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EDITORIAL

D

as Sommerwetter
war
durchwachsen, die Fußball-EM
ist
auch nicht so
gelaufen, wie
von
Vielen
erhofft,
und
dennoch wurde uns ein „Sommermärchen“ in
Form von sagenhaft niedrigen Inzidenzwerten im einstelligen Bereich und damit einhergehenden
Freiheiten geschenkt. Eltern und
Großeltern konnten geimpft werden und so war es erstmals wieder
möglich, als Familie unbeschwert
zusammenzukommen. Man konnte die Eltern wieder in den Arm
nehmen und Großeltern ihre Enkelkinder. Was für ein Genuss!
Doch mit Beginn des August
hat die Delta-Variante - in etwa so
hochansteckend wie die Windpocken - die Inzidenzrate wieder ansteigen lassen. Und so blicken wir
auf die kommende Zeit und fragen
uns, welche Einschränkungen dabei wieder auf uns zukommen mögen. Genau so war es auch vor ei-

nem Jahr, als es Richtung Weihnachten ging und Familien nicht
sicher gemeinsam das Weihnachtsfest feiern konnten.
Nur eine Sache ist dieses Jahr
ganz anders und viel besser: Vor
einem Jahr gab es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Dieses Jahr
hingegen ist der Impfstoff verfügbar für Personen ab 12 Jahren und
mittlerweile auch praktisch uneingeschränkt und ohne Wartezeit
vorrätig.
Nun liegt es also insbesondere
auch an den freiwillig ungeimpften, die Ärmel hochzukrempeln
und einzustehen für die unfreiwillig ungeimpften, also die Kinder
unter 12 Jahren, damit wir alle in
den Genuss einer gesegneten Adventszeit und eines besinnlichen
Weihnachtsfestes kommen dürfen.

Wir wünschen Euch einen genussvollen Herbst.
Gerald Eckert
für das Redaktionsteam

Titelfoto: Wiebke Hattendorf
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ANDACHT

W

ährend ich im Gras sitze
und die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers mich
warm umfangen, nippe ich an meinem Espresso. Irgendwo zwitschert ein Vogel
sein
Lied.

Was für ein schöner Moment, denke ich. Den müsste man
irgendwie festhalten. Denn es
braucht keine Wetter-App, um zu
ahnen, dass der trübe Herbst bald
mit Nieselregen und Nebel vor der
Tür steht. Nur leider geht dieser
schöne Augenblick vorbei. Also
schließe ich die Augen und genieße
ihn so gut ich kann.

Genießerische Momente gibt es
immer wieder, aber sie sind nicht
von Dauer. Sie sind besonders,
nicht alltäglich. Das verheißt uns
auch die Werbeindustrie: Voller
Hingabe genießt da jemand überglücklich ein Stück Schokolade,
einen Schluck Wein oder sonst irgend ein (natürlich überteuertes)
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Produkt. Die Botschaft: Genuss
kann man kaufen. Oder eben
nicht, wie der rheinische

Alltagsphilosoph Jürgen
von der Lippe es einmal formuliert: „Wer immer nur Buttercremetorte isst, weiß eines Tages
nicht mehr, wie Buttercremetorte
schmeckt!“
Manche müssen das Genießen erst
lernen. Gerade in dieser Zeit, die
mir so unwirklich vorkommt, zwischen schrittweisen Erleichterungen auf dem Weg zurück in den
Alltag und der Sorge vor der
„vierten Welle“, ist echter Genuss
kaum zu erkennen. Die Leute wollen so schnell wie möglich alles
nachholen, worauf sie in den letzten Monaten verzichten mussten.

ANDACHT
Da gehen die Maßstäbe schon einmal verloren.
Einer jedoch wusste, wie man genießt: Seine Feinde nannten ihn
einen „Fresser und Weinsäufer“ (Matthäus
11,19), weil
er
es
ver-

stand,
Gemeinschaft zu
stiften.
Tatsächlich
gab Jesus
den Ausgegrenzten
und Unbeliebten das
Gefühl, angenommen
Foto: sipa / Pixabay

zu sein. Bei ihm spürten sie die
Kraft der Liebe Gottes – und das
meistens bei einem guten Festmahl und einem ordentlichen
Tropfen. Und bei der berühmten
„Hochzeit zu Kana“ (Johannes 2)
half er den Feiernden aus der Verlegenheit, in dem er Wasser in
Wein verwandelte.
Und dann hinterließ Jesus uns
auch noch das Abendmahl: Brot
und Wein, Alltagsspeise und Genussmittel für besondere Momente. Damit sind wir heute noch auf
der Lebensreise, gestärkt und ermutigt für das, was noch kommt.
Daran will ich mich erinnern,
wenn der Genuss dieses Sommertages schon lange vergangen ist
und der kalte November mit seinen eher trüben Festen des Kirchenjahres winkt.
Trotz allem, genießt den Herbst,
wünscht Euch Euer Pastor
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Anzeigen
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RÜCKBLICK

Konfirmationen am 17. und 18. Juli 2021
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Foto: Iris Zieseniß

