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EDITORIAL

V

eränderungen. Es verändert sich etwas. Der Auszug aus der
elterlichen
Wohnung ist
bei mir so eine
starke Veränderung gewesen. Der erste Abend alleine in
meiner Wohnung. Weit weg von
dem gewohnten Umfeld. Einerseits
Stolz, anderseits Unsicherheit,
dann Zuversicht und Gewissheit.
Alles wird Gut. Dies lässt sich auf
alle Lebensbereiche anwenden.
Leben bedeutet Änderung des Bisherigen. Veränderung bedeutet
Leben.
Mit großen Schritten gehen
wir auf eine Veränderung im Gemeindebrief zu. Durch die Zusammenlegung der Gemeinden bekommen Sie ab März 2022 einen
neuen Gemeindebrief. Unsere Mini-Redaktion geht über in eine
große Redaktion von allen Gemeinden. Auch wir müssen uns
erst einmal finden und einspielen.

Ich freue mich aber, Ihnen den
letzten Immenser Gemeindebrief
vorstellen zu dürfen. Und wie Sie
es von uns bisher gewohnt waren,
ist der Titel Programm. In einem
Interview mit den Landwirten
Hinrich Kruse und Philipp Hattendorf sprechen wir über die Veränderungen in der Landwirtschaft.
Veränderungen des Gemeindebriefes und des Gemeindezentrums
werden beschrieben. Es gib Neuigkeiten zum Kirchenvorplatz, Weihnachten und dem Dorfladen.
Meine Entscheidung vor über
25 Jahren habe ich nie bereut.
Wir wünschen Ihnen eine schöne
Zeit, bleiben Sie bitte gesund.
Anja Krüger
für das Redaktionsteam

Titelfoto: Hendrik Alberts
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ANDACHT

A

m Anfang war es nur ein
Schrei. Aber wie so oft, wurde mir erst nach und nach klar,
dass nun alles anders werden würde. Denn das kleine Wesen, das da
im Kreißsaal lautstark seine ersten
Atemzüge machte, sollte mein Leben komplett auf den Kopf stellen.
Nicht alles wurde dadurch besser,
manches sogar schwerer. Aber auf
jeden Fall wurde es anders als alles, was ich bisher kannte. Ja, Vater zu werden war wohl die größte
Veränderung meines Lebens – und
sie ist es bis heute. Vielleicht hat
diese Erfahrung mich gewappnet
für die vielen Veränderungen, die
danach kamen.
Ich vermute, solche einschneidenden Ereignisse haben wir alle auf
die eine oder andere Weise schon
erlebt. Dabei muss es nicht unbedingt die Geburt eines Kindes sein.
Vielleicht ist es die Begegnung mit
einem besonderen Menschen oder
ein Auslandsaufenthalt, der Tag
der Hochzeit oder ein traumhaftes
Jobangebot. Aber auch traurige
Ereignisse können das Leben
nachhaltig verändern: Wer etwa
einen lieben Menschen verloren
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hat oder selbst schwer krank geworden
ist, erlebt auch gravierende Folgen.

Wie aber können wir damit umgehen,
wenn sich in unserem Leben etwas Entscheidendes ändert? Das ist nicht nur
eine Lifestyle-Frage. Menschen gehen ja
sehr unterschiedlich mit Veränderungen
um. Die einen nehmen sie gelassen hin,
während andere zögerlich bleiben oder
am liebsten die Uhr wieder zurückstellen wollen. Aber unabhängig davon, zu
welchem Typ wir jeweils tendieren, gibt
der Glaube uns hier Rückendeckung.
Denn die Zusage ist uns gegeben: Gott
ist bei allen Veränderungen mit dabei
– seien sie gut oder schlecht (was
sich bei vielen erst herausstellen
muss).
Entgegen der landläufigen
Vorstellung, dass „die Kirche“ immer für Beständigkeit und
Kontinuität stünde, finden sich in der Bibel
lauter Geschichten, wo
Gott mit den Menschen
auf dem Weg ist. Ja, Gott
hat offensichtlich immer
mal wieder Lust an der
Veränderung und ermutigt uns, offen durchs
Leben zu gehen.

,
-

ANDACHT
Sie ruft Abraham aus dem
gemütlichen
Ruhestand
zum Aufbruch in die Fremde, begleitet Mose auf dem
beschwerlichen Weg in die
Freiheit oder geht mit Jeremia ins Exil. Schließlich
macht Gott selbst die größte
Veränderung durch und wird
Mensch. Gott kommt in Bethlehem zur Welt und heilt die Herzen all derer, die bei Veränderung
auf der Strecke geblieben sind.
Manchmal gehöre ich dazu,
wenn die Welt vor lauter Fortschritt nicht mehr stehen kann.
Wenn die Veränderungen des
Klimas mir Angst machen oder
niemand weiß, wie es mit
„Kirche“ in der Gesellschaft
weiter gehen soll. Dann möchte ich die Hand Gottes in meiner spüren. Zart und klein, aber
mit einer beruhigenden Wärme,
die Zuversicht ausstrahlt.
Einen Hauch von Weihnachten
in all den Veränderungen unserer Tage
wünscht Euch Euer Pastor
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RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

onfirmationen am 09. und 10. Oktober 2021
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RÜCKBLICK
Jubelkonfirmationen
Am Samstag, den 09.10.2021 und
am Sonntag, den 10.10.2021 haben wir die Jubelkonfirmationen
gefeiert. Wegen Corona mussten
wir die Feier auf zwei Tage verteilen. Leider konnte deshalb auch
kein gemeinsames Essen geplant
werden. Das war sehr schade –
aber einige Gruppen haben selbst
etwas organisiert.
Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass das Wiedersehen und
dann der gemeinsame Gottesdienst sehr viele erfreut hat. Pastor
Leißer erwähnte in seiner Predigt
die Worte „Wisst ihr noch…“ die er
vor der Kirche gehört hat. Mir ging
es genauso. Einige der „Jungen“
erinnerten sich noch und ich hörte: „Wisst ihr noch, als wir Konfirmanden waren, mussten wir den
Kirchgängern immer die Tür aufhalten und durften dann während
des Gottesdienstes draußen bleiben, um am Ende die Tür wieder
rechtzeitig zu öffnen.“ Andere erinnerten sich daran, dass sie den
Blasebalg an der Orgel treten
mussten. Ja, das waren noch andere Zeiten!
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Ich glaube, dass trotz Corona dieser Jubelkonfirmationstag bei allen in guter Erinnerung bleiben
wird.
Christa Potratz

