn
Aber vielleicht ging es Gott gar
gegen dieses Gemeinschaftspronicht so sehr um das gemeinsame
jekt? Ist es nicht schön, wenn die
Tun. Vielleicht war es mehr der
Menschheit an einem Strang zieht
drohende Größenwahn, als die
und gemeinsam mehr erreichen
Menschen erkannten, zu was sie in
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ANDACHT
der Lage sind. Warum also einen
Turm in den Himmel bauen, wenn
auf der Erde immer noch Menschen hungern oder vereinsamen?
Die Sprachverwirrung verhinderte
das Luftschloss und brachte die
Menschheit wieder auf den harten

Fähigkeit, von Gottes Liebe in allen Sprachen zu erzählen. Nicht
mehr ein Volk mit einer Sprache.
Seit Pfingsten besteht zumindest
die Kirche als eine Gemeinschaft
von vielen. Ja, Vielfalt ist Trumpf
- bis heute. Und ein bisschen so ist
es nun auch mit unserer geplanten Gesamtkirchengemeinde: Aus
vier Dörfern, vier Kirchengemeinden
wird
eine Gemeinschaft, in
der die unterschiedlichen Traditionen und
Geschichten ihren Patz
haben werden. Da gibt
es keine Vereinheitlichung der Langeweile,
sondern eine vielseitige, bunte Gemeinschaft. „Denn gemeinsam kann man mehr
erreichen.“

Boden der Tatsachen.
Die Pfingsterzählung ist dazu der
krasse Gegenentwurf: Mit dem
Heiligen Geist bekamen die Freundinnen und Freunde von Jesus die

Herzlich,
Euer Pastor
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RÜCKBLICK
Ökumenischer Kirchentag
Wir Pfadfinder haben wie immer
am alle zwei Jahre stattfindenden
ökumenischen Kirchentag teilgenommen. Dieses Jahr war es jedoch ganz anders als gewohnt. Die
aktuellen Umstände haben auch
den Kirchentag zum Umplanen
gezwungen, sodass nur wenige
Helfer vor Ort in Frankfurt am
Main anpacken konnten. Unter
dem Motto "Schaut hin" (MK 6,38)
sollte der Kirchentag auch digital
und dezentral stattfinden. Ein kleines Helfer-Team aus Immensen
hat einen digitalen Kirchentag für
unsere Immenser Pfadfinder und
Pfadfinder aus Celle auf die Beine
gestellt. Es gab zwölf ganz unterschiedliche Workshops, die über
die Tage verteilt angeboten wurden. Wir haben an diesen Tagen
gekocht, gebacken, Blumen gepflanzt, Müll gesammelt, Fotos geschossen, Futterhäuser für Vögel
gebaut, Yoga-Kurse durchgeführt,
upgecycelt und vieles mehr. Dies
alles online am Computer war für
uns alle eine ganz neue Erfahrung.
Trotz des Abstandes konnten wir
seit langer Zeit wieder das Gefühl
8

Fotos: Antonia Clement und Frederike Oppermann

von Gemeinschaft erleben, was
uns und unseren 40 Teilnehmern
mal wieder gut getan hat. Zum Abschluss der wirklich gelungenen
Aktion haben wir gemeinsam einen digitalen Abschlussgottesdienst gefeiert und die vergangenen Tage mit einer Diashow Revue
passieren lassen. Beim Gottesdienst haben wir uns gemeinsam
die Frage gestellt, wo wir mehr
hinschauen sollten. Stellen Sie sich
auch gerne die Frage, wo Sie mehr
hin schauen sollten. Bleiben Sie
weiterhin gesund.
Gut Pfad!
Antonia Clement und
Frederike Oppermann
für die Pfadfinder aus Immensen

RÜCKBLICK
Digitaler Schiffsbesuch
Der Ökumenische Kirchentag in
Frankfurt am Main, der vom 13.
bis 16. Mai stattgefunden hat, beschäftigte
sich unter dem Leitwort "schaut hin" unter anderem mit dem
Thema Flucht und
Migration. Und so waren wir als Bündnispartner der ersten
Stunde und viele andere am 15. Mai live
dabei, bei einem digitalen Besuch auf der Sea-Watch 4,
einem von inzwischen zwei Bündnis-Rettungsschiffen.
Es gab einen virtuellen
Schiffsbesuch: Live und direkt von
Bord wurde mit den Seenotrettern
vom Sea-Watch e.V. gesprochen.
Sie erzählten von der aktuellen
Mission, zeigten Bilder und beantworten Fragen zu “unserem Schiff”
und dem Thema Seenotrettung!
Kindesha, der selbst aus Seenot
gerettet wurde, erzählte uns seine
Geschichte: Wie er die libyschen

Lager überlebte, dann die lebensgefährliche
Überfahrt über das
Mittelmeer wagte, gerettet wurde, im Winter auf einem Güterzug nach Deutschland
kam und im Kirchenasyl Schutz fand.
Eine bewegende Veranstaltung! Sie kann
noch einmal nachgeschaut werden:

Wir in Immensen bleiben jedenfalls dabei und werden sicher auch
noch die eine oder andere Aktion
dazu machen! Denn…
#manlässtkeinenmenschenertrinkenpunkt
#gemeinsam #united4rescue

Hendrik Alberts
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RÜCKBLICK
Himmelfahrt
Gemeinsam haben wir 3 Straßenandachten zu Christi Himmelfahrt
gefeiert und in den Himmel geblickt, um zu sehen, wie Jesu aus
der Mitte in den Himmel aufgenommen wird.
So steht es zumindest in der Apostelgeschichte, die wir an dem Tag
an 3 verschiedenen Stationen gehört haben. Schön war es mal wieder in der Gemeinschaft zusammen zu beten, dem Posaunenchor
zu lauschen und auch mal wieder
ein Gefühl von Gottesdienst zu
spüren.