RÜCKBLICK

Fotos oben: Hans Pinnel

Foto: Wolfgang Wergin
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RÜCKBLICK

Konfirmation am 19. September 2021
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Foto: Hans Pinnel

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK
„Wachgeküsst“ - Konfi-Fahrt 2021
ehrliche Gespräche geführt, auch
mal außerhalb der eigenen Familie.
Wir als Teilnehmer, Teamer
und Hauptamtliche haben wieder
richtig gelebt - Kirche gelebt. Verwunderlich war, dass ich zwischen
den vielen Menschen, Arbeitsmaterial, Teamern und Mücken auf
einmal auch Gott viel besser sehen
konnte. Er war in dem ganzen
Chaos stets an meiner Seite. Ich
durfte an einer wunderschönen
Taufe teilnehmen und sogar Patin
werden. Auch an diesem Tag hat
frischer Wind geweht - ich glaube,
es war der Wind Gottes.
Ich wünsche mir, dass er uns
regelmäßig wachrüttelt, dass eine
frische Brise uns den Kopf freimacht, für unser Leben mit anderen Menschen.
Valerie Wittke

Foto: Inga Böhm

Konfi-Freizeit an der Schlei 2021 es geht eine frische Brise. Das
Wasser, der Wind, das allgegenwärtige Geschnatter der Konfis,
das gemeinsame Singen am
Abend. Die Zeit als Teamerin mit
den Konfirmanden aus Arpke, Sievershausen, Immensen, Hämelerwald und Steinwedel rüttelt mich
so richtig wach.
Der elend lange CoronaWinterschlaf ohne sprechen, zuhören, singen, mit eingefrorenen
Kontakten, vieles nur über Video,
ist endlich zu Ende. Wach geküsst,
so fühle ich mich. Ja, es kam plötzlich, aber es war nötig. Ich habe es
vermisst zu lachen, vermisst zu
umarmen und vermisst, jeden Tag
Menschen zu sehen. So viel Spaß
wie beim Volleyball mit den Konfis
hatte ich im letzten halben Jahr
nicht mehr. Endlich habe ich mich
wieder richtig unterhalten und
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RÜCKBLICK
Kinderfreizeit 2021
Mit gepackten Koffern standen die
Kinder am 16.08.21 vor dem Heide Heim in Burgwedel. Die Gruppe
bestand aus 23 Kindern im Alter
von 6 bis 14 Jahren und 9 Teamerinnen und Teamern. Unter dem
Motto „Jesus und seine Bande“
sollten sie hier 5 Tage voller Spaß
erwarten.

die Jüngeren das Haus für sich allein hatten, konnten sie in Hannover eine Synagoge und die Aegidienkirche besichtigen.
Ein Highlight der Freizeit war
„Darleens Kiosk“, wo man sich mit
allem lebensnotwendigen Dingen,
wie Schokolade und Bonbons eindecken konnte. Auch das am Don-

Foto: Inga Böhm

Im Laufe der Freizeit konnten
wir Jesus auf seinem Weg von der
Taufe bis zur Auferstehung begleiten und viel Neues über ihn erfahren. Am Nachmittag standen Batiken, Badebomben mixen oder auf
dem weitläufigen Gelände Fußball
oder Verstecken spielen auf dem
Programm. Der Mittwoch war der
Ausflugstag der Älteren, während

nerstagabend stattgefundene Auferstehungsfest fand Anklang bei
den Kindern.
Rundum war es eine wunderschöne Freizeit, von der alle tolle
Momente mitnehmen konnten.
Mascha Engelke &
Greta Hattendorf
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RÜCKBLICK
Neues von den Pfadfindern
Am letzten Wochenende in den
Sommerferien
haben
wir
Pfadfinder uns nach langer Zeit
mal wieder auf den Weg zu
unserem Bundeshof in Birkenfelde
nach Thüringen gemacht. Dort
haben wir in kleinem Kreis die
Gegend erkundet, Spiele gespielt,
sehr lecker gegessen und natürlich
ganz viel auf der neuen Schaukel
geschaukelt.

Fotos: Wiebke Hattendorf

Am ersten Oktoberwochenende
steht auch schon die nächste
Aktion vor der Tür. Dann wird
unsere neu gegründete Meute das
erste Mal eine Wochenendübernachtung machen.
Florian Kern
Fotos: Florian Kern
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RÜCKBLICK
Besuch im alten Pfarrhaus
Am 26.08.2021 wurde der Kirchenvorstand von Familie Ruschepaul, die neuen Besitzer des alten
Pfarrhauses, zu einer kleinen Besichtigung des mittlerweile teilweise renovierten Gebäudes eingeladen. Wir waren fasziniert von der
neuen Gestaltung und der Ideen
der Familie. Einiges ist immer
noch in Planung und im Umbau,

wir sind auf die Ergebnisse weiterhin gespannt. Schön war es auch
für uns zu hören, dass die Familie
sich gut angekommen fühlt und
ihr neues zuhause sehr genießt.
Vielen Dank noch einmal für
die netten Gespräche, die schönen
Eindrücke und die Gastfreundlichkeit.
Für den Kirchenvorstand
Anke Thies