RÜCKBLICK
Gibt es Grund zum Dank?
Bei all den negativen Schlagzeilen?
Bei Umweltkatastrophen, Klimawandel, bei der Not, die viele
Menschen auf dieser Welt erfahren? Kritische Gedanken zu
Beginn unseres Erntedankgottesdienstes.
Aber doch! Wir haben
trotzdem Grund zu danken!
Festgemacht am Beispiel der
Kartoffel. Unscheinbar, ganz
eigenwillig in der
Form, staubig, perfekt unperfekt. Umschlossen von Dunkelheit
wächst
sie
doch. Sie gibt Nahrung, bringt uns gemeinsam an einen
Tisch. Wir hören noch
viel von der Kartoffel
an diesem Morgen. Einige
Konfirmanden
geben Hintergrundinformationen zur Kartoffel, Henning Meyer
berichtet als Landwirt ebenfalls
über die tolle Knolle. Am Ende

darf sich jeder Gottesdienstbesucher sogar eine Kartoffel mit nach

Fotos: Wiebke Hattendorf

Hause nehmen. Ungefähr 150
Menschen waren gekommen, um
die besondere Gottesdienstatmosphäre auf dem mit Erntegaben
liebevoll dekorierten Hof von
Caroline und Christian Rabe zu
genießen, den Posaunenchor zu
hören und Gemeinschaft zu leben
und zu erleben.
Auch dafür sind wir sehr
dankbar!
Wiebke Hattendorf
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RÜCKBLICK
Spatenstich
„Ein Jegliches hat seine Zeit (Pred
3,1)… Es gibt eine Zeit abzubrechen und eine Zeit aufzubauen“.
Umso mehr freuen wir uns
nun endlich auf den Beginn des
Aufbaues unseres neuen Gemeindehauses. Ein gemeinsamer symbolischer Spatenstich mit Kirchenvorstand, Architekturbüro, Gewerken und Pastor Thorsten Leißer
wurde am 11.10.2021 auch von
der Presse festgehalten. Wahrlich
nun wohl eine enorme Verände-

rung und die größte Aufgabe in
unserer Laufbahn als Kirchenvorstand (Ich sah die Arbeit, die Gott
den Menschen gegeben hat, dass
sie sich damit plagen Pred 3,22).
Wir sind gespannt auf den
Verlauf und hoffen zum Ende des
Jahres schon auf einen Rohbau
blicken zu dürfen. Mehr Informationen und Einblicke gibt es dazu
auch noch an anderer Stelle hier
im Gemeindebrief.
Anke Thies
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EINBLICK

Möge Gott,
die Ewige und Barmherzige,
alle jene behüten, die sich nach Sicherheit sehnen.
Möge Gott ihnen die Hand entgegen strecken,
um sie aus den Fluten von Angst und Not zu ziehen.
Möge Gott hell und warm um uns leuchten
mit ihrer Kraft, ihrer Weisheit und ihrem Segen.
Amen.
Thorsten Leißer
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EINBLICK
Interview: Die neue Generation Landwirtschaft
Ständige Modernisierung, größere
und bessere Maschinen, leistungsfähigere Tiere – die Landwirtschaft hat sich rasant entwickelt.
Sie ist auf den Zug des globalen
Wettbewerbs aufgesprungen. Höher, weiter, besser. Doch wie entwickelt sich der Beruf des Land-

wirts und was für Veränderungen
haben in den letzten Generationen
auf den Höfen stattgefunden? Dazu befragen wir Philipp Hattendorf und Hinrich Kruse, die als
Jungbauern in Immensen gerade
mit vielen ihrer neuen Ideen mitten in der Veränderung stecken.
Mal Hand aufs Herz: Wie attraktiv ist
die Landwirtschaft aus Eurer Sicht
heute wirklich noch?
Philipp: Das ist eine umfangreiche
Frage mit vielen Antworten. Da
der Beruf Landwirt immer umfangreicher in seinen Sparten und
Spezialisierungen wird, jeder Betrieb unterschiedlich strukturiert
ist und sich jeder Arbeitstag anders gestaltet, besticht er durch die
Abwechslung und die täglich neuen Herausforderungen, die es zu
bewältigen gilt. Egal ob es sich dabei um politische Rahmenbedingungen, den Klimawandel, Biodiversität oder das Bevölkerungswachstum dreht.
Die Landwirtschaft hat sich
über die letzten Generationen sehr
gewandelt, sodass auch der vor-
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EINBLICK
und nachgelagerte Bereich
um die Landwirtschaft herum gewachsen und für
landwirtschaftlich Interessierte attraktiv geworden
ist. Das gesellschaftliche
Bild der Arbeitsbedingungen und den Umfang der
Tätigkeiten ist häufig mit
dem des letzten Jahrhunderts gleichzusetzen. Im
Vergleich zu anderen Berufen kann die Landwirtschaft
heutzutage aber sehr gut
mithalten, sodass der Beruf
auch weiterhin die jüngere
Generation anspricht.
Besonders in der Landwirtschaft ist, dass viele den Betrieb
weiterführen, welcher seit vielen
Generationen von der Familie aufgebaut und bewirtschaftet wurde.
Es steckt also oft eine Menge Herzblut und Ehrgeiz dahinter.
Unsere Generation muss sich aktuell vor allem mit den immer engeren Rahmenbedingungen, welche
die Politik vorgibt, auseinandersetzen und einen Weg finden, nachhaltig aber dabei weiterhin wirtschaftlich Landwirtschaft betrieben zu können. Denn es ist uns

Fotos: Privat

wichtig, auf unseren Familienbetrieben zukünftig Lebensmittel für
die Region produzieren zu dürfen
und dafür auch wertgeschätzt zu
werden.