10

Sicher haben wir in nächster Zeit
auch wieder unsere 3 G´s wieder…
gemeinsam Gottesdienst mit Gesang
Anke Thies

Fotos: Wiebke Hattendorf

RÜCKBLICK
Mit dem Wind der heiligen Geistkraft
Pfingstmontag versammelten sich
12 Menschen, um mit Pastor Lei-

den Weg, die zum Nachdenken
und Austausch anregten. Fragen

ßer einen geistlichen Spaziergang
zu unternehmen. Dem Gedanken
von Pfingsten auf der Spur. Bei
Sonnenschein und frischem Wind
gingen es gute 3 km durch die
Feldmark. Vier Pausen legten die
Teilnehmenden ein, um Texten
aus der Bibel zu lauschen, die sich
mit dem heiligen Geist und Pfingsten befassten. Pastor Leißer gab
zudem Gedankenimpulse mit auf

wie: „Wann habt ihr den Geist
Gottes gespürt?“; „Wann hat euch
eure innere Stimme die richtige
Entscheidung treffen lassen?“ „Für
was brennt euer Herz?“ ließen die
Gedanken treiben. Mit diesen Eindrücken löste sich die Gruppe nach
fast 2 Stunden am Ortseingang von
Immensen gut gelaunt auf.
Wiebke Hattendorf
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RÜCKBLICK
Antonius-Gemeinde erhält Förderung für Neubau
Die Pläne sind schon lange gemacht, aber langsam nimmt auch
die Finanzierung Gestalt an: Für
den Neubau ihres Gemeindezentrums in Immensen erhält die St.
Antonius-Kirchengemeinde eine
Förderung von 100.000 Euro
durch das Land Niedersachsen.
Während der feierlichen Übergabe
des Förderbescheids am 27. Mai,
die aufgrund der aktuellen Lage
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digital stattfand, hatte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast für das
Projekt nur lobende Worte: „Ich
freue mich, dass wir die engagierten Menschen vor Ort finanziell
unterstützen können. Unser Ziel
ist es, eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Deshalb ist
der Ansatz von Immensen, Jung
und Alt in dem neuen Zentrum
zusammen zu bringen, vorbild-

RÜCKBLICK
lich.“ Das habe auch die Vertreter
des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser überzeugt, welche die Bewilligung entschieden hatten.
Diese Förderung bedeute eine
besondere Auszeichnung für die
St. Antonius-Gemeinde, erwiderte
Pastor Thorsten Leißer bei der Zeremonie. Gerade für eine kleine
Kirchengemeinde wie in Immensen sei es wichtig, sich konsequent
den Menschen zuzuwenden und
mit ihren Angeboten auf den Bedarf vor Ort zu reagieren. "Wir haben das Gemeindezentrum so konzipiert, dass es für Menschen, Vereine und Gruppen des Dorfes
offensteht. Also fast wie ein kirchliches Dorfgemeinschaftshaus", so
Leißer weiter.
Das neue Gemeindezentrum entsteht nach Worten von Hendrik
Alberts, dem Vorsitzenden des Kirchenvorstands, direkt hinter dem
Immenser Dorfladen und soll an
zentraler Stelle ein Ort der Begegnung für alle Generationen werden. Finanziert wird das nachhalti-

ge Gebäude vor allem durch den
Verkaufserlös des alten Pfarrhauses, Zuschüsse von Kirchenkreis
und Landeskirche sowie durch EUMittel nach der Richtlinie für
„Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung“ (ZILE).
Michael Clement, Vorsitzender des
Vereins „Gemeinsam für Immensen“, betonte bei der Übergabe,
wie wichtig der Neubau auch für
das gemeinsame Projekt der
„Neuen Dorfmitte“ ist, welche zwischen Dorfladen und Gemeindezentrum aktuell entwickelt wird.
Der Platz soll zukünftig auch als
Veranstaltungsort für Konzerte,
Lesungen und Feste dienen.
Terminhinweis:
Interessierte, die sich an der Gestaltung der „Neuen Dorfmitte“
beteiligen möchten, treffen sich am
14. Juli um 18:30 Uhr hinter dem
Dorfladen zu einem ersten Ortstermin.

Foto: Hendrik Alberts
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Gemeinsam in die Zukunft
Die Zeiten ändern sich – auch für
die großen Kirchen. In der medialen Berichterstattung der letzten
Jahre las, bzw. sah man immer
wieder Schlagzeilen, wie diese:
„Kirchenaustritte haben Konsequenzen“, „Immer mehr Austritte
aus Niedersachsens Kirchen“ oder
„Kirchen droht die Halbierung ihrer Mitgliederzahlen“. Neben der
allgemeinen
demographischen
Entwicklung führt die gleichbleibende, hohe Zahl an Kirchenaustritten dazu, dass etwa die Evangelisch-lutherische
Landeskirche
Hannovers in den kommenden
Jahren mit weniger finanziellen
und personellen Möglichkeiten
planen muss. Absehbar war dieser
Trend leider schon länger. Nun
wird er für uns konkret: Die Kürzungsvorgaben sehen vor, dass
zwischen 2023 und 2028 jedes
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Jahr insgesamt 2% von allem eingespart werden muss. Für unseren
Kirchenkreis Burgdorf bedeutet
das Einbußen von über 600.000
Euro und das allein im Jahr 2028!
Auch wenn diese Entwicklungen erst noch auf uns zukommen,
haben wir als Kirchengemeinden
in Hämelerwald, Sievershausen,
Arpke und Immensen beschlossen,
die Ruhe vor dem Sturm zu nutzen, um schon jetzt gemeinsam die
Weichen für die Zukunft zu stellen.
Noch haben wir die Chance, den
Prozess aktiv zu gestalten und mit
zu bestimmen. Schon länger arbeiten die Haupt- und Ehrenamtlichen der vier Gemeinden vertrauensvoll und konstruktiv zusammen. Ganz sichtbar wird diese Kooperation unter anderem in der
Konfirmandenarbeit, wo bereits
seit 12 Jahren gemeinsame Frei-