Foto: Wiebke Hattendorf
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RÜCKBLICK
Brief an die Gemeinde
Liebe Gemeinde,
seit mittlerweile drei Jahren besuchen Dieter Honemann und ich
unsere Geburtstagskinder und
Ehejubilare
der
Kirchengemeinde.
Diese Besuche erfreuen
uns immer sehr,
weil wir
uns
in
den früheren ZeiFoto: Hans-Heinrich Grobe ten
des
Dorfes
wiederfinden und viel über die
Vergangenheiten sprechen. Dieter
Honemann ist ein echter Immenser und kennt deshalb die meisten
Menschen, welche Jubiläen feiern,
so kann man in die früheren Jahre
der Dorfgeschichte gehen. Diese
Zeitreise in die Vergangenheit erfreut alle besonders.
Unser letzter Besuch war bei
einem 95- jährigen Geburtstags16

kind. Dort kam ebenfalls eine 90jährige Dame zum Gratulieren. Als
die beiden miteinander sprachen,
waren sie plötzlich viele Jahre jünger. Für uns war das ein sehr berührendes Erlebnis.
Außerdem möchte ich noch
auf unsere Besuche im Seniorenheim hinweisen. Bei den Bewohnern sind wir gern gesehene Gäste.
Die Freude ist sehr groß, wenn wir
erwähnen, dass wir von der Kirchengemeinde kommen. Wir nehmen uns auch immer die Zeit für
ein nettes Gespräch.
Mir persönlich sind diese Gespräche mit der Gemeinde sehr
wichtig. Sie haben mir das Dorf
und ihre Bewohner nähergebracht
und ich fühle mich nach den vielen
Jahrzehnten hier sehr wohl. Immensen ist nicht nur der Ort, in
dem ich lebe, sondern auch mein
Zuhause.
Wir hoffen sehr, dass wir diese
Besuche noch lange weiterführen
können.
Herzlichen Gruß
Ruth Hinz

KINDERSEITE
Rückblick Mini-Kirche
Unsere erste Mini-Kirche nach der
Corona-Pause war ein voller Erfolg. 27 Kinder von 0 bis 9 Jahren
und ihre Eltern tummelten sich in
der Kirche und erkundeten „die
größte Schatzkiste von Immensen“. Und bald geht es schon weiter: Seid doch wieder mit dabei,
wenn wir uns am Freitag, den
05.11. wieder um 16 Uhr in der
Antonius-Kirche treffen. Es wartet
ein kleines Abenteuer. Mehr wird
nicht verraten…

Foto: Norma Wildhagen

Das KinderKirchenKino geht
wieder los!
Für Kinder nach der Grundschule
bis zum Konfi-Alter gibt es bisher
kaum Angebote: Deshalb laden wir
ganz besonders alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren zur Neuauflage des KinderKirchenKinos
ein. Am 15.10. um 16 Uhr zeigen
wir einen Animationsklassiker, bei
dem einige verrückte Hühner den
beschwerlichen Weg in die Freiheit
wagen. Aber Vorsicht: Lachmuskelkater ist vorprogrammiert.
Zwar müssen wir auf Popcorn verzichten, aber dafür verwandeln wir
die Antonius-Kirche in ein Kino.
Der Eintritt ist frei!
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GOTTESDIENSTE
Datum

St. Antonius-Kirche Immensen

St. Martinskirche Sievershausen

03.10.21 10:00 Erntedank auf dem Hof Rabe,
P. Thorsten Leißer

11:00 Erntedankgottesdienst,
P.i.R. Thomas Duntsch

08.10.21

18:00 Nagelkreuzandacht

09.10.21 10:00 Jubelkonfirmation, P. Thorsten Leißer
10.10.21 10:00 Jubelkonfirmation, P. Thorsten Leißer
17.10.21 10:00 Tauferinnerung, P. Thorsten Leißer

17:00 P. Thorsten Leißer

22.10.21

18:00 Nagelkreuzandacht

24.10.21
31.10.21 18:00

Regionales Angebot für
Gottesdienst zum R

07.11.21

14:30 Gottesdienst zur Eröffnung
der Friedensdekade,
Ln. Sigrid Dumke und Team

12.11.21

18:00 Nagelkreuzandacht

14.11.21 10:00 Gottesdienst zum
P. Thorsten Leißer

Volkstrauertag, 11:30 Gottesdienst zum Volkstrauertag, P. Thorsten Leißer

17.11.21 18:00 Taizé-Andacht, P. Thorsten Leißer
21.11.21 15:00 Ewigkeitssonntag mit Fürbitte für 11:00 Ewigkeitssonntag mit AbendVerstorbene auf dem Friedhof,
mahl, P. Thorsten Leißer
P. Thorsten Leißer
26.11.21