Hinrich: Für mich persönlich hat
die Landwirtschaft durch neue
Techniken und Entwicklungen
stark an Attraktivität gewonnen.
Jedoch ist es für unsere Branche
derzeit umso schwieriger und
wichtiger, diese positiven Aspekte
auch der Öffentlichkeit zu vermitteln.
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EINBLICK
Wann stand für Euch der Entschluss
fest, die elterlichen Betriebe zu übernehmen?
Hinrich: Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich von jeher Landwirt werden wollte. Es war viel
mehr ein Entwicklungsprozess.
Irgendwann stellten sich die Fragen: „Was will ich machen? Welchen Weg will ich zukünftig gehen?“ Nach dem Realschulabschluss stand ich vor der Wahl:
Wirtschaftsabitur in Lehrte oder
doch Agrarabitur in Hildesheim.
Ich entschied mich für das Agrarabitur und bekam so vielfältige Eindrücke von der Landwirtschaft.
Meine praktische Ausbildung auf
zwei sehr unterschiedlichen Ausbildungsbetrieben festigte meinen
Wunsch, den elterlichen Betrieb
weiter zu führen und nach dem
Studium miteinzusteigen.
Philipp: Wenn man als Kind auf
einem Bauernhof mit Tieren,
Technik und im mehrere Generationenhaushalt aufwachsen darf, ist
die Begeisterung für Landwirtschaft von klein auf groß. Solche
Landluft schnuppert man in keinem Kinderbuch und die gepflanzt
16

und geernteten Kartoffeln oder das
Glas Milch schmecken umso besser, wenn man live dabei war. Man
ist nach und nach in den elterlichen Betrieb reingewachsen und
empfindet es als Ehre, für Tiere
und Grund verantwortlich sein zu
dürfen und dabei das Beste zu erwirtschaften.
Philipp, Du hast Dich in Sachen Biogemüse quasi neu erfunden. Das ist
momentan ja sehr gefragt. Aber
meinst Du, dass das in unserer ländlichen Gegend genauso gut angenommen wird wie in der Stadt?
Philipp: In unserem Hofladen bieten wir seit diesem Jahr vieles an
eigenem Gemüse an, was zwar arbeitsintensiv ist, mir aber wichtiger ist genau zu wissen, wo die Salate, Kräuter, Kohl etc. herkommen. Zudem geht es kaum frischer
und knackiger. Für mich ein klares
Ja, dass die Menschen in unserem
Dorf eine hohe Wertschätzung zu
frischen und regionalen Lebensmitteln und der Produktion haben.
Das Dorfleben bietet die Möglichkeit zur unmittelbaren Nähe zum
Erzeuger, was in der Stadt nur unzureichend gegeben ist.

EINBLICK
Neu sind außerdem die Biolegehennen, welche unser Sortiment
um leckere Bioeier erweitern. Das
Thema Tierhaltung stößt zunehmend auf gesellschaftliches Interesse und steigert die Nachfrage
nach
Biolebensmitteln.
Diese
Nachfrage möchte ich zukünftig
noch umfangreicher bedienen können.
Hinrich, derzeit ist der Milchpreis ja
ziemlich gering und zwingt die Milchkuhhalter teilweise zur Überproduktion. Und Ihr habt gerade in den neuen Kuhstall investiert. Lohnt sich da
am Ende die ganze Arbeit doch?
Hinrich: Diese Frage ist ziemlich
komplex und um sie vollständig zu
beantworten, könnte man durchaus einen gesamten Gemeindebrief
füllen. Ich versuche, mich kurz zu
halten: Der Milchmarkt ist ein
schwierig zu durchschauender
Markt. Viele Kleinigkeiten können
im Endeffekt einen großen Einfluss
haben. Die aktuelle Marktlage ist
eigentlich sehr gut und es kann
nicht von einer Überproduktion
gesprochen werden. Käse, Butter
sowie Magermilch werden rege
nachgefragt. Der Kieler Rohstoff-

wert, der den aktuellen Marktwert
eines Liters Milch darstellt, lag im
Oktober bei 43 ct je Liter Milch.
Jedoch kommen bei den Landwirten nur knapp 36 ct an. Daher ist
es zukünftig sehr wichtig, dass der
Einzelhandel, die Landwirte sowie
die Molkereien Wege finden, diese
Preisdifferenzen besser auszugleichen. Um uns diesen Marktschwankungen und Preisdifferenzen besser anzupassen, haben wir
uns bewusst für ein neues Stallsystem entschieden! Wir sind der festen Überzeugung, dass dies der
richtige Schritt in die Zukunft ist.
Unser Stall erfüllt die hohen Tierwohlstandards, die einen großen
Einfluss auf die Fitness, Lebensdauer und Leistung unserer Tiere
haben. Davon profitieren sowohl
unsere Kühe, als auch wir. Des
Weiteren ergibt sich ein immenser
Synergieeffekt mit der Biogasanlage, in der sämtliche Futterreste
und Abfallprodukte der Milchproduktion zu Strom und Abwärme
gewandelt werden.
Ich bin davon überzeugt, dass
wir für die nächsten Jahre gut aufgestellt sind und auf dem höchsten
Niveau Milch produzieren können.
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EINBLICK
Auf Euren Höfen leben ja mehrere
Generationen miteinander. Wie lebt
es sich eigentlich im Blick auf neue
Ideen und Veränderungen?
Hinrich: Mittlerweile leben und arbeiten wir mit vier Generationen
auf einem Hof. Wobei jede Generation unterschiedlich aufgewachsen ist und eigene Erfahrungen
gemacht hat. Mein Großvater hat
noch mit dem Pferd den Acker gepflügt. Heute können die Traktoren via GPS über die Felder gesteuert werden. Dieses Beispiel
zeigt, welche Veränderungen innerhalb dieser vier Generationen
stattgefunden haben. Neue Ideen
und Veränderungen sind bei uns
alltäglich. Wichtig ist, dass sich
dabei niemand ausgegrenzt fühlt
und sich jeder im Alltag wiederfindet.

