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Hoffnung
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Der Kinder-Friedens-Chor aus
Sievershausen brachte am
9.Dezember 2020 weihnachtliche
Klänge zu den Bewohnerinnen
und Bewohnern der Seniorenresidenz Lindenhof in Hämelerwald.
Foto: Tibor Anca

….und der Engelschor während des Krippenspiels
Foto: Hanna Dallmeier

Weihnachten im Dorf im Triftkamp (rechts) , Foto: H. Menzel
...und in Katten (unten)
Foto: Jens Könecke

2
Hirten am Lagerfeuer (Krippenspiel, rechts)
Foto: Hanna Dallmeier

Einblick
„Hoffen wir, dass nach dem November im neuen Kirchenjahr alles besser wird! Bleiben Sie gesund!“ Das
war der letzte Satz im Editorial des
letzten Martinsgruß. Diese Hoffnung
hat sich zumindest in Bezug, darauf
dass alles besser wird, noch nicht
erfüllt. Corona ist immer noch da.
Also war alles falsche Hoffnung?
Vielleicht eher falsche Erwartungen!
Es war absehbar, dass der Winter
schwierig wird, die Grippe kommt
auch nicht im Sommer. Es war auch
absehbar, dass die Impfdosen zunächst sehr knapp sind. Aber es besteht noch Hoffnung, bald wird der
Winter vorbei sein, die Blumen werden aus den Beeten und auch dem
Pflaster wachsen. Mehr und mehr
Menschen werden geimpft und mehr
Sonne und Wärme wird das Virus
zurückdrängen. Doch bis dahin brauchen wir Geduld. Wir müssen die Kälte und den Schnee noch erdulden,
wir müssen die Abstandsregeln und
die Masken noch länger ertragen.
Wir blicken in diesem Martinsgruß
nochmal zurück auf Weihnachten.
Das war schon irgendwie trostlos,
diese Aussicht auf ein Weihnachten
ohne Gottesdienst, ohne all die Rituale und ohne ein großes Treffen der
Familie. Aber ich finde unter den

Umständen haben wir das beste daraus gemacht. „Weihnachten im Dorf“
war für mich persönlich eine tolle
Alternative. Und erst das Krippenspiel! Ein tolles Video ist das geworden. Das dürfte auch eine ganz besondere Erfahrung für die Kinder
gewesen sein, aber auch für alle anderen, die im Team und gemeinsam wenn auch mit Abstand - dieses Video gestaltet haben. Wir haben deshalb das Krippenspiel nochmal mit
einer Reihe von Beiträgen aufgenommen.
Zentral sind in diesem Martinsgruß
zwei bewegende Interviews zum
Thema Hoffnung. Zwei Interviews
mit Menschen ganz unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher
Lebenssituation, die aber doch beide
nie die Hoffnung verlieren. Dietrich
Bonhoeffer hat dazu gedichtet: „Von
guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen
mag. Gott ist bei uns am Abend und
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ Eine tolle Interpretation des Lieds finden Sie unter:
www.youtube.com/watch?v=rK2ZBx6Ws3U
oder unter dem QR-Code

In diesem Sinne: Lassen Sie
uns getrost erwarten, was
kommen mag.
Henning Menzel
3

Einblick - Hoffnung
dramatischen Geschehens. Er soll
wieder eingeweiht werden, doch es
findet sich nur noch ein kleiner Rest
geweihten Öls, um den siebenarmigen Tempelleuchter zu entzünden –
gerade so viel, dass es für einen Tag
reichen wird. Zum Herstellen neuen
Öls sind aber acht Tage nötig. In der
griechischen Tragödie hätte so eine
Situation schon das Aus bedeutet.
Aber das Wunder geschieht: Der winzige Ölrest reicht für 8 Tage! Da hat
jemand den Leuchter entzündet, und
wider besseren Wissens hat das Öl
gereicht.
Unvernunft? Oder Hoffnung! Noch
heute feiern die Juden in Erinnerung
an dieses Wunder ihr achttägiges
Lichterfest Chanukka.

Die Hoffnung stirbt nie!
Die griechisch-römische Kultur, die
zur Zeit der Bibel vorherrschend war,
brachte als eine ihrer höchsten Errungenschaften die Tragödie hervor.
Der tragische Held, manchmal die
tragische Heldin, wird darin von ihrem Schicksal getrieben. Es gibt Intrigen und große Klagen. Es gibt den
Versuch, mit oder ohne Hilfe der
Götter dem Unausweichlichen zu
entfliehen. Egal, was die Hauptfigur
auch unternimmt – am Ende scheitert sie. Die Tragödie lässt kein Happy End zu. Hoffnung auf irgendeine
Rettung oder auch nur auf Linderung
des Schmerzes braucht man sich bei
einer Tragödie nicht zu machen. Das
Schicksal ist unbarmherzig.