18:00 Nagelkreuzandacht

28.11.21

11:00 Gottesdienst zur Eröffnung
des Weihnachtsmarktes, mit
Taufmöglichkeit, P. Thorsten
Leißer
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IN DEN GEMEINDEN
Kirche Zum Heiligen Kreuz Arpke

Kirche Hämelerwald

10:30 Erntedankgottesdienst,
Pn. Anna Walpuski

15:00 Erntedankfest, Pn. Anna Walpuski

10:30 Goldene Konfirmation,
Pn. Anna Walpuski
10:30 NN

10:00 Pn. Anna Walpuski

10:30 NN

r alle Kirchengemeinden in Hämelerwald
Reformationstag, Pn. Anna Walpuski
10:30 Pn. Anna Walpuski

10:00 Ln. Lamker

10: 30 Gottesdienst zum Volkstrauertag,
Pn. Anna Walpuski

10:00 NN

10:30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, 10:00 Ln. Koht
Pn. Anna Walpuski

18:00 Abendgottesdienst
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EINBLICK

Foto: Christine Sponchia / Pixabay

Genieße das Leben - Genuss in der Bibel
Moment - hat sich da nicht einer
mit der Überschrift vertan? Oder
müsste jetzt nicht mindestens ein
"aber" kommen? Kann man die
Menschen - oder gar die Christen wirklich einfach so auffordern ihr
Leben zu genießen? Ja - denn die
Bibel tut dies auch!
Im Buch Prediger, dem dieses
Zitat entnommen ist, heißt es:
"Genieße das Leben mit der Frau,
die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der
Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch! Denn das ist
dein Anteil am Leben und an deinem Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne." (Prediger
9,9)
Auch das Johannesevanglium
erzählt in der Hochzeit von Kana
eine Genuss-Geschichte:
„Jesus spricht: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten
sie bis obenan. Und er spricht zu
ihnen: Schöpft nun und bringt’s
dem Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser
gewesen war, und nicht wusste,
20

woher er kam, ruft der Speisemeister den Bräutigam: Jedermann
gibt zuerst den guten Wein und,
wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten
Wein bis jetzt zurückgehalten. (Johannes 2, 7-11)
Lust am Essen und Christentum –
für viele passt das nicht gut zusammen. Denn Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und
Askese spielen in der Religion eine große Rolle.
Der Apostel Paulus
schreibt dazu im 1.
Brief an die Korinther 10 in den Versen 30 und 31
Folgendes:
„Wenn ich an
einem Festmahl
teilnehme
und
Gott für das Essen
danke,
warum
wird mir mein Verhalten dann zum
Vorwurf
gemacht? Schließlich habe ich

EINBLICK
Gott doch für die Speise gedankt!
Darauf will ich antworten: Ob ihr
esst oder trinkt oder was immer
ihr sonst tut – alles soll zur Ehre
Gottes geschehen.“

Viele weitere Bibelstellen könnte
ich hier kommentieren und erläutern. Wenn man die Bibel sorgfältig liest, stößt man auf sehr viele
genussreiche Texte. Abschließend
dazu noch ein sehr schöner Vers
Prediger 3:
„Denn ein jeder Mensch, der
da isst und trinkt und hat guten
Mut bei all seinem Mühen, das
ist eine Gabe Gottes.“
Anke Thies
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EINBLICK
Interview: „Der Geschmack von Schuhcreme“ Was haben ein guter Whisky und
ein schöner Urlaub gemeinsam?
Sie sind der pure Genuss. Wir haben daher Philip Kölling von der
Immenser Malt-Whisky-Company
und die Geschäftsführerin der Reiseagentur RAD, Birgitt Dralle,
gefragt, wie sie zum Genießen stehen.

Philip, als Inhaber der Malt-WhiskyCompany handelst du ja täglich mit
Genussmitteln. Was läuft denn zur
Zeit am besten im Laden?
Philip Kölling: Einen sehr großen
Anklang finden Einzelfassabfüllungen schottischer Whiskys, von unabhängigen Abfüllern. Diese haben
22

die Fässer vor mehreren Jahren
von den Destillerien gekauft und
dann besonders z.B. in anderen
Fässern, Fassgrößen oder Orten
gelagert. Das Fass spielt beim
Whisky eine sehr große Rolle,
denn es ist für einen Großteil der
Geschmacksaromen verantwortlich.
Und hast du eine
Idee, warum die so
nachgefragt sind?
Philip Kölling: Die
meisten
Whiskys
sind eine Vermählung von mehreren
Fässern, wodurch
der Geschmack sehr
harmonisch und bei
den Folgeabfüllungen
möglichst
gleichbleibend ist.
Hier ist der Charakter des einzelnen Fasses quasi nicht zu erkennen,
wie
es
aber
bei Einzelfassabfüllungen der Fall
ist. Darüber hinaus gibt es z.T.
Einzelfassabfüllungen von Destillierien, deren Whisky in der Regel
nur in Blended Whiskys einfließen