Philipp: Veränderungen bedeuten
neue Herausforderungen. Mein
Opa errichtete damals einen Boxenlaufstall, welcher für damalige
Verhältnisse sehr modern und
nach dem besten Tierwohlstand
errichtet wurde, sodass wir ihn
auch nach heutigen Gesetzgebungen noch nachhaltig nutzen kön18

nen. Mein Vater unterstützt mich
gerne bei jeder Modernisierung im
Betrieb, wie die Gründung des
ökologischen Betriebszweigs oder
neue Ideen zu probieren, wie die
gerösteten Sojabohnen selbst anzubauen. Bei dem Thema precision
farming verfügt mein Vater immer
über die neusten Kenntnisse, um
mit moderner Technik noch exakter und auf das Gramm, den Millimeter oder die Sekunde genau zu
arbeiten, damit besonders Ressourcen geschont werden können.
Alle an einem Strang.
Was wünscht Ihr Euch beide ganz
spontan in der Zukunft für Eure Höfe
und Familien?
Philipp: „Wer pflügt und erntet, soll
damit rechnen können, selbst einen Teil vom Ertrag zu bekommen.“ Wie in der Kirchengemeinde
jeder seinen Teil zur Gemeinschaft
beiträgt, so tragen auch wir Landwirte unseren Teil zur Gesellschaft
bei. Dafür wünsche ich meinem
Berufsstand eine angemessene
Wertschätzung und Anerkennung.
Das Gefühl, dass die Gesellschaft
hinter dem steht was man tut, motiviert im täglichen Tun. Es wird

EINBLICK
sich aktuell viel mit Lebensmittelpreisen, Haltungsformen, Nachhaltigkeit und Regionalität auseinandergesetzt. Ich würde mir wünschen, dass wir es zukünftig
schaffen, diesbezüglich unterschiedliche Interessen zusammen
zu bringen und gemeingesellschaftliche Ziele verfolgen zu können ohne, dass die Landwirte dabei auf der Stecke bleiben. Denn
ich möchte, wie meine Generationen zuvor, meine Familie ernähren
können, auch der nächsten Generation eines Tages fruchtbare Böden, gesellschaftlichen Rückhalt
und einen zuversichtlichen Blick in
die Zukunft mitgeben können.
Wandel ist gut, aber braucht seine
Zeit um zu gedeihen.
Hinrich: Für meine Familie wünsche ich mir viel Gesundheit und
dass wir noch viel Zeit miteinander
verbringen können.
Für meinen Hof hoffe ich, dass
er weiter zeitgemäß, anpassungsfähig und zukunftsorientiert bleibt.
Vielen Dank für die interessanten
Einblicke und Antworten!
Die Fragen stellte Anke Thies.
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GOTTESDIENSTE
Datum

St. Antonius-Kirche Immensen

St. Martinskirche Sievershausen

28.11.21

15:00 Open Air-Gottesdienst,
Kirchenvorplatz, P. Thorsten Leißer

11:00 Open Air-Gottesdienst
vor der Kirche,
P. Thorsten Leißer

05.12.21

16:00

12.12.21

10:00 Gottesdienst mit Taufe,
P. Thorsten Leißer

10:00 Ln. Sigrid Dumke

14:00 Stationen im Dorf und in der Kirche,
P. Thorsten Leißer und Team
18:00

10:00 Krippenspiel rund um die
Kirche, Pn. Hanna Dallmeier
17:00 und Kinder-Kirchen-Team

Gottesdienst mit Aufstell

19.12.21
24.12.21

17:00 Weihnachten im Dorf

25.12.21 14:00 - Offene Kirche mit
18:00 Weihnachtsstimmung

26.12.21

10:00 P. Thorsten Leißer

31.12.21

17:00 Gottesdienst zum Altjahresabend, P.
Thorsten Leißer

02.01.22
09.01.22
16.01.22

10:00 P. Thorsten Leißer

17:00 P. Thorsten Leißer

17:00 P. Thorsten Leißer

10:00 P. Thorsten Leißer

10:00 Gottesdienst, P. Thorsten Leißer

17:00 P. Thorsten Leißer

23.01.22
06.02.22

13.02.22
20.02.22
27.02.22

Die Nagelkreuzandachten finden regelmäßig freitags um 18 Uhr bis auf weiteres in der Kirche

Hinweis: Alle genannten Gottesdienst-Angebote finden vorbehaltlich der jeweils aktuell
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IN DEN GEMEINDEN
Kirche Zum Heiligen Kreuz Arpke

Kirche Hämelerwald

18:00 Abendgottesdienst mit Flötenmusik, 10:00 Gottesdienst, P. Anna Walpuski
L. Frank Fischer

lungspredigt von Pn. Sandra Roland in Arpke
10:30 Gottesdienst

10:00 Gottesdienst

10:30 Gottesdienst mit Gospelchor
16:00 Gottesdienst in der Reithalle

15:30 Kurzandachten im Schulzentrum
16:30 (je 100 Personen)
17:30 Pn. Anna Walpuski
18:30 Pn. Kirsten Kuhlgatz