EINBLICK GEMEINSAM
zeiten geplant und der eigentliche
wollen uns in der Fläche zukunfts„Unterricht“ inhaltlich aufeinander
fähig aufzustellen und zugleich die
abgestimmt werden. Auch die
Identität der Ortskirchengemeinjährlich stattfindende Sommerkirden bewahren. Diese Identität
che ist Ausdruck dieser guten Zuwürde beispielsweise bei
sammenarbeit.
einer Fusion verlo„Für
die
Zukunft
In einem Prozess, der
ren gehen. Andeder
Kirche
ist
die
Arbeit
seit Anfang 2019 läuft,
re Formen, die
mit Kindern ein wichtiges
haben sich die Kirchendas „Kirchenund grundlegendes Thema.
vorstände der vier Gegesetz über
Ich freue mich daher sehr über das
meinden dazu entgeplante Familienzentrum in Hä- die regionale
schlossen, eine GesamtZusammenmelerwald und wünsche mir,
kirchengemeinde zu bilarbeit
von
dass es einen zentralen Ort
der Gemeinschaft
den. Um diesen Weg vordarstellen kann.“
zubereiten, haben wir einen „ständigen KV-Ausschuss
gebildet. Dieser Ausschuss, dem
die Hauptamtlichen und Vorsitzenden der vier Gemeinden angehören, transportiert die Inhalte
und Ergebnisse seiner Beratungen
in die Kirchenvorstände zurück. Zu
Beginn wurde der Prozess begleitet
Lena
und moderiert durch Pastor StührMunzel,
mann von der Landeskirche HanHämelerwald
Foto: Privat
nover, die uns sehr weitergeholfen
hat.
Unsere
Zukunftsform
als
Kirchengemeinden“ ermöglichen
„Gesamtkirchengemeinde Lehrter
würde, haben wir durch die besteLand“ haben wir nach intensiven
hende Zusammenarbeit schon geund nicht immer einfachen Beralebt. Wieder andere hätten für uns
tungen ganz bewusst gewählt. Wir
durch doppelte Entscheidungsebe15
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nen nicht die Syniergie-Effekte gebracht, die wir uns für die Kirchengemeinden erhoffen.
Wir wollen einander ergänzen.
Wir wollen unsere Kräfte bündeln.
Verwaltungsabläufe
brauchen
dann nur noch ein Mal durchgeführt werden. Räume und Personal
werden gemeinsam genutzt und
die eigentliche Gemeindearbeit mit
Schwerpunkten in den jeweiligen
Ortschaften kann gesichert werden.
Unter dem Namen „Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land“
benennen wir uns zukünftig nach
einer Gegend, die für alle vier Dörfer prägend ist. Mit seinen ausgedehnten Naturgebieten und landwirtschaftlich genutzten Flächen
ist dieser Landstrich so etwas wie
eine Klammer, die uns zusammenhält.
Wie die konkrete Form der
Gesamtkirchengemeinde am Ende
aussehen wird und wie wir das
neue Gerüst mit Leben füllen können, ist im Detail noch nicht abschließend entschieden. Noch stecken wir gemeinsam mitten in den
Beratungen, der Ausformulierung
der zukünftigen Satzung und Ge16

schäftsordnung, der Arbeit in
mehreren thematischen Arbeitsgruppen und dem Austausch im
ständigen KV-Ausschuss. Aber es
zeichnet sich für uns alle sehr klar
ab, dass wir mit vereinten Ressourcen unter den zukünftigen Bedin„Ich habe
gungen mehr
mir
im
Vorfeld
einen
für uns und
finanziellen Überblick der
unsere
beteiligten Gemeinden der neu
Region
Gesamtkirchengemeinde gema
erreichen
Neben kleinen Unterschieden s
können,
alle vier nahezu gleich gut auf
als wenn
stellt. Diese Gemeinden passe
zueinander und führen zu
es
jede
einer sinnvollen
KirchengeErgänzung.“
meinde
für
sich alleine versuchen müsste.
Heinrich Renken,
Arpke
Foto: Privat

Stellvertretend
für die Kirchenvorstände
Arpke, Hämelerwald,
Sievershausen und Immensen
Ines Schwierzke, Ulli Langenhoff,
Reinhard Kühn, Hendrik Alberts
und Thorsten Leißer

uen
acht.
sind
fgeen
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Wie ist die Landeskirche eigentlich aufgebaut? Was ist
ein Sprengel? Was ein Kirchenkreis?
Unsere Kirchengemeinden gehören zur Landeskirche Hannovers.
Die Landeskirche wiederum ist in
sechs Sprengel eingeteilt: Hannover, Hildesheim-Göttingen, Lüneburg, Osnabrück, Ostfriesland und