Auch Jesus war Jude. Auch Jesus ist
ein Held, der stirbt. In den Augen
vieler Zeitgenossen bedeutet seine
Kreuzigung das Scheitern all dessen,
wofür er steht und wovon er gesprochen hat: von der Vergebung, von
der Liebe Gottes, von der Gewaltlosigkeit. Das Leben Jesu – eine Tragödie. Und tatsächlich, er starb wie
auch heute in der ganzen Welt noch
allzu viele sterben: grausam und
schuldlos. An sein Leiden, an seinen
Tod erinnert uns die Passionszeit

Auch in der Bibel gibt es Intrigen
(Kain und Abel, Jakob und Esau...)
und Klagen (es gibt sogar ein ganzes
Buch der „Klagelieder“). In der Geschichte des jüdischen Volkes spielten sich schon zu biblischen Zeiten
wahre Tragödien ab, zum Beispiel die
Zerstörung Jerusalems sowie die Verschleppung der Menschen nach Babylon 597 v.Chr.
Im Jahr 164 v.Chr. steht der Jerusalemer Tempel im Mittelpunkt eines
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Einblick
und der Karfreitag, einer der höchsten Feiertage des Christentums. Doch
auch hier bricht sich die Hoffnung
Bahn. Eine Lücke in der Tragödie, ein
weggerollter Stein vor dem Grab: Mit
der Auferstehung Jesu ist der Tod
besiegt. Ostern ist Hoffnung.

rung immer noch einen letzten Tropfen Öl oder einen Engel, der die Steine von unseren Gräbern wälzt. Lasst
deshalb Eure Hoffnung nicht sinken!
Nach einem schweren Winter, nach
dunklen und einsamen Wochen können jetzt endlich die Knospen der
Hoffnung in unseren Herzen sprießen! Es mag unvernünftig sein: Wir
hoffen auf ein Happy End.

Keine Tragödie der Welt kann das
Licht auslöschen. Nicht einmal der
Tod kann die Hoffnung auf Gottes
Lebensmacht zerstören. Wo der griechische Held scheitern muss, da findet die jüdisch-christliche Überliefe-

Pastorin Hanna Dallmeier

Anzeige

Foto: gemeinfrei
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Interview mit Ingrid Brandes
MG: Zum Thema Hoffnung bist Du
mir spontan eingefallen.
I. Brandes: Warum gerade ich?
MG: Du bist ein Mensch, der – zumindest von außen betrachtet – trotz
vieler Schicksalsschläge sehr positiv
wirkt und hoffnungsvoll.
I. Brandes: Ja, das stimmt. Als Christin ziehe ich viel Hoffnung aus dem
Glauben und dem Gebet.
MG: Das sagt sich sicher leichter,
wenn man ohne lebensbedrohliche
Krankheiten und Verluste durch’s
Leben geht.
I. Brandes: Ganz sicher. Ich würde
gerne meine Erfahrung mitteilen: Als
ich 39 Jahre alt war, wurde ich
schwer krank. Ich hatte 4 Kinder, das
jüngste war noch sehr klein. Mein
Mann hatte große Angst und war
unsicher, was werden würde – ohne
mich. Da habe ich zum ersten Mal
gemerkt, dass ich mit meinen Gedanken bei Gott bin und seinen Zusagen.
„Du kannst nie tiefer fallen als in
Gottes Hand.“ Das hat mir Hoffnung
und Trost gegeben. Auch wenn ich
nicht überlebt hätte, war ich zuversichtlich, dass es meiner Familie gut
gehen würde.
MG: Und es wurde gut, Du bist wieder
gesund geworden.

I. Brandes: Ja, bis kurz vor dem 18.
Geburtstag meines Sohnes. Ich wurde
erneut schwer krank und mir fiel ein,
was ich knapp 18 Jahre zuvor gesagt
hatte; ich wollte mindestens noch so
lange bei meiner Familie sein bis
mein jüngstes Kind erwachsen sein
würde. Und das war nun der Fall. Ich
hatte 18 Jahre geschenkt bekommen
und war dankbar für die Zeit dazwischen.
MG: Das ist aber auch schon wieder
einige Zeit her?
I. Brandes: Ja. Es hat gedauert, und es
ist alles wieder gut geworden; mir
wurden bis heute weitere 22 Jahre
geschenkt. Und ich habe schon Enkelkinder, die auch schon wieder fast
erwachsen sind …
MG: Wurden Hoffnungen schon mal
enttäuscht?
I. Brandes: Manche Hoffnung in Mitmenschen wurde enttäuscht, wenn z.
B. Freundschaften auseinandergehen. Ich bin dann tief ins Herz getroffen, ziehe mich in mich selbst
zurück, möchte aber auch nichts erzwingen. Irgendwann wird es dann
wieder besser. Manchmal wächst
man daran, wenn eine solche Phase
überwunden ist.
MG: Wie müsste eine Situation sein,
dass Du sie als hoffnungslos ein6

Einblick
schätzt?
I. Brandes: Manchmal bin ich auch
entmutigt oder werde hingetrieben,
wohin ich nicht will. Aber ich habe
immer den Grundgedanken, dass ich
Gott in meinen Alltag mit einbeziehe.
Und wenn ich eine Situation nicht
selber tragen kann, dann gebe ich sie
im Gebet ab. Dadurch wird einiges
leichter. Ich muss an Krankheiten
nicht verzweifeln.
MG: Was möchtest Du anderen Menschen mitgeben, die vieles als hoffnungslos ansehen?