22:30 Christnacht mit Stefan und Valerie
Wittke (Gesang)

22:00 Christnacht im BGZ

17:00 Festgottesdienst mit Flötenmusik,
Pn. Anna Walpuski
18:30 Gottesdienst am Altjahresabend mit 17:30 Gottesdienst am Altjahresabend mit
AM, Pn. Anna Walpuski
AM, Pn. Anna Walpuski
10:00 Gottesdienst
10:30 Gottesdienst
18:00 Taizé-Gottesdienst
10:30 Gottesdienst

18:00 Gottesdienst

10:30 Gottesdienst, Pn. Christine Behler

10:00 Gottesdienst, Pn. Anna Walpuski

10:30 Gottesdienst
10:30 Gottesdienst

10:00 Gottesdienst

10:30 Gottesdienst

Sievershausen statt. Die nächsten Termine: 10.12., 07.01., 21.01., 04.02. und 18.02.

len Pandemie-Situation statt. Kurzfristige Änderungen sind möglich.
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EINBLICK
Neues vom Förderverein der Kirchengemeinde
Liebe Freunde und Mitglieder des
Fördervereins,
am Mittwoch, den 26. Januar 2022
um 19.00 Uhr in der Kirche findet
unsere nächste Mitgliederversammlung statt. Den Termin bitte schon einmal notieren, wir werden alle Mitglieder noch einmal
persönlich dazu einladen. Hier
werden die aktuellen CoronaBedingungen gelten. Auch interessierte Nichtmitglieder sind sehr
gern gesehen und herzlich willkommen.
Wir bieten zur bevorstehenden
Weihnachtszeit auch wieder Umschlagkarten mit Motiven aus
der Immenser Kirche für 2,50 €
an. Auch Trauerkarten oder weitere Postkarten sind erhältlich. Diese
können im Gemeindebüro, Dorfladen oder direkt bei uns angefordert werden.

Glasfaserausbau in Immensen
Was hat der Förderverein der Kirche mit dem Glasfaserausbau vom
Anbieter htp zu tun? Eigentlich
nicht viel, aber bei Neukundenverträgen (also Haushalte, die bislang
noch kein htp-Kunde sind, aber
einen Glasfaseranschluss erwerben
möchten) gibt es bis Januar die
Möglichkeit, bei Vertragsabschluss
einen Vereinscode anzugeben, bei
dem der Verein 50 € automatisch
erhält. Unser Vereinscode lautet:
VWK 2111567.
Wir wünschen nun allen Gemeindemitgliedern eine entspannte und
besinnliche Vorbereitungszeit für
die bevorstehenden Festtage.
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
Die Zukunft nimmt Gestalt an
Auch in unserer Kirchengemeinde
sind Veränderungen im Gang.
Manche sind sichtbarer als andere.
Die Baustellen etwa vor der Kirche
und hinter dem Dorfladen zeigen
uns ganz konkret, dass sich was
verändert. Wir machen den Platz
vor der Kirche schöner und die
Kirche barrierefrei – eine hoffentlich positive Veränderung für alle.
Bei der anderen Baustelle wird
es noch eine Weile dauern, bis wir
das neue Gemeindezentrum einweihen können. Aber das wird eine
der größten Veränderungen in der
Geschichte der Kirchengemeinde –
und hoffentlich auch des Dorfes.
Denn das Haus soll Menschen und
Gruppen offenstehen und damit
auch völlig neue Wege der Gemeindearbeit ermöglichen. Es wird
zum administrativen Hauptsitz der
Gesamtkirchengemeinde Lehrter
Land und somit auch ein regionales Zentrum.
Der Grundriss zeigt die Möglichkeiten, die das Gebäude uns
bieten wird: Ein großer, heller Saal
lädt ein zum Treffen und Arbeiten.
Bei Bedarf kann er durch die
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Trennwand ins Foyer hinein erweitert werden. Im Foyer selbst wird
eine Küchenzeile mit Tresen dafür
sorgen, dass bei den diversen Veranstaltungen die Verpflegung nicht
zu kurz kommt.
Das Haus wird ein energiesparendes Gebäude sein, mit Erdwärme, Photovoltaik und Wärmepumpe. So wollen wir ohne fossile
Energieträger auskommen und ein

AUSBLICK
Zeichen für die Zukunft unseres
Planeten setzen.
Neben dem Büro der Gesamtkirchengemeinde findet sich auch
das Amtszimmer für vertrauliche
Gespräche und kleinere Besprechungen. In der Gesamtkirchengemeinde bilden alle Pastorinnen
und Pastoren gemeinsam das
Pfarramt, so dass dieses Zimmer
nicht mehr nur einer bestimmten
Person zugeschrieben wird.

Hinter dem Gemeindezentrum hat
die Kirchengemeinde noch eine
Fläche von ca. 800 m² gepachtet,
die den „privaten“ Garten der Gemeinde bildet. Dort wird u.a. auch
der Bauwagen der Pfadfinder seinen endgültigen Platz haben.
Schließlich wird zwischen Gemeindezentrum und Dorfladen im
nächsten Schritt die Neue Dorfmitte entstehen – ein Platz, der alle
Generationen zum Verweilen einlädt und als Veranstaltungsort für
Kultur und Kunst hervorragende
Möglichkeiten bieten wird. Doch
dazu mehr in einer der nächsten
Gemeindebrief-Ausgaben...
Thorsten Leißer
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AUSBLICK
Neue Pastorin stellt sich
vor

Kein Frühstück für Frauen
im Advent

Die Landeskirche hat entschieden,
dass Sandra Roland neue Pastorin
in der Gesamtkirchengemeinde
Lehrter Land werden soll. Die 33Jährige wird ihre so genannte
„Aufstellungspredigt“ am 2. Advent, dem 05.12.2021, um 16 Uhr
in der Kirche zum Heiligen Kreuz
Arpke halten. Alle Interessierten
können den Gottesdienst per Livestream auf der Seite kirchehaemelerwald.wir-e.de mitverfolgen, um sich ein eigenes Bild zu
machen. Der Dienstbeginn ist für
den 16. Mai 2022 vorgesehen. Eine
ausführlichere Vorstellung folgt…

Es ist uns nicht leicht gefallen,
aber aufgrund der immer stärker
rollenden „vierten Welle“ haben
wir uns dazu durchgerungen, das
für 1. Dezember geplante Frühstück für Frauen bei Scheuers Hof
auf den kommenden Frühling zu
verschieben. Genauere Informationen gibt es dann im nächsten Gemeindebrief.