EINBLICK
Von Whisky und Traumreisen
(vermischte Whiskys von verschiedener Herkunft). Hier gibt es daher einiges zu entdecken, was den
meisten Whisky-Genießern sonst
verborgen bleibt.
Solche Details und wie man
einzelne Whiskys am besten genießt, kann übrigens jeder bei uns
in einem der Tastings erfahren, die
am 11.09. wieder starten. Wer einfach mal in die Welt der Whiskys
und weiterer edler Spirituosen
“reinschnuppern“ möchte, hat
auch bei unserem Tag der offenen
Tür am 02. Oktober von 11 bis 17
Uhr in unseren Räumlichkeiten
dazu Gelegenheit.
Gerade bei Spirituosen wird der Geschmack oft mit sehr bildreichen
Worten beschrieben. Hast du eine
Idee, warum das so ist?
Philip Kölling: Ja, es fällt leichter
etwas mit Begriffen zu beschreiben, die man bereits aus anderen
Bereichen kennt und assoziieren
kann. Im Whisky-Bereich sind das
z.B. fruchtig, grasig, floral, malzig,
maritim, holzig, rauchig oder medizinisch.

Gibt es eine Beschreibung, die sogar
du nicht nachvollziehen kannst?
Philip Kölling: Bei einem Whisky
war einmal in der Geschmacksbeschreibung vom Hersteller von
“Schuhcreme“ die Rede, das konnte ich nicht nachvollziehen bzw.
mir auch nicht vorstellen, wie diese wohl schmeckt.
Ganz persönlich: Was bedeutet für
dich Genuss?
Philip Kölling: Genuss bedeutet für
mich, etwas mit voller Aufmerksamkeit und in Ruhe genießen zu
können. Dann bin ich dankbar,
dass ich den Luxus habe, etwas
Bestimmtes probieren zu können sei es finanziell, gesundheitlich
oder auch weil ich in einem friedlichen Land lebe.

Fotos: Privat
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EINBLICK
Birgitt, als Inhaberin des Reisebüros
„RAD“ verkaufst Du ja täglich Reisen,
die Deine Kunden dann ja sehr genießen. Was ist denn zurzeit das meist
gebuchte Reiseziel?
Birgitt Dralle: Das sind die Ziele, die
per eigenem PKW erreichbar sind:
Ferienwohnungen, Hotels, Pensionen und Busreisen. Die Kreuzfahrten
kommen
dann an 2. Stelle
und danach die
normalen Flugpauschalreisen,
davon eher Griechenland, aber
auch
Spanien.
Aber momentan
generieren wir
nur relativ wenige Buchungen.
Die letzte war ein
Flug
nach
Kapstadt.
Hast Du eine Ahnung, warum gerade Deutschland so
beliebt ist? War das vor Corona auch
schon so?
Birgitt Dralle: Deutschlandreisen
haben an Beliebtheit noch zugenommen, weil die Menschen hier
24

wissen, was auf sie zukommt.
Kreuzfahrten waren vorher auch
genauso beliebt, jetzt während
Corona haben die Menschen ein
höheres Sicherheitsgefühl, dass für
alles gesorgt ist, und der Erholungs-Spaßfaktor trotzdem garantiert ist.
In Reisekatalogen
und im Internet
werden Reisen ja
extrem
bildlich
beworben. Meinst
Du, das beeinflusst die Auswahl
Deiner
Kunden
sehr?
Birgitt Dralle: Absolut, wenn die
Bilder schlecht
gemacht, nichtssagend
oder
nicht
ausreichend sind, lässt
sich
ein
bestimmtes Hotel schwer verkaufen.
Ausschlaggebend sind dann noch
die Bewertungen der anderen Gäste. Also die Mund-zu-MundPropaganda, die Empfehlungen.

