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editorial

FOTO: DEMANDT

Liebe Mitarbeitende
in Kirchengemeinden und Einrichtungen!

L

ara liegt brabbelnd auf dem Wickeltisch. Christine beugt sich über sie.
Lara lächelt, greift nach den Haaren.
Christine erwidert das Lächeln. Leise
summt sie ein Lied, krault liebevoll Laras
Arme, Beine, den Oberkörper. „Wunderbar sind deine Finger“, singt sie, „wunderbar sind deine Beine, wunderbar sind
deine Arme, wunderbar sind deine Augen,
wunderbar bist du gemacht!“ Lara genießt
augenscheinlich diesen Augenblick der
Zuwendung und vertrauten Zweisamkeit. Das geht ihrer Erzieherin Christine
genauso. Für sie seien diese Augenblicke
das Schönste bei der Arbeit mit kleinen
Kindern, sagt sie, es sei fast so etwas „wie
segnen und gesegnet werden.“ 1

finden kann, Gott entdecken, so entdecken wir auch am Kind, dass es wunderbar gemacht ist, von Gott gewürdigt
und gewollt. Die Chance steht gut, dass
auch das Kind diese Stimmung, dieses
Spüren und Empfinden aufnimmt und
dass sich ihm oder ihr Gott erschließt.
Kinder werden in unserer Zeit schnell als
Leistungsträger in Schule und Beruf, als
zukünftige Steuerzahler und als solche
gesehen, die die Gesellschaft und die
Kirche der Zukunft sichern sollen. Die
materialistisch geprägte Erziehung und
Bildung in den östlichen Bundesländern
vor 1989 zeigt, wohin eine solche Funktionalisierung von Kindern, eine solche
Verleugnung von Religiosität führt.

Nicht zufällig empfindet die Erzieherin
Christine dies als einen wechselseitigen
Segen. Vielleicht hat sie die Worte im
Sinn: „Denn Du, Gott, hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im
Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind
deine Werke; das erkennt meine Seele.“
(Psalm 139, 13f)

Als Christenmenschen und in unserer
kirchlichen, diakonischen Arbeit versuchen wir, die religiöse Dimension
der Wirklichkeit ins Spiel zu bringen
– besonders in der Lebensphase, in der
junge Menschen die vielfältigen Dimensionen und Seiten des Lebens suchen,
erforschen, kennenlernen. Wer weiß, ob
und wie sich in ihnen ein Glaube, ein
Urvertrauen zu Gott entwickelt? Wichtig
ist aber, dass sie die Chance erhalten,
einen „Geschmack fürs Unendliche“
zu entwickeln.

Ihre Gotteserfahrung macht die ganz
weltliche Erfahrung des wechselseitigen
entspannten Wahrnehmens nach dem
Wickeln zu einer spirituellen oder religiösen Erfahrung. Leben wir als Erwachsene in einer Welt, in der wir in allem, was
man auch zählen, messen und nützlich

So gibt es auch in dieser Ausgabe unseres
Mitarbeitenden-Magazins wieder viele
Beispiele, die uns vor Augen führen,

wie es aussehen kann, Gott in der Krippe zu entdecken, im Erleben zwischen
Großeltern und Enkelkindern, in der
Erziehungsberatung, in der Vielfalt des
Alltags von Kindern mit ihren Familien. Wenn Sie sich hierdurch anregen
lassen, wenn hierdurch ein „kollegiales
Gespräch“ zwischen Kirchengemeinden und Einrichtungen entsteht, wenn
Sie hierdurch Anknüpfungspunkte zu
Gesprächspartnern in Ihrem Umfeld
entdecken, wäre das Magazin zu seinem
Ziel gekommen.
Einen herzlichen Dank an alle, die in
ihren Beiträgen Anteil geben an ihren
Einsichten zur Frage „Was brauchen
Kinder?“
Ich wünsche Ihnen gute Inspirationen
beim Lesen
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf

1 Ralf Rogge. Sinn und Geschmack für das Unendliche.
Die Entwicklung religiösen Denkens und Lernens bei
Kindern unter drei Jahren, in: Diakonnie in Nds (Hg.):
Gott in der Krippe. Religiöse Bildung von Anfang an.,
Hanover 2012, S. 5.
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Mittendrin - seit 200 Jahren

FOTO: MARKUS DOHM

Die St. Pankratiusgemeinde feiert

Der Q1 Kurs aus dem 11. Jahrgang organisierte unter der Leitung von
Pastorin Rita Klindworth-Budny ein Torwand-Schießen für Brot-für-die-Welt.
LEHRTE