Foto: Privat
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Adventskalenderschränkchen
Im letzten Jahr hatten wir aus der
Not eine Tugend gemacht. Und
dieses Jahr trägt uns diese Lösung
wieder durch die Adventszeit: Das
Adventskalenderschränkchen wartet ab 1. Dezember auf dem neu
gestalteten Kirchenvorplatz. Jeden
Tag legen verschiedene Menschen
aus Immensen etwas zum Mitnehmen hinein. Ab 17 Uhr können
neugierige Kinder und Erwachsene
dort immer etwas anders zum Basteln, Lesen, Essen oder Malen finden.

AUSBLICK
Mini-Kirche wieder in
Tüten

ren Social Media-Kanälen veröffentlicht.

Zwei Mal schon haben wir wieder
fröhlich und wuselig in der MiniKirche miteinander gefeiert. Aber
gerade auch, um die Kleinen zu
schützen, werden wir das letzte
Mal in diesem Jahr wieder auf die
bewährten Tüten zurückgreifen.
Alle Familien können sich am 10.
Dezember von 16 bis 17 Uhr eine
Tüte von der Wäscheleine pflücken, die vor der Antonius-Kirche
gespannt ist. Wenn uns Corona
lässt, treffen wir uns am
11.02.2022 wieder präsentisch
in der Kirche. Dann geht es um ein
ziemlich großes Wunder…

Weltgebetstag aus England, Wales und Nordirland
Am 04. März 2022 steht der
nächste Weltgebetstag an. Frauen
aus England, Wales und Nordirland haben ihn zusammen erarbeitet. Ein erstes Vorbereitungstreffen ist geplant für Freitag, den
04.02.22 um 17 Uhr in der Kirche. Wer Lust hat mitzumachen,
meldet sich bitte vorher bei Pastor Thorsten Leißer am besten
telefonisch (0151/51734361).

Antonius-Empfang ganz
anders?
Traditionell begehen wir am 17.
Januar den Antonius-Tag. Aber
2022 wird es aller Voraussicht
nach keinen Empfang im herkömmlichen Sinne geben. Wir
überlegen noch, welche alternativen Formen dennoch möglich
sind. Infos werden im Schaukasten, in der Tagespresse und unse27

AUSBLICK
Neue Gesamtkirchengemeinde startet
Mit dem Jahreswechsel gibt es eine historische Veränderung: Die
Gesamtkirchengemeinde „Lehrter
Land“ wird gegründet. Anlässlich
der Gründung wird aufgrund der
Pandemie-Situation zunächst ein
Online-Event produziert und veröffentlicht werden.

Schwierige Entscheidung:
2G+ in Immensen
Der Kirchenvorstand hat in einer
Sondersitzung aufgrund der pandemischen Lage am 12. November
beschlossen, Gottesdienste bis auf
weiteres nur noch unter der so genannten „2G+“ Regelung zu feiern.
Dies bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zur
Kirche haben, die einen tagesaktuellen Test vorweisen können. Hierbei sollte es sich mindestens um
einen Antigen-Schnelltest handeln.
Die Regelung beinhaltet, dass
Menschen, die aus medizinischen
Gründen nicht geimpft werden
können bzw. für die noch keine
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Impfung möglich ist, von der Zugangsbeschränkung ausgenommen
sind.
Vor Betreten der Kirche ist ein
Nachweis über eine Genesung, eine Impfung oder einen Grund für
die Nicht-Impfung sowie ein Testergebnis vorzulegen. Kontaktdaten
werden mit einem Formular, der
Luca- oder Corona-Warn-App dokumentiert.
Im Innenraum der Kirche
muss durchgehend eine MundNasen-Bedeckung getragen und
auf Abstände geachtet werden.

Weihnachten kommt wieder, das
ist gewiss. Und doch werden wir
auch in Immensen in diesem Jahr
erneut unter dem Eindruck der
Pandemie feiern. Der Kirchenvorstand hatte schon lange über das
Angebot zu den Festtagen beraten.
Geplant war unter anderem am
Heiligen Abend ein Gottesdienst
auf dem Schützenplatz, in dessen
Rahmen die Viertklässler das Krippenspiel aufführen und der Posaunenchor spielen sollte. Doch ein
solches Großereignis erscheint angesichts der aktuellen Entwicklung

AUSBLICK
Weihnachten wieder anders
für den Kirchenvorstand nicht
durchführbar.
Stattdessen wollen wir miteinander überlegen, wie das Angebot
an Heilig Abend für Immensen
aussehen soll. Es gibt die Idee,
zwischen 14 und 18 Uhr verschiedene Krippenstationen im Dorf
aufzubauen, die in freier Reihenfolge angesteuert werden können.
Die Antonius-Kirche wäre auch
eine Station, bei der am Weihnachtsbaum „O du fröhliche“ gesungen und das Friedenslicht von
Bethlehem mitgenommen werden
kann. Wer Lust hat, mit zu überlegen, wie solche Stationen aussehen
könnten, ist herzlich eingeladen,
am 07.12.21 um 20 Uhr zu einem
offenen Treffen auf der VideoPlattform Zoom. Die Zugangsdaten stehen im Internet unter
www.kirche-immensen.de.
Alle
Einzelheiten dazu werden dann in
der Woche vor Weihnachten über
die sozialen Medien, die Schaukästen im Ort und Flyer im Dorfladen
bekannt gegeben.