I. Brandes: Es gibt einen Unterschied
zwischen Leiden und Hoffnungslosigkeit. Man kann immer Hoffnung haben. Gott erlegt mir nichts auf, was
ich nicht tragen kann.
MG: Und wenn jemand nicht an Gott
glaubt?
I. Brandes: Dann sollte man sich
Menschen suchen, die Hoffnung zusprechen, positive Menschen. Und
auch wenn man nicht an Gott glaubt:
Jemand hält Dich in der Hand, Du bist
in Gott geborgen.
Mit Ingrid Brandes sprach Gesa Könecke

Anzeige
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Interview mit Kira Jahnel
MG: Was bedeutet für dich Hoffnung?
Kira: Hoffnung haben bedeutet für
mich, die Möglichkeit einzuräumen,
dass etwas gut wird, was außerhalb
meiner Kontrolle liegt. Das Leben
liegt nämlich nicht nur in meinen
eigenen Händen. In Zufälle, Schicksalsschläge und auch Gottes Gnade
kann der Mensch nicht eingreifen.
Da kann man nur hoffen.
MG: Wurden deine Hoffnungen auch
schon mal enttäuscht?
Kira: Auch ich habe Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen an das Zusammenleben mit anderen Menschen. Aber auch das Handeln der
Anderen kann ich nicht beeinflussen.
Da ist Enttäuschung nahezu unausweichlich. Sei es im Alltag, wenn Kollegen oder Freunde von meinem
Vorschlag nicht so begeistert sind,
wie ich. Oder aber auch die Hoffnung, Krankheiten und Kriege aus
der Welt zu schaffen.
MG: Was hat dir dann geholfen deine
Hoffnungslosigkeit zu überwinden?
Kira: In erster Linie der Kontakt zu
anderen vertrauten Menschen, wie
Freunden und Familie. Es hört jemand zu, und man weiß, dass man
nicht alleine ist. Danach ist das Herz
meist schon viel leichter. Frische

Luft und Ablenkung durch Sport und
Bewegung hilft mir in solchen Situationen auch. Einfach den Kopf frei
kriegen und sich nicht in der Hoffnungslosigkeit verlieren. Das Leben
ist doch ein ständiges Auf und Ab.
MG: Empfindest du die momentane
Situation unter Corona-Bedingungen
als hoffnungslos?
Kira: Wenn man alleine ist, kommt
das Gefühl der Hoffnungslosigkeit
manchmal auf. Aber dann ist es
wichtig, Kontakt zu Freunden und
Familie zu suchen, mit Telefonaten
oder persönlichen Treffen - im Rahmen der Möglichkeiten.
Aber schwierige Zeiten geben einem
auch immer die Chance etwas zu lernen und mitzunehmen. Durch
Corona sind wir als Familie wieder
mehr zusammengewachsen und vieles, was selbstverständlich war, lernt
man wieder mehr zu schätzen.
Und wir haben ja alle die Hoffnung,
dass dieses Jahr vielleicht die Zeit
kommen wird, wo wieder alles möglich ist.
MG: Was möchtest Du anderen Menschen mitgeben, die vieles als hoffnungslos ansehen?
Kira: Ich würde raten, sich jemandem anzuvertrauen, zum Beispiel
Freunden, der Familie oder auch
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Gott. Die meisten Krisen muss man
nicht alleine durchstehen. Mir persönlich hilft es auch, meine Gedanken
aufzuschreiben, zu ordnen und sich
so auf die positive Dinge zu fokussieren.

Und oft stelle ich fest: Es gibt immer
noch genug Schönes im Leben, was
einem Kraft gibt, wieder zu hoffen.
Mit Kira sprach Sabine Grüneberg

Foto: Sabine Grüneberg
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1.200 Exemplare
H. Menzel

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (Mai-Juni) ist der 26.03.2021.
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Rückblick
Es tut sich – was? auf dem Friedhof –
Teil 6
Ehrlich gesagt fällt es uns dieses Mal
etwas schwerer, Neues vom Friedhof
zu berichten. Was könnten wir berichten? Corona und der Lockdown
haben uns zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses fest im Griff. Im
Herbst schon durch die Pandemie
ausgebremst, dürfen wir uns weiterhin nicht treffen und das Winterwetter verhindert momentan jedes
aktive Tun von Einzelnen. Ein Ende
der Corona Zeit – was für eine Hoffnung! Das Thema dieser Ausgabe.
Und da wir von Natur aus optimistisch sind: es wird schon werden
und bald scheint ganz bestimmt wieder die Sonne! Dann dürfen wir uns
mit unserer Gruppe wieder treffen
und im Kirchenvorstand über die
nächsten Schritte und Planungen
von Angesicht zu Angesicht diskutieren.
Sobald im März die ersten Sonnenstrahlen unser aller Herz erwärmen
und hoffentlich Lockerungen bei
den Kontaktbeschränkungen möglich sind, planen wir erneut einen
ca. 2-3 stündigen Arbeitseinsatz.

Aller guten Dinge sind drei (die ersten beiden angesetzten Arbeitseinsätze sind der Pandemie zum Opfer
gefallen). Wir stellen uns vor, dass
wir uns jeweils zu zweit zusammentun, damit der Abstand gewahrt ist.
Jedes Tandem könnte sich einen Bereich vornehmen. Zum Beispiel das
Unkraut in der neu gepflanzten Hecke oder im Waldsteinia Beet, unser
Blühfeld pflegen, oder restliches
Laub harken. Leider werden wir
wohl anschließend keinen gemeinsamen Imbiss nehmen können. Aber
das ist bestimmt nur bis zum nächsten Einsatz aufgeschoben und nicht
aufgehoben.
Wir freuen uns auf jede und jeden,
der Lust und Laune hat, und mit dabei ist. Anruf oder Nachricht per
SMS, WhatsApp oder E-Mail genügt!
Claudia Stünkel:
Claudia.stuenkel@t-online.de,
0172/5137172
oder Ines Lüdecke-Sabor:
inesarsalue@me.com,
0151/17622830.
Claudia Stünkel
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Rückblick
Herzlichen Dank für Ihren Martinstaler für die Verbesserung der Wege
auf unserem Friedhof!
Wir freuen uns sehr über stolze
5541,96 €! (Stand 9.2.2021)
Insgesamt haben 121 Sieverhäuserinnen und Sievershäuser für den Martinstaler gespendet. In der letzten
Ausgabe hatten wir darüber berichtet, dass wir die Verbesserung der
Wege, vor allem des zweiten Hauptweges anpacken wollen. Gerade für
die älteren oder mobilitätseingeschränkten Besucherinnen und Besucher ist uns dies wichtig. Es ist ein
großer Brocken: ein erster Kosten-