EINBLICK
Welche Reise würdest Du zurzeit am
liebsten genießen und warum?
Birgitt Dralle: Ach, das ist schwierig
zu sagen, ich bin neugierig auf alles, möchte vieles noch entdecken.
Aber am meisten Sehnsucht habe
ich momentan zu den Bergen, genauer den AlFoto: Henning Menzel
pen, zu rauschenden Bächen und Natur. Also
eher eine Wanderreise, das kann
auch gern in einer Gruppe sein,
auch gern in den Bergen auf Mallorca.
Ganz konkret und spontan: Was bedeutet für dich "Genuss"?
Birgitt Dralle: Ausblick, der mich
entspannt, über Täler und Höhen.
Das kann aber auch der Blick in
den wunderbaren Hämelerwald
sein, der mich unwiderstehlich anzieht, mit seinen tollen großen,
alten Bäumen und schönen Pfaden, die ich oft gehe. Oder der
Blick in meinen eigenen Garten,
auf die Bank unter dem Kirschbaum, in einem Augenblick der
Muße.
Die Fragen stellten Anke Thies
und Thorsten Leißer.
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EINBLICK
Neues vom Förderverein der Kirchengemeinde
Fast eineinhalb Jahre haben wir
wenig voneinander gehört oder
gesehen. Corona hat alles fest im
Griff. Viele Kontakte, Treffen und
damit Gemeinsamkeiten sind auf
der Strecke geblieben.
Die geplante Autorenlesung
mit Heinrich Thies zum Thema
„Hermann Löns“ musste kurzfristig abgesagt werden, steht aber
noch auf dem Plan. Unser traditioneller Grillabend ist schon zweimal
ausgefallen. Schade, es waren
schöne Abende. Vielleich ist ja
auch noch ein winterliches Grillen
mit Glühwein und heißem Kaffee
möglich. Wir werden sehen...
Die Mitgliederversammlung
des Fördervereins konnte 2021
ebenfalls nicht stattfinden. Wenn
Corona es ermöglicht, wollen wir
spätestens im Januar 2022 eine
Mitgliederversammlung durchführen. Neben Tätigkeits- und Kassenbericht für zwei Jahre stehen
wie immer Vorstandswahlen an.
Reinhard Rabe möchte den Vorsitz
nach 13 Jahren in jüngere Hände
legen. Und der Platz von Roswitha
Hilmer als Beisitzerin wird frei.
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Wer hat Lust oder kennt wen? Für
Vorschläge sind wir dankbar.
Der Förderverein hat zur Zeit
74 Mitglieder. Wir gedenken vier
verstorbener Mitglieder: Wilfried
Gierschner, Elfriede Köneke, Rosemarie Krause und Immo Heineke.
Ein Mitglied ist zum Jahresende
ausgetreten. Als neue Mitglieder
begrüßen wir Karsten Bühring und
Dr. Gerald Eckert.
Im kirchlichen Bereich ist viel
Bewegung und doch dauert Vieles
länger als gedacht. Bei der Neugestaltung des Kirchenvorplatzes hat
der Denkmalpfleger Einwände und
Änderungswünsche. Die Frage der
Bestuhlung in der Kirche, ob Bänke oder Stühle, ist auch noch offen,
u.a. auch hier wieder wegen des
Denkmalsschutzes. Und bis das
neue Gemeindehaus fertig ist, wird
es noch ein paar Monate dauern.
Hier hat der Förderverein jeweils
zugesagt, sich aktiv einzubringen.
Es bleibt derzeit die anteilige Finanzierung der Pfarrsekretärinnenstelle und die Förderung der
Konfirmanden- und Jugendarbeit.

EINBLICK
Mit der Bildung der Gesamtkirchengemeinde stellt sich die Frage,
wo steht dann unser Förderverein?
Hier ist in den Statuten klar festgelegt,
dass
alle
Beihilfen, Förderungen etc. nur in Immensen ausgegeben werden. Eure
Beiträge und Spenden bleiben
auch in Zukunft in Immensen.
Förderverein der Kirchengemeinde
Immensen e.V.
Bauernstraße 21a

Kontakt:
Reinhard Rabe | Tel. 3562
fv@kirche-immensen.de
https://www.kirche-immensen.de/Förderverein.html
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AUSBLICK
Umgestaltung des Kirchenvorplatzes
Weiterhin beschäftigt uns noch
immer der Umbau des Kirchenvorplatzes und nimmt nun hoffentlich
Fahrt in Richtung Ende auf. In der
Kalenderwoche 36 haben wir uns
Steine zur Bemusterung von der
Firma BHS aus Sehnde vor die Kirche liefern lassen und dann gemeinsam mit Herrn Kunkel vom

Amt für Bau- und Kunstpflege aus
Celle eine einheitliche Lösung gefunden. Jetzt können wir den Umbau terminieren und planen. Wir
sind selber sehr gespannt und
freuen uns auf ein schönes Ergebnis, das dann auch für genussreiche Events wunderbar genutzt
werden kann.

Foto: Wiebke Hattendorf

Foto: Thorsten Leißer
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AUSBLICK
Vorhang auf für das neue Gemeindezentrum
Lange schon warten viele im Dorf
darauf, dass es endlich losgeht:
Fast ein Jahr, nachdem der Dorfladen seine Tore geöffnet und den
ersten Schritt hin zu einer echten
Dorfmitte gemacht hat, rollen bald
die Bagger auch auf dem
hinteren Grundstück.
Am 08. September kam die
endgültige
Baugenehmigung der Landeskirche, so dass
es nun wirklich losgehen kann.
Und da sicher viele neugierig
sind, wie das neue Gemeindezentrum aussehen wird, veröffentlichen wir hier zunächst mal einige
Außenansichten, wie sie die Architektin Heike Koenig vom Burgdorfer Architekturbüro

„Energie+Bauen“ in enger Absprache mit dem Kirchenvorstand entwickelt hat.