Am 1. Weihnachtstag steht die
geschmückte Kirche von 14 bis
18 Uhr zur persönlichen Andacht
bei weihnachtlicher Musik offen.
Hier kann auch das Friedenslicht
aus Bethlehem mitgenommen
werden.
Für den 26. Dezember ist
um 10 Uhr ein Gottesdienst unter
2G+Bedingungen (für Genesene
und Geimpfte mit aktuellem Testergebnis, Maske und Abstand)
geplant, bei dem der Posaunenchor im Anschluss die Teilnehmenden auf dem neu gestalteten
Kirchenvorplatz musikalisch in
Empfang nehmen wird.
An Silvester wird Pastor
Thorsten Leißer um 17 Uhr eine
Andacht zum Altjahresabend in
der Kirche anbieten. Der Zugang
unterlieg
ebenfalls
den
2G+Bedingungen.
Alle diese Angebote bleiben vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Pandemie.
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VERÄNDERUNGEN
Veränderungen auf vielen Ebenen:
Der 01. Januar 2022 rückt näher
und damit auch eine historische
Veränderung: Mit dem neuen Jahr
schließen sich die Kirchengemeinden in Immensen, Sievershausen,
Arpke und Hämelerwald zur neuen
Gesamtkirchengemeinde „Lehrter
Land“ zusammen. So, wie das neue
Kirchen-Siegel ein Kreuz zeigt, das
durch die Bewegung aus vier Himmelsrichtungen entsteht, werden
wir gemeinsam eine neue Form
annehmen, deren Mitte unsere
christliche Hoffnung bildet.
Dabei gibt es Veränderungen
auf vielen Ebenen: Der Gemeindebrief, in Immensen seit zwei Jahren und 11 Ausgaben in neuem
Gewand, wird ab der nächsten
Ausgabe im März 2022 in einem
neuen Format für alle vier Ortschaften erscheinen. Der MagazinCharakter mit seinem thematischen Schwerpunkt soll erhalten
bleiben, sowie Neuigkeiten und
Berichte über das Gemeindeleben
aller Dörfer enthalten. In diesem
Zusammenhang wird die Übersicht über die Geburtstage aller
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Mitglieder ab 70 Jahre künftig leider entfallen müssen.
Auch bei den Gottesdiensten
wird sich einiges ändern. Die Angebote werden in Zukunft noch
enger aufeinander abgestimmt. Ab März wird
es in Immensen,
Sievershausen
und Hämelerwald regulär
noch
zwei
Gottesdienste im Monat
geben, während Arpke
hier
einen
Schwerpunkt
setzt und weiterhin vier Angebote für alle Interessierten und Gläubigen bereithält. Pastorinnen, Pastoren, Lektorinnen und
Lektoren werden in allen Ortschaften Gottesdienste halten, predigen
und taufen, so dass es zu einer größeren Vielfalt der Verkündigung
vor Ort kommt.

VERÄNDERUNGEN
Die neue Gesamtkirchengemeinde nimmt Gestalt an
Aus vier Kirchenvorständen wird
ab 1. Januar nur noch ein Gesamtkirchenvorstand. Aus jedem der
bisherigen Kirchenvorstände gehen drei Vorsteherinnen und Vorstände in das neue Leitungsgremium über, während
die
verbliebenen
Mandatsträger
den Kern der so
genannten
Ortsausschüsse bilden. Diese
Ortsausschüsse halten die konkrete Arbeit
vor Ort lebendig und koordinieren die für jedes
Dorf wichtigen Alltäglichkeiten. Es können auch
nicht gewählte Gemeindeglieder in
diese Ortsausschüsse berufen werden und sich dort aktiv einbringen.
Um den Gesamtkirchenvorstand fachlich zu begleiten und mit
Empfehlungen zu unterstützen,
werden zukünftig Ausschüsse ge-

bildet. In ihnen vernetzen sich Aktive und Interessierte aus allen vier
Gemeinden, um die einzelnen Arbeitsfelder abzustecken und zusammen neue Ideen zu entwickeln.
Welche Ausschüsse in Zukunft gebildet werden und welche Personen dafür gesucht werden, wird
sich in den ersten Monaten des
neuen Jahres herauskristallisieren.
Und auch die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
wird sich ändern. Statt bisher
knapp zwei Jahre wird diese Zeit
auf ein Jahr verkürzt. Die
„KonfiZeit“ startet dann immer im
Mai, nachdem der vorhergehende
Jahrgang zu den traditionellen
Terminen nach Ostern konfirmiert
wurde. In allen Dörfern soll es so
genannten „Basiskurse“ geben, die
jeden Monat feste Themen behandeln. Die äußerst beliebte Segelfreizeit ist in den Sommerferien
vorgesehen, während ab Herbst
ortsübergreifende Wahl-Kurse das
Angebot ergänzen. So wird die
„KonfiZeit“ zwar etwas kürzer,
aber hoffentlich (noch) intensiver
und abwechslungsreicher.
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VERÄNDERUNGEN
Eine Veränderung ist bereits seit
November umgesetzt: Bei Sterbefällen teilen sich die Pastorinnen
und der Pastor die einzelnen Anfragen untereinander gemäß ihres
unterschiedlichen Stellenumfangs
auf. Alle Anfragen laufen zentral
auf einer Telefonnummer ein und
werden zeitnah beantwortet.
Wenn die Gesamtkirchengemeinde zum neuen Jahr in Kraft
tritt, wird auch die pfarramtliche
Verbindung mit der St. PetriKirchengemeinde
Steinwedel
rechtskräftig. Das bedeutet, dass
die Geistlichen aller fünf Gemeinden in allen pastoralen Fragen eng
zusammenarbeiten und sich noch
zuverlässiger untereinander vertreten können.
So wird doch ziemlich viel
Neues und Ungewohntes auf uns
warten. Aber bei allem gehen wir
nicht alleine in die Zukunft. Wir
gehen zusammen, als Dörfer im
„Lehrter Land“ und mit Gott an
der Hand.
Thorsten Leißer
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SEITENBLICK
Neues vom Dorfladen
Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Gesellschafterinnen und Gesellschafter,
Freunde des Dorfladens
und angestellte und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Unterstützer aus allen Bereichen,
wir haben am 30. Oktober mit Euch ein wunderschönes
Jubiläum zum ersten Geburtstag des Dorfladens gefeiert.
Wir bedanken uns bei Euch allen fürs Kommen
und die Unterstützung im ersten Jahr!
Vielen Dank auch dafür!
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit Euch!
Björn Bähre, Bernd Opitz und Michael Clement