Stade. Sprengel gibt es in jenen evangelischen Kirchen, die so
groß sind, dass bestimmte bischöfliche Aufgaben an Regionalbischöfe delegiert werden. Zu dem
jeweiligen Sprengel gehören diejenigen Kirchenkreise und Kirchengemeinden, die im Wirkungsbereich des Regionalbischofs liegen.
Unser Kirchenkreis Burgdorf ist
Teil des Sprengels Hannover. Zum
Kirchenkreis gehören mehrere Kirchengemeinden. 18 Kirchengemeinden zählen zum Kirchenkreis
Burgdorf.
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Das sind wir!
Wer gehört eigentlich dazu zur
künftigen Gesamtkirchengemeinde
„Lehrter Land“?
Die vier Ortskirchengemeinden
stellen sich kurz vor:
Ev.-luth. Kirchengemeinde
Hämelerwald:
• Wir sind eine Kirchengemeinde,
die über die Vereinsgemeinschaft mit allen Vereinen im Ort
in einem guten Miteinander
lebt.

Foto: Iris Habersack

• Wir haben eine Kindertages-

stätte mit 3 Gruppen und wollen diese durch einen Neubau
auf 5 Gruppen erweitern, sodass wir dann 105 Kinder betreuen können. In dem Zusammenhang soll auch noch ein Familienzentrum gebaut werden.
18

In unserer Seniorenresidenz, in
der ein Prädikant arbeitet und
mit der es eine sehr gute Zusammenarbeit gibt, finden auch
dort teilweise Gemeindegottesdienste statt.
• Bei uns gibt es musikalische
Gottesdienste, das Sternsingen
mit der katholischen Kirchengemeinde, 3 Wochen vor Ostern
die Reihe Wort und Musik und
Advent unterm Dach. Die Gottesdienste werden auch durch
Lektoren gestaltet. Für die ältere Generation haben wir den
Seniorentanz und den Lebensmutkreis für verwitwete Personen.
Richard Scharlemann
KV-Vorsitzender aus
Hämelerwald
Ev.-luth. St. Martins-Kirchengemeinde Sievershausen:
• Wir sind eine Kirchengemeinde
mit über 1000jähriger Geschichte, die sich dem Auftrag
von Frieden und Versöhnung
verpflichtet hat und dies als Nagelkreuzzentrum
gemeinsam
mit dem Antikriegshaus zum
Ausdruck bringt. Zusammen
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hof. Und wir sind ein Ort des
Engagements mit über 100 Ehrenamtlichen.
Reinhard Kühn, KV-Vorsitzender
aus Sievershausen

Foto: Henning Menzel

mit den Vereinen gestalten wir
das Dorfleben.
• Wir haben eine große schöne
Kirche, in der wir gerne (Orgel-)
Konzerte und andere kulturelle
Aktivitäten veranstalten. Unser
großes Gelände lädt Vereine
und Gruppen aus Sievershausen
und dem Kirchenkreis zu Begegnungen ein. Zusätzlich zu
unseren
verschiedenartigen
Gottesdiensten kommen regelmäßig Menschen zu Nagelkreuzandachten
zusammen.
Und unser Nagelkreuz geht
auch auf Tour in andere Gemeinden.
• Bei uns finden Menschen ein
Zuhause – egal ob Eingeborene,
Zugezogene, Geflüchtete, Junge
und Alte. Auch übers Leben
hinaus finden Menschen einen
Ort auf unserem schönen Fried-

Ev.-luth. Kirchengemeinde
Zum Heiligen Kreuz Arpke:
• Wir sind eine der drei christlichen Kirchen Arpkes im Ortskern und leben gemeinsam
Ökumene.

Foto: Benjamin Peyk

• Wir haben wöchentlich stattfin-

dende Gottesdienste in der Kirche oder im Freien. Sie erfreuen
sich auf Grund ihrer Vielfältigkeit, insbesondere durch attraktive musikalische Beiträge aus
der eigenen Gemeinde, einer
beliebten Resonanz.
• Bei uns gibt es besondere Angebote für Klein (Minikinder19

GOTTESDIENSTE
Datum

St. Antonius-Kirche Immensen

04.07.21 11:00 Vorstellungsgottesdienst der Hauptkonfis,
P.Thorsten Leißer

St. Martinskirche Sievershau

10:00 Ln. Sigrid Dumke und Te

11.07.21 10:00 Gottesdienst mit Fürbitte für Verstorbene,
P. Thorsten Leißer
16.07.21 18:00 Abendmahl vor der Konfirmation,
P. Thorsten Leißer
17.07.21 12:00 Konfirmation, P. Thorsten Leißer
14:00
18.07.21 10:00 Konfirmation, P. Thorsten Leißer
12:00

11:00 Vorstellungsgottesdienst
Konfirmandinnen und de
manden, Pn. Hanna Dallm

25.07.21

18:00 Ln. Sigrid Dumke

01.08.21
08.08.21
15.08.21 18:00 Pn. Kirsten Kuhlgatz
22.08.21

18:00 Pn. Hanna Dallmeier

29.08.21 10:30 P. Thorsten Leißer
05.09.21

10 Uhr Gottesdienst, P. Thorsten Leißer

10.09.21

18:00 Nagelkreuzandacht mit V
schiedung von Pn. Hanna
meier, mit Supn. Sabine
schoff und dem KinderFriedens-Chor