Im nächsten Gemeindebrief geht
es weiter mit einem vorläufigen
Grundriss. Man darf also gespannt
bleiben...
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AUSBLICK
Frauenfrühstück
Wir vom Team Frühstück für
Frauen haben geplant, uns mal
wieder zu treffen. Pastor Leißer
wird mit uns am Mittwoch, den 06.
Oktober um 10:30 Uhr in der Kirche einen Begrüßungsgottesdienst
mit uns feiern. Leider dürfen wir
euch immer noch nicht bewirten.
Am Mittwoch, den 1. Dezember möchten wir mit euch gemeinsam um 9:00 Uhr in Scheuers Hof
frühstücken (Kosten 14,90 EUR),
anschließend Adventslieder singen
und adventliches hören. Hierzu
benötigen wir eine Anmeldung bis
Freitag, den 26. November unter
der Tel. 1458. Wir freuen uns auf
ein Wiedersehen mit euch allen.
Erntedank
Das Erntedankfest ist in Immensen immer ein Erlebnis. Auch
wenn wir corona-bedingt noch einmal auf Essen und Trinken verzichten müssen, wird der Gottesdienst am 03.10. um 10 Uhr auf
dem Hof von Caroline und Christian Rabe in der Lüneburger Straße
16 wieder ein besonderes Ereignis.
Erntegaben können dort am Samstag, 02.10. zwischen 15:00 und
30

16:30 Uhr abgegeben werden. Im
Anschluss kommen diese wieder
der Schule „Am Wasserwerk“ zugute. Der Posaunenchor wird den
Gottesdienst, der unter Beachtung
der 3G-Regel stattfindet, musikalisch begleiten.
Jubelkonfirmationen
Am 09. und 10. Oktober werden
alle diejenigen gesegnet, die in
2020 und 2021 ein goldenes, diamantenes, eisernes oder GnadenKonfirmationsjubiläum feiern.
Wer sich noch nicht angemeldet hat, wendet sich bitte umgehend an Iris Kern im Kirchenbüro.
Die Gottesdienste stehen allen Geimpften und Genesenen (2GRegel) offen. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, darf mit Nachweis teilnehmen.
Volkstrauertag
Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden das Gedenken an die Opfer von Krieg und
Vertreibung aktiv im Gottesdienst
(14.11. um 10 Uhr) vorstellen. Dabei geht es auch um die Frage, wie
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man heute dazu beitragen kann,
Kriegsleid zu lindern. Ortsrat und
Vereine sind hierzu besonders eingeladen, da im Anschluss die
Kranzniederlegung am Ehrenmal
erfolgt.
Buß- und Bettag
Am 17.11. wird es in Immensen
um 18 Uhr wieder eine musikalische Andacht in der Tradition von
Taizé geben. Es geht um das Thema „Scheitern“. Meditative Gesänge wechseln sich mit nachdenklichen Texten und Bildern ab.
Totensonntag
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres (21.11.) gedenken wir der
Gemeindeglieder, die in diesem
Jahr gestorben sind. Dazu werden
alle betroffenen Angehörigen persönlich eingeladen. Beginn des
Gottesdienstes in der Friedhofskapelle ist 15 Uhr.

Adventskalenderschränkchen
Es war ein ganz besonderes Projekt, das über die Grenzen Immensens hinaus strahlte. Auch in diesem Jahr müssen bzw. wollen wir
das Schränkchen wieder vor die
Kirche stellen und vom 01. bis 24.
Dezember mit einer Überraschung
für alle bestücken. Jeden Tag soll
etwas kleines Gebasteltes, Gebackenes, Geschriebenes oder sonst
was für 20-30 Personen ab 16 Uhr
im Schränkchen liegen. Wer sich
mit einem Beitrag beteiligen
möchte, meldet sich bitte direkt
bei
Ulrike
Verlande
(Tel.
0151/23689337 oder per Mail an
ulrike.verlande@gmail.com).
Für Weihnachten suchen wir
auch noch Weihnachtsbäume für
die Kirche, für innen und außen.
Falls jemand in der Gemeinde also
im Herbst eine Tanne erübrigen
kann, bitte gerne beim Kirchenvorstand oder im Kirchenbüro melden.

Erster Advent
Am 28. November beginnt schon
die Adventszeit. Traditionell planen wir einen Gottesdienst um 15
Uhr in der Kirche, in der Hoffnung, ihn auch feiern zu können.
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SEITENBLICK
Neues vom Dorfladen
Bald feiern wir unseren ersten Geburtstag und blicken nun auf ein
bewegtes Jahr zurück, aber was
viel schöner ist, wir blicken auch
auf viele großartige Projekte, die
vor uns liegen.
Erst kürzlich haben wir einige
Bioweine vom Weingut Margaretenhof Eckhard Gbr aus Schwabenheim / Rheinhessens in unser
Sortiment aufgenommen. Hiermit
schließen wir die Lücke zwischen
dem exklusiven Barrique Sortiment und den Weinen der Edeka.
Wir haben uns einige sehr leckere
Weine von dem Familienweingut
ausgesucht, das auf eine 150jährige Weinbautradition zurückblickt. Es lohnt sich also, diese
Weine mal mitzunehmen und gemütlich zu Hause zu genießen.
Auch beim Thema neue Dorfmitte geht es voran: So hat unser
Trägerverein „Gemeinsam für Immensen“ in der Zwischenzeit den
Förderantrag für unsere gemeinsame Dorfmitte ausgefüllt und eingereicht. Mit Spannung erwarten wir
hier eine Zusage, um den Platz
zwischen Kirchengemeinde und
32