Brot für die Welt

Schüler sammeln für Straßenkinder

KIRCHENKREIS

Fundraising

FOTO: JENS KÖNECKE

Fünf Klassen des Lehrter Gymnasiums waren dem Aufruf des
Kirchenkreises Burgdorf gefolgt und haben sich anlässlich der
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 mit dem Thema „Straßenkinder
in Brasilien“ beschäftigt. Sie entwickelten unterschiedliche
Projekte, um Spenden einzuwerben. Während die Klassen 8a
und 8e gemeinsam ein Bläser-Konzert im „Einkaufzentrum
Zuckerfabrik“ gaben und sammelten, warben die Kinder der
7b im privaten Umfeld für Spenden. Der Q1 Kurs aus dem
11. Jahrgang organisierte unter der Leitung von Pastorin Rita
Klindworth-Budny ein Torwand-Schießen während des Tages
der offenen Tür im Gymnasium. Ein weiteres Highlight war das
von Schülerinnen der Klasse 5c selbstgeschriebene Theaterstück
„Straßenkinder in Brasilien“, das am Tag der offenen Tür uraufgeführt wurde. Alle fünf Klassen schafften deutlich mehr als die
32 Euro, die pro Ball zu erreichen waren und übergaben dem
Kirchenkreisbeauftragten für Brot-für-die-Welt, Marcus Dohm,
am Ende 305,26 Euro.
Marcus Dohm

Nach dem großen Stadtbrand von 1809 musste die St. Pankratius-Kirche in Burgdorf vollständig neu erbaut werden. Am
1. Advent 1814 wurde sie geweiht. Dieses 200jährige Jubiläum
feiert die Burgdorfer Kirchengemeinde unter dem Motto „St.
Pankratius. Mitten drin – seit 200 Jahren“. Den Auftakt bildete
das fünfjährige Glockenjubiläum. An die Weihe der „4 Glocken für Burgdorf “ wurde mit einer musikalisch-kulinarischen
Veranstaltung unter der Regie des Fördervereins erinnert. Bis
zum 1. Advent lädt die Gemeinde zu einer Reihe weiterer Jubiläumsveranstaltungen ein: Freuen Sie sich auf die künstlerische
Installation „Tafelbilder“ vom 21.09. bis 16.11. in der Kirche, auf
das Jahreskonzert der Kantorei u.a. mit der Uraufführung des
„Burgdorfer Memorial“ von A. Koerppen am 18.10. um 18.00
Uhr, auf eine Ausstellung zu „200 Jahre St. Pankratius“ in der
Kulturwerkstatt ab 15. November, auf den Festgottesdienst am
1. Advent mit Landessuperintendentin i.R. Oda-Gebine HolzeDirk Jonas
Stäblein und vieles andere mehr.

v.l. Elvin Hülser, Reinhard Kühn, Pastorin Hanna Dallmeier, Dean John
Witcombe, Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf, Supn. i.R. Gisela Fähndrich
SIEVERSHAUSEN

Erstes Nagelkreuz in Niedersachsen

Anlass-Spenden voll im Trend

Feierliche Übergabe in der Martinskirche

Anlass-Spenden erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Anstelle eines Geschenkes zum Geburtstag oder zu einem
anderen Jubiläum wünscht sich der Jubilar eine Spende für ein
Projekt. Auch Kirchengemeinden, Stiftungen und Fördervereine
können von diesem Trend profitieren. Eine besondere Form der
Anlassspende ist die Kondolenzspende, bei der in der Todesanzeige zu Spenden aufgerufen wird. In unserem Kirchenkreis
sammeln zurzeit der Hospizdienst, die Kirchengemeinde Steinwedel und der Förderverein JuLe e.V. in Lehrte viele positive
Erfahrungen mit dieser Entwicklung. Bei Fragen rund um das
Thema „Anlass-Spenden“ wenden Sie sich bitte an Fundraiser
des Kirchenkreises Marcus Dohm unter 05136 - 88 89 14 oder
red.
per Email: marcus.dohm@evlka.de.

Mit der Übergabe des Nagelkreuzes an das Antikriegshaus
und die St. Martinsgemeinde wurde am Sonntag, 21. September
2014, das neue Nagelkreuzzentrum Sievershausen in die weltweite
Nagelkreuzgemeinschaft aufgenommen. Der Dean der Kathedrale
von Coventry John Witcombe und der Vorsitzende der deutschen
Nagelkreuzgemeinschaft Dr. Oliver Schuegraf überreichten das
Kreuz. In seiner Erwiederung zur Predigt von Dean John Witcombe betonte der Bischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers Ralf Meister seine Freude darüber, nun in seiner
Landeskirche ein Nagelkreuzzentrum zu haben, insbesondere
da einige seiner theologischen Stationen (Kiel, Lübeck, Hamburg
und Berlin) Kirchen mit Nagelkreuzen waren. Weitere Infos:
www.kirche-sievershausen.de
red.
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Förderung des Gemeindeaufbaus