11.09.21

18:00 Abendmahl vor der Konfi
Pn. Hanna Dallmeier

12.09.21

10:00 Konfirmation der diesjäh
Konfirmandinnen und de
manden, Pn. Hanna Dallm

18.09.21 18:00 Abendmahl vor der Konfirmation,
P. Thorsten Leißer
19.09.21 10:00 Konfirmation, P. Thorsten Leißer
25.09.21

10:00 Jubelkonfirmation 2020

26.09.21

10:00 Jubelkonfirmation 2021

Die Nagelkreuzandachten finden regelmäßig freitags um 18 Uhr bis auf weiteres in der Kirche Sieversha
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IN DEN GEMEINDEN
Kirche Zum Heiligen Kreuz Arpke

Kirche Hämelerwald

10:30 Pn. Anna Walpuski
10:30 Vorstellungsgottesdienst, Pn. Anna Walpuski 10:00 Ln. Lamker

t der
10:30 Pn. Anna Walpuski
es Konfirmeier
10:30 Dirk Setzepfand
10:30 Pn. Kirsten Kuhlgatz
10:30 Pn. Anna Walpuski

18:00 Pn. Anna Walpuski

18:00 P. Thorsten Leißer
10.30 Uhr, Pn. Anna Walpuski

18:00 Ln. Koht

Veraba DallPreu-

firmation,

hrigen
10:30 NN
es Konfirmeier

10:30 Pn. Anna Walpuski

10:00 Pn. Anna Walpuski

10:00 Ln. Lamker

10:30 Pn. Anna Walpuski

10:00 Jubelkonfirmation
2021 in Sievershausen
ausen statt. Die nächsten Termine: 09.07., 23.07., 06.08., 20.08., 10.09. und 24.09.
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gottesdienst)
und
Groß
(Herbsttreff für Menschen über
70) unter Mitwirkung aktiver
Ehrenamtlicher.
Ines Schwierzke
KV-Vorsitzende aus Arpke
Ev.-luth. St.-AntoniusKirchengemeinde Immensen:
• Wir sind eine Dorfkirchengemeinde im Aufbruch: rein in
den Ort, mittendrin wollen wir
sein! Gemeinsam mit dem

Foto: Wiebke Hattendorf
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Dorfladen gestalten wir die
„Neue Dorfmitte“ und wollen so
Menschen aus allen Generationen zusammenbringen. Unser
neues Gemeindezentrum, das
wir gerade bauen, soll ein Ort
der Begegnung und des Lebens
werden.
• Wir haben ein großes Herz: für
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, für Geflüchtete und Gestrandete, Familien
und Singles. Gemeinsam nehmen wir unsere Verantwortung
für die Welt wahr, zum Beispiel
als Bündnispartner von United4Rescue, einer kirchlichen
Initiative zur Seenotrettung im
Mittelmeer.
• Bei uns gibt es keine Angst vor
neuen Wegen: Nicht erst seit
Corona probieren wir viel Neues aus. Neue Formate bei Gottesdiensten und Andachten,
aber auch so etablierte Veranstaltungen wie den jährlichen
Antonius-Empfang erfinden wir
immer wieder neu. So bleiben
wir lebendig und in Bewegung.
Hendrik Alberts
KV-Vorsitzender aus Immensen

EINBLICK GEMEINSAM
Gemeinsam geht mehr
Mit der Gesamtkirchengemeinde
ergeben sich neue Rahmenbedingungen, die für uns alle neu sind.
Wir haben deshalb einmal genauer nachgefragt bei Mitgliedern des
so genannten „Ständigen KVAusschusses“, der den Prozess gestaltet. Reinhard Kühn und Claudia
Stünkel
(Sievershausen),
Richard Scharlemann (Hämelerwald), Ines Schwierzke (Arpke)
und Thorsten Leißer (Immensen)
haben geantwortet:

der Diakonie in den Gemeinden
oder die Hauptamtlichen des Diakonischen Werkes in Burgdorf angesprochen werden. Wenn es um
Trauerfälle und Bestattungen geht,
sind die jeweiligen Friedhofsverwaltungen die richtige Adresse.
Unter
den
Hauptamtlichen fungiert eine Pastorin/ein
Pastor als Ansprechperson für die
Angehörigen und den Bestatter.
Diese klärt, wer die jeweilige Beerdigung durchführt.

Im Zuge der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde werden sich ja Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche
verändern. Wen rufe ich denn jetzt
an, wenn ich ein Problem habe und
mit meinem Pastor oder meiner Pastorin sprechen möchte. Was ist in
einem Trauerfall? Wer ist da zuständig?
Reinhard Kühn: Jede einzelne Ortskirchengemeinde
wird
ihre Ansprechperson unter den Pastorinnen und Pastoren haben. Diese steht für seelsorgliche Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus
können die Ehrenamtlichen aus

Wird es eine Zuteilung der Pastoren
zu den einzelnen Gemeinden in der
Gesamtkirchengemeinde geben?
Richard Scharlemann: Ich kann mir
vorstellen, das alle Pastorinnen
und Pastoren in der Gesamtkirchengemeinde für alle zuständig
sind. Wir werden nicht für jede
Gemeinde eine Person haben. Einzelne Orte müssten dann nach
Straßen aufgeteilt werden.
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Wird es in Zukunft nur noch jeweils
einen Gottesdienst in der Gesamtkirchengemeinde geben?
Ines Schwierzke: In einer Gesamtkirchengemeinde werden wir einen gemeinsamen Gottesdienstplan unter Berücksichtigung ortsüblicher Veranstaltungen wie z.B.
Schützenfest oder Dorffest und
traditioneller Gottesdienste (etwa
Taizé-Andachten oder Abendmahlsgottesdienste)
erstellen.
Demnach werden Gottesdienste zu
unterschiedlichen Zeiten (also
morgens oder abends) und an verschiedenen Orten stattfinden. Vielleicht hat man ja spontan einmal
Lust auf einen musikalischen Gottesdienst, dann fährt man einfach
in die Nachbargemeinde, wo dann
ein Gospelchor singt. Ist das nicht
schön?