Fotos: Hendrik Alberts
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NEUES AUS DEM

A

m 1. November ging unsere
38. Sitzung als Kirchenvorstand zu Ende. 38 Sitzungen, in
denen sich in, um und an der Kirche(ngemeinde) einiges verändert
hat.
In unserer ersten Sitzung haben wir am 04. Juni 2018 als KV
gemeinsam eine MindMap erstellt
und überlegt, was für uns Kirche in
Immensen bedeutet und wo wir als
Kirchengemeinde hinsteuern wollen. Eine MindMap ist eine Gedankenkarte. Wir haben uns ausgetauscht und Gedanken gemacht
zur damaligen Situation der Gemeinde und zu den Zielen der Vorstandsarbeit. Leitfragen für uns
waren u. a.: Wo kommen wir her?
Wo wollen wir hin? Welche Schritte wollen wir zukünftig gestalten?
Was wollen wir erhalten, was wollen/müssen wir verändern?
Wenn ich heute auf diese
MindMap zurückblicke, haben wir
sehr viele Dinge schon gemeinsam
angepackt und umgesetzt. Schauen
sie doch selbst einmal nach:
https://padlet.com/kirchenvorstand/Bookmarks

Aktuell sind wir auf einigen Baustellen unterwegs, die uns beschäf38

tigen. Die sichtbarsten sind sicherlich die Baustelle hinter den
Dorfladen und natürlich die Veränderung des Kirchenvorplatzes.
Vor letztere Baustelle konnten wir
nur bewältigen, weil wieder einmal
viele ehrenamtliche Hände und
kreative Köpfe mit angepackt haben. Anke Thies, Wiebke Hattendorf und Thorsten Leißer haben
die Planungen mit dem „Amt für
Bau- und Kunstpflege“ in Celle abgestimmt, den Ablauf vorgeplant,
Materialien bestellt und und und.
Unterstützt wurden sie dabei am
Ende neben dem Amt in Celle vor
allem von Christian Hattendorf,
der uns mit seinem Know-How
und fachlichem Rat zur Verfügung
gestanden hat.
Für ihre aktive Hilfe beim Abriss müssen wir vor allem Reinhard Rabe und Hartwig Brandes
Dankeschön sagen. Beide haben
mit großen Maschinen- und Muskeleinsatz dafür gesorgt, dass dieses Projekt so schnell über die
Bühne gehen konnte. Ohne ihre
Mitarbeit würden wir immer noch
über alte Waschbetonplatten in die
Kirche und aus der Kirche heraus
stolpern. Der Abriss der Eckmau-

KIRCHENVORSTAND
er, war für uns nicht zu bewältigen.
Hier hat uns Jens Peterson kurzfristig mit professionellem Gerät
weiterhelfen können. Auch dafür
noch einmal ein herzliches Dankeschön.
Bei Dieter Unnasch, Jens Engelke, Torsten Potratz und Günter
Keller bedanken wir uns ebenfalls
für ihre immer wieder spontane
Unterstützung, wie bei allen Anderen, die bei der Umsetzung des
Projektes mitgewirkt haben.
Veränderung bedeutet immer
auch, dass sich etwas ändert, verschiebt. So haben wir im Zuge der
Platzneugestaltung bewusst den
Standort des Schaukastens verlegt,
um den Eingangsbereich zur Kirche so offen, wie möglich zu gestalten. Der neue Schaukasten, der
uns vom Förderverein gesponsort
worden ist, hat seinen Platz ebenso
wie der Fahrradstellplatz in Richtung Ehrendenkmal gefunden.
Nun liegt in Richtung Ende
des Kalender- und Kirchenjahres
aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklungen wieder eine ungewisse Advents- und Weihnachtszeit vor uns. Ob wir hier unsere
schon gemachten Planungen und

Ideen verändern müssen, können
wir aktuell nicht einschätzen. Wir
hoffen, dass wir alle gesund und
möglichst „normal“ durch diese
Zeiten kommen. Sollte die Pandemie dieses nicht möglich machen,
sind wir sicherlich wieder kreativ
genug, um neue Wege zu finden.
Mit Beginn des neuen Jahres
startet dann die Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land in ihre Arbeit. Ein Prozess, der Veränderungen vor allem hinter den Kulissen
im Vorstand erkennbar machen
wird. Für die Kirchengemeinden
am sichtbarsten wird sicherlich die
personelle Veränderung im Pfarramt. Über die Zusammensetzung
des Gesamtkirchenvorstandes, seine Arbeit, die Ortsbeiräte und vieles mehr werden wir noch ausführlich berichten. Verändern wird
sich dann auch sehr deutlich das
Erscheinungsbild des Gemeindebriefes. Bleiben sie gespannt, vor
allem aber behütet und gesund!
Herzliche Grüße,
stellvertretend für den Kirchenvorstand Immensen
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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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