Dorfladen für alle Immenser Bürgerinnen und Bürger zu gestalten.
Seit Ende Juni gibt es endlich
die Möglichkeit, bei Kaffee und
Kuchen in unserem DorfladenKaffee gemütlich zu Klönen und zu
Quatschen, so wie wir uns das alle
erträumt hatten. Somit ist unser
Dorfladen nun ein wirklicher Treffpunkt geworden.
Im Rahmen der Eröffnung hat
Hans-Wilhelm Mölbitz den druckfrischen 11. Band der Dorfchroniken vorgestellt. Dieser behandelt
sowohl einige historische Geschehen, welche bisher nicht veröffentlicht wurden, erörtert aber auch
die Geschichte von 1995 bis 2020.
Bis 1995 hat Adolf Meier die 10
vorherigen Dorfchroniken verfasst,
welche nun auch wieder neu aufgelegt werden sollen. Der erste Band
aus Adolf Meyers Chroniken der
neu aufgelegt wird, ist der Band
‚Abbauern‘. Sowohl der Neue als
auch bald der Abbauern-Band sind
selbstverständlich im Dorfladen
erhältlich.
Bernd Opitz

Anzeigen
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NEUES AUS DEM

S

ommerpause bedeutet für uns
im KV auch immer wieder,
dass es etwas ruhiger wird. Das
kirchliche Leben schaltet, wie das
gesellschaftliche, einen Gang zurück. So genießen auch wir als KV
diese Zeit mit mehr Freiraum.
In der letzten Sitzung vor der
Sommerpause haben wir uns unter
anderem mit dem Vorstand des
Fördervereins ausgetauscht. Stephanie Fischer und Reinhard Rabe
berichteten uns vom aktuellen
Stand der Fördervereinsarbeit und
diskutierten mit uns, wie es zukünftig weitergehen kann mit der
Zusammenarbeit, wenn wir als Gesamtkirchengemeinde agieren.
Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden prägt
schon jetzt unser bisheriges Konfirmandenmodell. Dieses Modell
wird nun weiterentwickelt zu einem 1-jährigen dualen System.
Dabei werden regelmäßige Kurstreffen in der Ortsgruppe kombiniert mit ortsübergreifenden, inhaltlichen
Schwerpunktkursen.
Die Konfifahrt und ein Praktikum
vervollständigen das Angebot. Das
diese Konfifahrt 2022 wieder als
Segelfahrt stattfinden soll, haben
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wir genauso beschlossen wie die
gemeinsame Anschaffung eines
Zirkuszeltes mit unseren Partnergemeinden für die gesamtkirchliche Kinder- und Jugendarbeit.
Zum Einsatz kam das Zelt z. B.
schon auf der diesjährigen Konfifahrt.
Die Gründung der „Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land“
mit den Kirchengemeinden Arpke,
Sievershausen und Hämelerwald
zum 01.01.2022 und die Satzung
dafür haben wir per Beschluss und
feierlicher Unterzeichnung am 11.
Juli ebenfalls auf den Weg gebracht.
Die
Kirchengemeinde
Steinwedel wird sich der Gesamtkirchengemeinde im Rahmen einer pfarramtlichen Verbindung
anschließen. Wir freuen uns über
diesen Schritt und sind gespannt
auf den gemeinsamen, zukünftigen
Weg.
Unsere „echten“ Baustellen vor
Ort, den Neubau des Gemeindehauses und den Umbau des Kirchenvorplatzes konnten wir noch
nicht wirklich genießen. In der
Sommerpause ist hier aber or-
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dentlich Bewegung in die Sache
gekommen. Durch das grüne Licht
der Landeskirche hoffen wir nun
endlich auf einen zeitnahen Baubeginn. Appetithappen auf das,
was mal werden soll, finden Sie an
anderer Stelle in dieser Ausgabe.
Sehr genossen haben wir unsere
Konfirmationsgottesdienste
und
den Abschluss der Sommerkirche
Ende August in Immensen. Schöne
Gottesdienste, tolle Musik, Gedanken zum Nachdenken. Trotz der
Pandemiesituation und den sich
stetig verändernden Vorgaben
konnten wir feiern. Und so hoffen
wir, dass wir auch das Erntedankfest zusammen feiern können.
Da die Pandemiesituation leider
wieder anzieht, haben wir uns dazu entschlossen, diese großen Feste im Rahmen der 3G-Regelung zu
feiern. Das bedeutet, dass wir die
Teilnahme nur getesteten, genesenen oder/und geimpften Personen
gestatten. Zusätzlich zu 3G werden

wir die Gottesdienste unter den
geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen durchführen. So wollen
wir sicher und gemeinsam in möglichst großen Runden feiern, ohne
ein Risiko einzugehen. Vielen
Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Rücksichtnahme schon einmal an
dieser Stelle.
Hoffentlich können wir im Frühherbst noch den einen oder anderen Spätsommertag/-abend genießen. Auf alle Fälle wünschen wir
Ihnen: „Bleiben Sie behütet und
gesund.“
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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