Wer wird für die Immobilien der Kirchengemeinden zuständig sein und
wem genau gehören diese Immobilien.
Claudia Stünkel: Auch wenn wir keine Ortskirchenvorstände mehr haben werden, gehören jeder Ortskirchengemeinde nach wie vor ihre
Immobilien. Sie werden aber von
24

der Gesamtkirchengemeinde verwaltet. Sprich: Jede Kirche gehört
nach wie vor ihrer Ortskirchengemeinde.
Werden
Kirchen,
Gemeindehäuser
oder sonstige Immobilien aufgegeben?
Thorsten
Leißer:
Natürlich haben
wir - wie alle Kirchengemeinden die Aufgabe, unseFoto: Jens Könecke
re Gebäude in
Schuss zu halten. Aber in Zukunft
wird das Thema „Gebäudemanagement“ eine größere Rolle
spielen, da die Mittel für Unterhalt
und Bewirtschaftung nicht mehr
so fließen werden wie bisher. Für
die Gesamtkirchengemeinde heißt
das, sich am gemeinsamen Bedarf
zu orientieren und klug zu planen.
Die Gotteshäuser stehen dabei
nicht in Frage. Aber was passiert
zum Beispiel mit dem Pfarrhaus in
Hämelerwald? Wird es verkauft
oder weicht es dem Neubau für das
geplante Familienzentrum? Und
wie groß darf das neue Gemeinde-

EINBLICK GEMEINSAM
zentrum in Immensen eigentlich
ausfallen? Solche Fragen werden
in Zukunft immer mit Blick auf die
Gesamtkirchengemeinde besprochen.
Wer wird für die
Friedhöfe in Sievershausen und Immensen zuständig
sein, die jetzt jeweils zur Kirchengemeinde gehören?
Claudia
Stünkel:
Jeder Friedhof gehört nach wie vor
„seiner“ Kirchengemeinde. Es ist beabsichtigt, innerhalb des Gesamtkirchengemeindevorstands u.a. einen Friedhofsausschuss zu gründen. Die bisherigen helfenden ehrenamtlichen
Hände vor Ort werden natürlich
weiterhin sehr geschätzt und gebraucht.
Können die Gruppen in den einzelnen Kirchengemeinden weiterbestehen?
Ines Schwierzke: In den einzelnen
Kirchengemeinden werden unter
enger Zusammenarbeit der Hauptund Ehrenamtlichen gut besuchte

Angebote und Gruppen sicher weiter bestehen. Erfolgreiche Konzepte können auch auf andere Gemeinden übertragen und weiterentwickelt werden unter Bündelung der Beteiligten. Es wird natürlich für die vier Kirchengemeinden auch gemeinsame Projekte geben. Neue Gruppen entwickeln sich zeitgemäß.
Wird die Gesamtkirchengemeinde
die Aktivitäten der einzelnen Kirchengemeinden weiterführen? Wird
es auch in Zukunft z.B. einen Lebendigen Adventskalender in Immensen
und Sievershausen oder Advent unterm Dach in Hämelerwald geben?
Richard Scharlemann: Ich hoffe und
glaube, das die Aktivitäten in den
einzelnen Gemeinden teilweise
erhalten bleiben. Bei weniger Personal müssen wir aber auch Dinge
lassen können. Die Veranstaltungen im Advent können auch von
Ehrenamtlichen durchgeführt werden. Es muss nicht immer jemand
Hauptamtliches alle Vorbereitungen treffen. Es ist schön wenn
er oder sie vielleicht kurz dabei ist.
Es ist ja gut, wenn wir überhaupt noch Hauptamtliche haben!
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Aufbau der Gesamtkirchengemeinde „Lehrter Land“