voranschlag für eine Pflasterung des
Weges beläuft sich auf ca. 15.000 €.
Ein guter Teil der Finanzierung muss
also noch aufgebracht und noch viele
Gedanken zur Ausführung abgewogen werden. Über Ideen und weitere
Spenden würden wir uns sehr freuen!
Spendenkonto und Spendenzweck:
Kirchengemeinde Sievershausen
IBAN: DE14 2515 1371 0000 0072 11
BIG: NOLADE21BUF
Verwendungszweck:
H3374813539218T – Sievershausen
Friedhof

Anzeige
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Ausblick Weltgebetstag am 5. 3. 2021
Frauen des pazifischen Inselstaats
Vanuatu, einem Südseeparadies, haben den diesjährigen Weltgebetstag
vorbereitet. Vanuatu liegt zwischen
Australien, Neuseeland und den Fidschiinseln und hat eine wunderschöne Natur, aber auch etliche Probleme, z.B. durch Naturkatastrophen
und den Klimawandel.

mengetan und gestalten gemeinsam
einen kurzen Gottesdienst zum Weltgebetstag unter dem Thema „Worauf
bauen wir?“. Was trägt unser Leben,
wenn alles ins Wanken gerät?
In den verschiedenen Gemeinden
werden von den jeweiligen Mitarbeiterinnen Texte, Gebete und Lieder
gesprochen bzw. gesungen und gefilmt.
Diese Beiträge werden anschließend
zu einem Film zusammengeschnitten
und können ab dem 5. März auf unserer Kirchenseite www.kirchesievershausen.de (PC/Laptop/Tablet)
oder per QR-Code
mit einem Smartphone angesehen
werden.
Wer keinen Internetzugang
hat,
kann vielleicht Familienangehörige bitten, ihnen den
kurzen Gottesdienst zugänglich zu
machen. Das ist auch im Nachhinein
möglich.
Ein deutscher ökumenischer Weltgebetstags-Gottesdienst mit Überraschungsbeiträgen aus aller Welt wird
am 5. März um 19.00 Uhr bei BibelTV im Fernsehen übertragen. Er ist
auch online unter:
www.weltgebetstag.de zu finden.

Trotz Corona – der Weltgebetstag
fällt nicht aus. Aber wir können leider nicht zu einem gemeinsamen
Gottesdienst zusammenkommen –
auch nicht in abgespeckter Form in
der Kirche.
Die Gemeinden der Region IV unseres Kirchenkreises haben sich zusam12
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So kann trotz räumlicher Entfernung
ein Stück Verbundenheit im Geist
entstehen.
Die Weltgebetstags-Komitees bitten
auch bzw. gerade in der Coronasituation um Spenden für vielfältige Projekte für Frauen und Kinder in Vanuatu und in der ganzen Welt.
Die Spenden dafür können in einem
Umschlag mit entsprechendem Vermerk oder in einer WeltgebetstagsSpendentüte im Kirchenbüro im Gemeindehaus abgegeben werden.
2019 konnten mit Kollekten und
Spenden in Höhe von über 2,6 Mio.

Euro 50 Frauen- und Mädchenorganisationen in 24 Ländern gefördert
werden.
Wer Fragen hat oder wer nicht mobil
ist, kann sich (auch zwecks Abholung
einer Spende) bei Sigrid Dumke melden:
Tel.
05175/7313
und
01578/4463934.
Die bisherigen Teilnehmerinnen des
Weltgebetstags werden Anfang März
ein Gottesdienstheft, ein Anschreiben und eine Spendentüte in ihren
Briefkästen erhalten.

Sigrid Dumke

Ein herzliches Dankeschön...
...für das jahrelange Engagement und die Organisation von Ingrid Festerling ,
damit der Martinsgruß pünktlich zu uns nach Hause „geliefert“ wird. Sie leitete mehrere Jahre die MG-Austrägergruppe.
So erreichen Sie uns:
Kirchenbüro und Friedhofsverwaltung
Öffnungszeiten: Montag 16:30-17:30 Uhr; Mittwoch 11:00-12:00 Uhr
Kirchweg 4, Tel. 05175-7361 Fax 05175-6112
kg.sievershausen@evlka.de oder www.kirche-sievershausen.de
Sprechzeiten mit Pastorin Hanna Dallmeier nach Vereinbarung,
Tel. 05175-6113 oder hanna.dallmeier@kirchenkreis-burgdorf.de
Unsere Bankverbindung: Kirchenkreisamt Burgdorfer Land; Volksbank Lehrte
IBAN: DE92 2519 3331 7001 7948 03 BIC: GENODEF1PAT
Bitte geben Sie als Verwendungszweck die Kennziffer 26 an! Bei Spenden bitte
auch Namen und Adresse angeben, damit eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann.
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Überblick Gottesdienste
Datum

Zeit

05.03.2021

St.-Martinskirche Sievershausen

Weltgebetstag aus Vanuatu: „Worauf bauen wir?“ – Online-Gottesdie
aufzurufen auf www.kirche-sievershausen.de