26

Foto: Joseph Redfield Nino (josephredfield) / Pixabay

EINBLICK GEMEINSAM
Wie wird das Engagement in der Nabisher zum Teil unterschiedliche
gelkreuzgemeinschaft weitergeführt?
Formate. Ich persönlich fände ein
Trägt das in Zukunft auch die Geevangelisches Magazin für das
samtkirchengemeinde?
„Lehrter Land“ sehr reizvoll, in
Reinhard Kühn: Das Engagement in
dem es packende Artikel zu inteder Nagelkreuzgemeinschaft wurressanten Themen der Zeit gibt
de von Anfang an von einem ground gleichzeitig jede Ortsgemeinde
ßen Kreis Ehrenamtlicher geprägt.
über ihre eigenen Aktivitäten beDie Aufgabe der bisherigen Nagelrichtet. Hier gehen die Vorstellunkreuzpastorin war es vor allem,
gen aber noch auseinander. Die
diese Ehrenamtlichen zu untereinen möchten gerne ihr Format
stützen. Heute können Kirchengeerhalten, für andere ist der Fokus
meinde und Antikriegshaus als
auf die eigene Ortschaft besonders
Nagelkreuzzentrum auf einen erwichtig. Die Zukunft wird zeigen,
fahrenen Kreis Ehrenamtlicher
wohin die Reise führt...
vertrauen, die aber auch die Unterstützung der Pastorinnen /
„Ich werde
Pastoren der Gesamtkir- weiterhin in der Gesamtchengemeinde sowie der kirchengemeinde ehrenamthauptamtlichen Mitarbei- lich mitarbeiten, weil mir die
tenden des Antikriegs- Gemeinschaft zwischen den
hauses erhalten werden. Dörfern am Herzen liegt, und
besonders die Kirche mit
Das Nagelkreuz mit seiKindern!“
nem
Versöhnungsauftrag
wird zukünftig noch stärker
von Sievershausen aus in die andeHanna
ren Gemeinden strahlen.
Dallmeier,
Sievershausen
Wird es in Zukunft auch einen Gesamtkirchengemeindebrief geben?
Thorsten Leißer: Die Gemeindebriefe unserer vier Gemeinden haben
Foto: Janne Dallmeier
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Posaunenchor probt wieder
Nach einer langen Zeit des Wartens und Darbens geht es nun endlich wieder los: Der Posaunenchor
nimmt im Juni seine Probenarbeit
wieder auf. Juhu!
Wir hoffen, dass bald auch
wieder öffentliche Auftritte möglich sind und wir für Sie und euch
spielen dürfen.
Konfi-Fahrt nach Borgwedel
Wenn es die aktuelle Corona-Lage
zulässt, werden unsere Vor- und
Hauptkonfis zusammen mit ihren
Altersgenossen aus Hämelerwald,
Sievershausen, Arpke und Steinwedel auf große Fahrt gehen. Zu
Beginn der Sommerferien führt
unsere Reise nach Borgwedel an
der Schlei, auf den Spuren der Wikinger von Haithabu.

Regionale Sommerkirche
Es ist mittlerweile schon eine Tradition: In unserer Region feiern
wir während der Sommerferien die
Sommerkirche. Dabei wird es an
jedem der sechs Sonntage einen
Gottesdienst morgens um 10.30
Uhr sowie abends um 18 Uhr geben. Eine Übersicht aller Termine,
28

Orte und Zeiten gibt es an anderer
Stelle in diesem Gemeindebrief.
Mini-Kirche sucht einen
Schatz
Nach über einem Jahr mit Tüten
vor der Kirche wollen wir es wagen
und uns wieder „in echt“ treffen.
Alle Kinder ab 0 Jahre sind mit
ihren Eltern eingeladen zur MiniKirche am Freitag, den 17. September. Um 16 Uhr geht es los.
Dann wollen wir in der Kirche einen Schatz entdecken und anschließend gemütlich bei Kaffee,
Saft und Keksen zusammen sein.
Anmeldung zur KonfiZeit
Alle Jugendlichen, die nach den
Sommerferien in die 7. Klasse
kommen und Lust auf eine Entdeckungsreise zum christlichen Glauben haben, können sich zusammen
mit einem Elternteil zur nächsten
KonfiZeit anmelden. Am Montag,
den 20.09. um 18 Uhr in der Kirche gibt es die weiteren Informationen. Bitte bringt das Stammbuch
und (bei Getauften) die Taufurkunde mit.

AUSBLICK
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Jubiläumskonfirmationen
Letztes Jahr hat uns die Pandemie
einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Diesen Herbst aber
möchten wir wieder Jubiläumskonfirmationen feiern! Am Wochenende des 9. und 10. Oktobers
möchten wir die folgenden
Jahrgänge einladen:
• Silberne Konfirmation:
•
•
•
•

1994 – 1996
Goldene Konfirmation:
1969 – 1971
Diamantene Konfirmation:
1960 – 1961
Eiserne Konfirmation:
1955 – 1956
Gnadenkonfirmation:
1950 – 1951

Da uns nur die Adressen derjenigen vorliegen, die noch in Immensen wohnen und weiterhin Mitglieder unserer Kirchengemeinde
sind, bitten wir um Mithilfe bei der
Ermittlung weiterer Adressen.
Sollten Sie zu den Jubiläumsjahrgängen (also das Jahr der Konfirmation, nicht das Geburtsjahr!)
gehören oder Kontaktdaten von
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Auswärtigen haben, melden Sie
sich gerne zu den Sprechzeiten im
Kirchenbüro telefonisch
(05175/3631) oder per e-Mail an
kg.immensen@evlka.de. Auch wer
andernorts konfirmiert wurde und
seine Jubiläumskonfirmation jetzt
in Immensen mitfeiern möchte,
kann sich bei Iris Kern melden.
Alle Jubilare, deren Kontaktdaten
bis zum 16.07. vorliegen, erhalten
eine persönliche Einladung mit
allen weiteren Informationen.

AUSBLICK
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Konfirmationen am 17./18.07.2021
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AUSBLICK
Konfirmationen am 19.09.2021
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Warum kann man eigentlich noch nichts sehen?
Das wird sich so mancher Immenser und manche Immenserin fragen, wenn man vom Dorfladen aus
in Richtung „Am Fleith“ geht. Sollte hier nicht schon längst der Bau
des neuen Gemeindehauses begonnen haben? Warum ist hier noch
nichts passiert?
Doch! Es passiert etwas, nur noch
gerade hinter den Kulissen. Das
Vorhaben ist mittlerweile sehr weit
vorangeschritten.
Mit dem Architekturbüro Planungsgruppe Energie + Bauen aus
Burgdorf haben wir einen kompetenten Partner gefunden. Dieses
Architekturbüro verfügt über große Erfahrungen in der Gestaltung
von kirchlichen Gebäuden, von
denen wir sehr profitieren!
Wichtig ist uns ein ansprechendes Äußeres. Wir versuchen
im Bau zu zeigen, dass es etwas
Neues ist, aber trotzdem soll es
seine Wurzeln erkennen lassen.
Schließlich wohnen wir im dörflichen Raum. Aber auch die Verwendung von erneuerbaren Energien ist uns ein Anliegen.
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Wir haben bereits die Baugenehmigung der Stadt Lehrte erhalten
und sind nun auf der Suche nach
ausführenden Betrieben der einzelnen Gewerke.

Foto: Wiebke Hattendorf

Um dieses große Projekt realisieren zu können, sind wir auf die finanzielle Unterstützung der Landeskirche, als auch des Kirchenkreises angewiesen. Beide unterstützen uns sehr großzügig, worüber wir sehr dankbar sind.
Im vergangenen September
haben wir zudem einen Antrag auf
Förderung beim Land Niedersachsen gestellt. Dieser Förderbescheid

AUSBLICK
der Zuwendung zur integrierten
ländlichen Entwicklung (ZILE)
wurde positiv beschieden.

So ist, nach heutigem Stand, der
Bau weitestgehend durchfinanziert!
Wir sehen sehr gespannt in die nähere Zukunft und hoffen, dass
auch die Mitglieder unserer Kirche
diese Spannung teilen!
Wiebke Hattendorf
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Neues vom Dorfladen
Wir können mit Freude berichten,
dass es uns Dank einiger Spenden
und auch weiterer stiller Gesellschafter gelungen ist, nun eine
Brotschneidemaschine anzuschaffen und auch direkt in Betrieb zu
nehmen – damit steht jetzt auch
dem Einkauf eines
geschnittenen Brotes
nichts mehr im Weg.
Derzeit bewegt uns
natürlich die Entwicklung um Corona am
meisten, da sich die
Situation ja aktuell
deutlich zu entspannen scheint und wir
somit der Öffnung
unseres Cafés mit
Freude entgegensehen. In den
nächsten Tagen erwarten wir auch
noch unsere neue Kaffeemaschine,
um viele schmackhafte Getränke
anbieten zu können. Momentan
sind für uns auch noch einige Dinge zu klären und vorzubereiten, so
dass wir dann hoffentlich bald
zahlreiche Gäste auch in unserem
Café-Bereich begrüßen können.
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Wir freuen uns auch sehr, dass
unsere Kirchengemeinde nun auch
endlich den erhofften Förderbescheid für das neue Gemeindezentrum entgegennehmen konnte. Mit
dem Bau des Gemeindezentrums
wollen wir dann ja auch gemein-

Foto: Michael Clement

sam unseren neuen Dorfplatz gestalten, so dass unsere „Neue Dorfmitte“ dann endlich sichtbar und
erlebbar wird.
Gemeinsam geht es immer weiter
– packen wir es an.
Michael Clement

Anzeigen
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NEUES AUS DEM

I

m Dorf erledigen „wir“ viele
Dinge gemeinsam, wenn es
etwas anzupacken gibt. Ob im
MTV oder wenn der Förderverein
der Grundschule eine Aktion startet. Beim von der Feuerwehr organisierten Weihnachtsmarkt, beim
Bau des Dorfladens und und und.
Gemeinsam schafft man mehr, hat
mehr Spaß, bereichert sich. Und
wir als Kirchengemeinde sind
dankbar für diese Gemeinschaft im
Dorf. Dankbar für „unseren“ Förderverein, der uns und die Arbeit
der Kirchengemeinde immer wieder unterstützt.

Aber jetzt kommt ordentlich Bewegung in die Sache. Die „ZILE“Fördergelder der EU sind genehmigt, die Landeskirche hat ihre
Förderung zugesagt und wir als KV
konnten unsere Architektin für die
nächsten Leistungsphasen offiziell
beauftragen. Wir haben Planungsskizzen besprochen und für die
Baugewerke anzusprechenden Firmen gesammelt. Es läuft also an.
Alleine ließe sich dies alles ehrenamtlich oder mit einer ¾ Pastorenstelle nicht schaffen. Wir sind
dankbar für alle die mitdenken,
mitlenken und uns unterstützen.

Denn: Das Gemeinsame ist für
uns ein wichtiger Teil, der
(Kirchen-)Gemeinde lebendig werden lässt! Wir haben das ganz
praktisch erlebt bei der Vorbereitung unseres Baugrundstückes
hinterm Dorfladen. Lange Zeit
konnte dann dort wegen vieler
noch ausstehender Entscheidungen nichts passieren.

Auch auf dem Weg hin zur Gesamtkirchengemeinde erleben wir
das. Was genau wird an vielen
Stellen dieser Ausgabe erklärt. Auf
unseren Klausurtagungen, wenn
wir abends in lockerer Runde mit
allen KVs zusammengesessen haben, oder zu Beginn oder Ende einer Arbeitsphase hat uns ein Lied
von Manfred Siebald hören lassen,
was gemeinsam für jeden von
uns bedeuten kann:
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KIRCHENVORSTAND
Keiner, der nur immer redet;
Keiner, der nur immer hört.
Jedes Schweigen
Jedes Hören,
Jedes Wort hat seinen Wert.
Keiner wider spricht nur immer,
Keiner passt sich immer an.
Und wir lernen
Wie man streiten
Und sich dennoch lieben kann.
Gut, dass wir einander haben,
gut, dass wir einander sehn,
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
Und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
Dass der Kreis sich niemals schließt
Und dass Gott, von dem wir reden,
Hier in unsrer Mitte ist.
…
Bleiben Sie weiterhin gesund und
behütet.
Herzliche Grüße 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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