12.03.2021

18:00

Nagelkreuzandacht

14.03.2021

17:00

Taizé-Gottesdienst aus Immensen per Zoom, P. Thorsten Leißer und

21.03.2021

Einladegottesdienst: Jugendgottesdienst der drei Konfirmandenjahrg

26.03.2021

18:00

Nagelkreuzandacht

01.04.2021

17:00

Bis 18 Uhr Gründonnerstagsstation vor der Kirchentür mit Brotsegnu

02.04.2021

10:00

Karfreitagsandacht auf dem Friedhof, Pn. Hanna Dallmeier

04.04.2021

11:00

Familiengottesdienst Open Air mit Ostereiersuche, Pn. Hanna Dallme

09.04.2021

18:00

Nagelkreuzandacht

18.04.2021

10:00

Einladegottesdienst: Konfirmation, Pn. Hanna Dallmeier

23.04.2021

18:00

Nagelkreuzandacht

Sievershäuser Passionsbrot – Brotsegnung an Gründonnerstag
In den letzten Tagen der Passionszeit kurz vor den Osterfeiertagen wird der
Sievershäuser Bäcker Balkenholl ein spezielles Brot anbieten: Das
„Sievershäuser Passionsbrot“. Ein kleines Dinkelbrot, gewürzt und verfeinert
mit einer Kräutermischung. Wer mit diesem – oder auch einem anderen –
Brot an Gründonnerstag zur Kirche kommt (zwischen 17 und 18 Uhr), kann
das Brot und alle, die davon essen werden, für die Feiertage segnen lassen. So
erinnern wir uns an das letzte Abendmahl Jesu, das er mit seinen Freunden
feierte – nach jüdischem Brauch mit gesegnetem Brot und Kräutern.
Taufanmeldung
Tauftermine können individuell mit Pn. Hanna Dallmeier abgesprochen werden:
05175-6113, hanna.dallmeier@kirchenkreis-burgdorf.de.
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Überblick Gottesdienste
Zeit

Immensen

Zeit

Arpke

enst der Kirchengemeinden Sievershausen, Arpke, Immensen und Steinwedel,

Pn. Hanna Dallmeier, der Zugangslink ist über www.kirche-sievershausen.de abrufbar.

gänge, Pn. Hanna Dallmeier

ung, Pn. Hanna Dallmeier

eier

In Arpke findet ein etwa halbstündiger Wortgottesdienst in der Regel um
10.30 Uhr statt.
In Immensen ist die Kirche weiterhin nicht regulär für Gottesdienste geöffnet
und bietet geistliche Impulse in unterschiedlichen Formaten an.
Besonders gekennzeichnet sind die sogenannten „Einladegottesdienste“: Wir
feiern sie mit begrenzter Teilnehmendenzahl, die Personen werden dafür extra eingeladen. Alle nicht entsprechend gekennzeichneten Gottesdienste sind
offen für alle Interessierten.
Aufgrund der Pandemie können alle Gottesdienste nur unter Vorbehalt geplant werden. Absagen oder Änderungen werden in der Tagespresse bekannt
gegeben.
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Aneinander denken –
füreinander beten
Verstorbene

Keine weiteren kirchlichen Amtshandlungen in Dezember –Januar.

Zurzeit finden noch keine
Gruppentermine statt!
Diakonie in der Gemeinde – Hilfe für Menschen in Corona-Zeiten
Im letzten Jahr ist die Kirchengemeinde häufiger als sonst um finanzielle Unterstützung gebeten worden. Corona hat immer wieder Menschen in Not gebracht. Nun muss unsere Diakoniekasse neu gefüllt werden, denn auch in diesem Jahr werden Menschen Unterstützung brauchen. Wer möchte für die
Diakonie spenden? Wir danken von Herzen!
Empfänger: Kirchenkreisamt Burgdorfer Land
IBAN: DE85 5206 0410 0000 0060 41
Verwendungszweck: GKZ 26 + „Diakonie“ + Name/Adresse der spendenden
Person
Die Gemeindekennziffer (GKZ) 26 gewährleistet, dass das Geld in unserer Gemeinde ankommt.
Der Kirchenvorstand
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Am Wochenende 17./18.4.2021 werden in Sievershausen konfirmiert:

Leider dürfen wir aus Datenschutzgründen die Adressen der Konfirmanden nicht drucken.

„Nummer gegen Kummer“

Mit der dunklen Jahreszeit sind die
pandemiebedingten Einschränkungen deutlich stärker geworden. Da
kann einem auch schonmal die Decke
auf den Kopf fallen. Wer dann jemanden für ein Gespräch braucht, kann
gerne anrufen bei
Sigrid Dumke, Tel. 7313
und natürlich jederzeit bei
Pn. Hanna Dallmeier, Tel. 6113.

Wer sich lieber anonym an jemanden
wenden möchte, kann Tag und Nacht
die Telefonseelsorge erreichen unter
0800 1110111 und 0800 1110222.
Bevor es allein zu schwer wird –
einfach anrufen! Wir sind ganz Ohr!
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Das Krippenspiel-Projekt 2020
Eines der wichtigsten Kinderprojekte
unserer Gemeinde ist das alljährliche
Krippenspiel. Dass es dieses Mal nicht
so stattfinden würde wie sonst, war
schon früh absehbar. Daher fand sich
schon Ende August das KinderKirchenteam mit
der Pastorin zusammen,
um ein
Alterna-

nahmen, Licht, Filmmusik). Außerdem machten noch zahlreiche Menschen im Hintergrund mit: Mütter,
die Engelskostüme nähten, Sievershäuser Bürger, die ihre Häuser und
Höfe für die Filmaufnahmen herrichteten. „Unsere“ Graphikdesignerin
Wiebke Aschemann erstellte das
Ortseingangsschild
„BethlehemSievershausen“ und das Pferdeparkplatz-Schild. Die Konfirmandinnen
und Konfirmanden halfen mit beim
Kulissenbau (Stall, Schaf und Esel) –
immer schön
mit Maske und
in Zweiergruppen. Und der
KinderFriedens-Chor
verwandelte
sich in einen Engelschor und probte
seit September Weihnachtslieder
rund um das Rondell neben dem Gemeindehaus. Janna Demczuk und
Tanja Kurz hatten das Drehbuch so
geschrieben, dass die unterschiedlichen Szenen voneinander ganz losgelöst funktionierten. So würden immer nur wenige Kinder zusammen
auftreten. Und die Kinder konnten
auch in den kleinsten Gruppen proben. Eine Herausforderung war die

tivprojekt zu planen. Das war schon
seltsam, im Hochsommer an Weihnachten zu denken. Aber die lange
Vorbereitungszeit zahlte sich aus: So
konnten wir gut planen, und diese
Planungen immer an die neuen
Corona-Vorgaben und Einschränkungen anpassen. Auch der Kirchenvorstand stimmte der Finanzierung dieses ungewöhnlichen Projekts zu. Und
so konnte es bald losgehen:
Zum Team gehörten am Ende 10
Mütter, ein Vater, eine Jugendliche,
eine Küsterin und eine Pastorin sowie natürlich die beiden „Männer
von der Technik“ Timo Klingebiel aus
Braunschweig (Kamera, Produktion)
und Landolf Bornemann (Tonauf18
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zweiwöchige Quarantäne der Grundschule im November in unserer wichtigsten Probenzeit! So kam es dazu,
dass sogar eine Chorprobe per Videotelefonie stattfand.
Ende November war es
dann soweit:
Zuerst baute
Landolf
ein
Tonstudio in
Foto: Ines Heidemann
unserem Gemeindehaus auf: Einzeln
bzw. bei Geschwistern zu zweit kamen alle „Engel“ zu Stimmaufnahmen. Aus diesen wurde dann der
Chor zusammengemischt. Denn gemeinsam in Choraufstellung singen
durften wir ja nicht. Und so fanden
die Filmaufnahmen des Chores auf
Abstand im Playback statt! Am ersten
Adventswochenende direkt vor der
Verhängung des Lockdowns waren
dann die Filmaufnahmen dran: Außenszenen mit Drohne am Boxhoop
mit Maria und Josef
auf
dem
Pferd
„Buddy“ und bei den
Höfen und Häusern
mit den „Wirten“, die
Engel „auf dem Felde“ hinter der Kirche
mit Nebelmaschine
und die Hirten auf

Köhnes Hof bei den echten Schafen.
Und natürlich die Innenszenen: der
Palast des Königs Herodes in Frickes
Festsaal – als kleine Hommage an den
Karneval und alle anderen Feste, die
dort jetzt nicht stattfinden können –
und natürlich die Szenen vor, in und
über der Kirche.
17 Kinder, ein Bürgermeister, ein Pferd
und mehrere Schafe
hatten Rollen übernommen. 15 Kinder
sangen im Engelschor, zwei Kinder
übernahmen sogar ein Solo. 16 Konfirmandinnen und Konfirmanden
bauten die Kulissen und an die 40
Erwachsene wirkten hinter denselben mit. Als
krönenden Abschluss
der
Krippenspielandacht
spielte
Rieke Könecke
für uns das „O
du fröhliche“
auf der Sievershäuser Orgel ein, damit niemand an
Weihnachten diesen Klang vermissen
musste.
Am 24.12. um 15 Uhr hieß es dann:
„Jesus kommt nach Sievershausen“!
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Der Film wurde schon über 3000mal
angeklickt und kann noch immer
abgerufen werden unter:
https://www.youtube.com/watch?
v=mGFKi-CW-tQ

Im Rückblick muss ich sagen: Es war
eine großartige Erfahrung! Was gemeinsam zu schaffen ist, obwohl wir
immer wieder neu überlegen und
umplanen mussten! Jeder und jede
im Team brachte sich ein, die Kinder
spielten mit wunderbarem Ernst ihre
Rollen. Hinter den Kulissen passierte
ganz viel (Danke, Janna, für den Pizza
-Lieferservice!). Und besonders beeindruckt haben mich unser Kamera-

mann/Produzent Timo Klingebiel
und unser Tontechniker Landolf Bornemann: Mit was für einer Professionalität und mit welcher Liebe zu den
Kindern Ihr diese Produktion gemacht habt! Euch beiden gilt unser
besonderer Dank!
Hanna Dallmeier

Fotos: Hanna Dallmeier
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Mini-Interview zum Krippenspiel für
den Martinsgruß
Einige Mitwirkende haben auf drei
Interviewfragen geantwortet, stellvertretend für die vielen, die mitgemacht haben.

Die Fragen:
1. Welche Rolle oder Aufgabe hast Du
beim Krippenspiel übernommen?
2. Welche ist Deine Lieblingsszene?
3. Was hat es Dir bedeutet, bei diesem
Projekt dabei zu sein?

Maja, 9, und Mimi, 4
1. Mimi: Ich war ein Engel und habe
gesungen.
1 Maja: Ich war auch ein Engel und
habe im Chor gesungen und einen
Engelsvers aufgesagt.
2. Mimi: Am Anfang mit dem Pferd
war es am schönsten, weil wir bei
Oma und Opa auf dem Hof waren
2. Maja: Die Hirtenszene abends am
Feuer fand ich am schönsten, weil
wir beim Dreh dabei waren und die
Schafe so lustig waren.

2. Mimi: Ich war zum ersten Mal beim
Krippenspiel, das war aufregend einen Film zu drehen.
3. Maja: Es ist toll, dass ich mit meiner Schwester zusammen einen richtigen Film drehen durfte, den man
sogar auf DVD sehen kann.

Anna 12
1. Ich spielte den „1. Weisen“ (1. König
2. Der Weg zum Palast sowie die Szene bei Herodes
3. Ich liebe es, Theater zu spielen;
seit ich 5 bin, bin ich immer beim
Krippenspiel dabei gewesen!
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Nina, 12
1. Selber mitgespielt habe ich
nicht, aber ich
habe den Stall
selber mitgebaut.
2. Meine Lieblingsszene ist, als
die Kinder als Engel in der Kirche

zusammen singen.
3. Ich fand es sehr schön, mit meinen
Freunden den Stall und die Tiere zu
bauen, weil man Zeit miteinander
verbracht hat und es manchmal auch
sehr lustig war.

Janna Demczuk
1. Drehbuch, Regieassistenz...
2. Jede Szene hat etwas ganz Besonderes! Z.B. die Anfangsszene, als Maria und Joseph mit dem Pferd unterwegs sind – im Hintergrund ist die
Kirche zu sehen.
3. Es war toll, das Ganze von Anfang
an mit begleiten zu dürfen. Von Hannas erster Idee zum Drehbuchschreiben, Orga-Aufteilung, Proben und
dann natürlich der Dreh! Es hat so
viel Spaß gemacht, und es war schön,
wie toll dann auch die Kinder ihre

Rollen umgesetzt haben!! Ich freue
mich, in dieser verrückten Zeit Teil
dieses großen Projekts gewesen zu
sein!

Armin Hapke
1. Wirt (zusammen mit Henry)
2. Die Kinder waren die Hauptakteure!
Alle waren in Ihrer Rolle beeindruckend. Ich fand die Hirten auf der Hämelerwalder Straße umwerfend.
3. Ich bin stolz bei einem so tollen
Film mitspielen zu dürfen.
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Landolf Bornemann
1. Filmmusik, Live-Recording, Playbacks, Arrangements, Licht und Ton
bei den Aufnahmen.
2. Die Hirten mit Schafen und
„Schiela, dem Rollschaf“, und die
Drohnenaufnahme zu „Maria durch
ein Dornwald ging“.
3. Es war schön, Corona zum Trotz,
diese Produktion zu begleiten, die
Kinder haben so gut mitgemacht.
Echt Spitze!
Timo Klingebiel
1. Kamera, Drohnenflug, Produktion,
Schnitt
2. Es sind doch einige..... die drei jungen Hirten am Lagerfeuer mit den
ganzen Schafen waren allerdings
schon ein Highlight
3. Durch die vielen Einschränkungen
war es schön, (wenn auch mit Abstand) mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten und etwas auf die
Beine zu stellen.
Das Krippenspiel war auch für mich
eine neue Erfahrung. Es war schön zu
sehen und auch zu spüren, wie viel
Mühe sich alle gegeben haben. Ein
großes Kompliment von meiner Seite

an Hanna und ihr gesamtes Team.
Mit Euch würde ich jederzeit wieder
einen Film drehen :)

Alle Fotos: Hanna Dallmeier
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Weihnachten in Corona-Zeiten
Aus Sicht vieler Christen ist Weihnachten das wichtigste Fest. Wenn
man vielleicht sonst das ganze Jahr
über keinen Anlass hatte, einen Gottesdienst zu besuchen: An Heiligabend gehört für viele Menschen
Kirche einfach dazu. Leider war letztes Jahr schon früh klar, dass ein
ganz normales Weihnachtsfest mit
Kirchenbesuch nicht möglich sein
würde. Unsere St. Martinskirche
kann zur Zeit 50 Menschen aufnehmen – aber was ist ein Weihnachtsgottesdienst mit 50 Teilnehmenden?
Da klingt ja sogar das „O du fröhliche“ kläglich.
Stattdessen hat sich
der Kirchenvorstand
eine Mischung aus
verschiedenen Gottesdienst- und Andachtsmöglichkeiten
überlegt in der Hoffnung, dass für jede
und jeden etwas daFoto: S. Grüneberg
bei sein würde.

4. Advent 2020: Das Friedenslicht von
Bethlehem wird im Dorf verteilt und
steht seitdem auch abholbereit neben der Kirche.
Beim Spaziergang zur Kirche kann
man den „Stall von Bethlehem“ besuchen und ein Foto in den Kulissen
machen.
Heiligabend feiern viele „Weihnachten im Dorf“ – mit einem vorbereiteten Andachtsablauf auf den
Straßen und in Höfen. Und viele
Menschen auch weit über Sievershausen hinaus sehen sich den Krippenspiel-Gottesdienst im Internet an.
Natürlich gab es auch Bedauern, dass
die Kirche zublieb. Aber von den allermeisten bekamen wir wundervolles Feedback!
Wir dokumentieren hier einige Rückmeldungen, die uns in den Tagen
nach Weihnachten erreichten.
Hanna Dallmeier

Youtube-Kommentar: Marvin Metalwork
Wir haben dieses sehr schöne Krippenspiel mit der ganzen Familie geschaut
und sind absolut beeindruckt von dieser tollen Produktion, für die sich in Sievershausen sehr viele Menschen unglaublich viel Mühe gegeben haben. Vielen Dank und ein frohes Fest!!!!!!!!! Es war ein Erlebnis.
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Finn Wilkening: ... das war ein schönes Krippenspiel. War eine tolle Idee, das in
ganz Sievershausen zu drehen
Superintendentin Sabine Preuschoff per Mail: ... ich habe es (das Krippenspiel)
mir gerade angesehen – ganz wunderbar. Sehr berührend! Neben vielen schönen Szenen besonders schön: Das einander Anlachen von Maria
und Josef an der Krippe. ☺
Danke dafür
Von Lina Brünker, Konfirmandin:
Wir haben heute den Pferdeparkplatz besucht. (Foto: Lina)
Jörg Schwieger: ... zu Eurem Video „Krippenspiel“ und zur Idee, den Gottesdienst zu Hause zu feiern, möchte ich Euch gratulieren und Danke sagen.
Das Krippenspiel war hervorragend und wird lange in Erinnerung bleiben.
Anschließend haben wir auf dem Hof den Gottesdienst im Beisein des Friedenslichtes gefeiert. Von unserer 19jährigen Janina bis zu meiner 90jährigen
Mutter waren alle begeistert. Es war schön, Corona ein Schnippchen zu schlagen und so den Heiligen Abend einzuläuten, wenn der Kirchgang in diesem
Jahr leider nicht möglich war. Ein einziges Manko muss ich jedoch vermelden. Ihr müsst die Glocken lauter stellen, sie waren bei uns im Süddorf nicht
zu hören . ☺
Youtube-Kommentar :Peter Bernauer
Durch "Zufall" bin ich auf dieses Krippenspiel gestoßen. Ich weiß weder, wo
Sievershausen ist, noch finde ich diese erzwungene Digitalisierung gut. Aber
was soll ich sagen: Ich bin tief berührt! Mit wie viel Professionalität und
gleichzeitig wie viel Liebe dieser Film gemacht wurde! Das Pferd! Die Schafe!
Wie wundervoll, die Kinder! Und es wird noch gesungen, sogar kindgerecht.
Es muss schön und geborgen sein, hier als Kind aufzuwachsen! Und so eine
sympathische Pastorin! Danke von Herzen an alle Beteiligten!
Brigitte David, unsere Küsterin:
Alles richtig gemacht, Krippenspiel super schön, Krippe vor der Kirche gut
angekommen, Friedenslicht wurde von vielen geholt. Rundum sehr schön.
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Kirche mit Kindern
Liebe Kinder!
Die schwere Corona-Zeit ist hoffentlich bald geschafft. Für viele von
Euch ist es diesen Winter sehr blöd
und auch traurig gewesen. Immer
keinen treffen zu können, immer zu
Hause... Aber auf eins könnt Ihr ganz
stolz sein: Unser Krippenspiel hat
viele Menschen an Weihnachten
glücklich gemacht! Wir berichten
darüber in diesem Martinsgruß.
Nun wollen wir nach vorne schauen:
Vor Ostern haben wir immer eine
Bastelaktion gemacht, und das planen wir auch diesmal. Wir treffen
uns dafür draußen in Stationen rund
um die Kirche. Es geht um das Osterwunder: aus dem, was tot war,
kommt neues Leben. Wir wollen
Pflanzen wachsen lassen. Mitmachen
können alle Kinder ohne Altersbeschränkung, aber mit Begleitperson!
Falls ein Treffen draußen nicht möglich ist, könnt Ihr Euch an dem Tag
das Material bei uns abholen und zu
Hause verwenden.

Wann? Freitag, 26.3.2021, im Zeitraum 16-18 Uhr: man kann kommen
und gehen, wie es passt, kein gemeinsamer Anfang
Wo? St. Martinskirche Sievershausen
Wie? Warm anziehen, mit Begleitperson
Anmeldung bis 23.3.2021 unter:
hanna.dallmeier@kirchenkreisburgdorf.de (bitte Name, Alter, Adresse und Telefonnummer angeben)
Am Ostersonntag, 4.4.2021, laden wir
um 11 Uhr zu einem Open AirOstergottesdienst an der Kirche ein –
mit Ostereiersuchen. Wir hoffen,
dass wir uns dann schon wieder versammeln dürfen, natürlich unter den
dann gültigen Bestimmungen.
Und im Sommer planen wir eine Kinderfreizeit: 16.-20.8.2021 im Heideheim Burgwedel. Infos dazu findet
Ihr auf dem Plakat!
Bis bald!?

Das Kinder-Kirchen-Team:
Janna, Tanja, Melanie, Julia, Hanna
und viele andere
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Jesus und seine Bande
Eine Freizeit für Menschen von 6 bis 12 Jahren

Jesus hatte viele
Freunde. Sie haben
seine Geschichte
weitererzählt.
Was es mit dieser
Bande auf sich hat,
wollen wir zusammen
erleben.

16.-20.08.2021
im Schullandheim Heideheim
für Kinder von 6-12 Jahren
Preis: 120,- Euro all. incl.
Bei Familien, in denen kein Elternteil
Kirchenmitglied ist, erwarten wir den
Förderpreis von 140,-

Anmeldungen bis 12.04.21 an:
hanna.dallmeier@kirchenkreisburgdorf.de

Eine gemeinsame Aktion der ev.-luth. Kirchengemeinden in Immensen, Sievershausen, Hämelerwald und Arpke.
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 Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere
und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).
 Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung
und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel,
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Briefmarken für die Briefmarkenstelle Bethel mitnehmen können!
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144 - 3779