PLAKAT: WOLFGANG HORNIG

7.500 Euro jährliches Fondsvolumen

KIRCHENKREIS

Große Anzahl an Rückmeldungen

Landkarte der Diakonie
Dieser Ausgabe von Kreuz & Quer ist die „Landkarte der
Diakonie“ beigelegt. Die Kirchengemeinden und Einrichtungen
haben mit einer beindruckenden Anzahl von Rückmeldungen
ihrer diakonischen Projekte und Gruppen auf eine Anfrage des
Diakonieausschusses reagiert. Daraufhin hat der Ausschuss des
Kirchenkreises die wertvolle Karte erarbeitet: Wer Hilfe sucht,
findet sie leichter. Wer sich in einem bestimmten diakonischen
Bereich ehrenamtlich engagieren möchte, erfährt, an wen er
oder sie sich wenden kann. Und wer sich informieren möchte,
sieht, wie vielfältig die diakonische Landschaft im Kirchenkreis
ist – durch großes Engagement von ehrenamtlich und beruflich
Mitarbeitenden. Nicht alle von den Gemeinden genannten Angebote konnten in der „Landkarte der Diakonie“ aufgenommen
werden. Deshalb hat der Diakonieausschuss beschlossen, nur die
aufzunehmen, die sich in erster Linie an Menschen in besonders
belastenden Lebenssituationen richten. Darüber hinaus erhalten
Menschen in vielen Gruppen und Kreisen, in Kirchenbüros und
Pfarrämtern ganz selbstverständlich Unterstützung und Hilfe.
Ein diakonischer Geist, eine diakonische Haltung durchzieht
eben alle unsere kirchlichen Angebote.
red.

Das Buch zum Projekt:

ALLEGORISCHER GARTEN
STEINWEDEL
In Erinnerung an die Pflanzenpredigten
der nachlutherischen Zeit

FOTO: ST.-PETRI STEINWEDEL

Bearbeitet von Carola Piepenbring-Thomas

Erhältlich in der Kirchengemeinde Steinwedel

Schutzgebühr 5,- Euro
Kontakt: 05136 - 5565 oder www.sankt-petri-steinwedel.de

Um Mission und Gemeindeaufbau sowie geistliches Leben und
spirituelle Angebote zu fördern, hat der Kirchenkreis Burgdorf
beschlossen, einen Fonds zu bilden. Der Fonds möchte Mut
machen, missionarische Projekte zu wagen und will für originelle
und kreative Ideen Rückenwind geben. Der Fonds unterstützt
Angebote, die über das traditionelle Gemeindeleben hinausgehen
und Menschen neu mit den Fragen des christlichen Glaubens
in Kontakt bringen. Zudem werden Angebote gefördert, die
Menschen sprachfähig im Glauben machen oder die unterschiedlichste Formen christlicher Spiritualität einüben. Der Fonds hat
ein jährliches Volumen von 7.500 Euro. Anträge können jeweils
zum 1. Februar und zum 1. August gestellt werden. Der Fonds
fördert vor allem Projekte, die wenig Fördermöglichkeiten von
anderen Stellen haben. Konfirmandenarbeit und Kirchenmusik
werden nicht gefördert. Anträge können ab sofort an den Kirchenkreisvorstand gerichtet werden.
Mirko Peisert
KIRCHENKREIS

SegensOrte - mitten im Leben

Zugestimmt: Jahresmotto 2014 auch 2015
Der Ausschuss für Kommunikation hat dem Kirchenkreis
empfohlen, das Jahresmotto 2014 „SegensOrte - mitten im Leben“
2015 weiter zu verwenden. Dem Vorschlag ist zugestimmt worden. Viele Gemeinden haben beeindruckende Veranstaltungen
dazu durchgeführt. Weitere sind in Vorbereitung. Wenn der
Finanzausschuss und der Kirchenkreistag zustimmen, stehen
auch wieder 2000,- Euro an Zuschüssen (bis zu 200,- Euro pro
Vorhaben) auf Antrag zur Verfügung.
red.
BURGDORF

Wochenendseminar

Wie stehts mit meinem Ruhestand?
Für Menschen, die kurz vor ihrer Rente oder gerade am Anfang
ihres Ruhestandes stehen, bieten die Burgdorfer Kirchengemeinden St. Paulus und Martin-Luther vom 20. - 22. Februar
2015 im Zinzendorfhaus Neudietendorf - nahe Erfurt - ein
Wochenendseminar an. Ruhestand - was sich aus der Ferne wie
Urlaub anfühlt, verändert sich, wenn es näher rückt. Wie wird
das sein ohne den strukturierten Arbeitstag, was erhoffe, was
befürchte ich von dieser Lebensumstellung? Was habe ich für
Pläne und wie können sie Gestalt gewinnen? Wie verändert mein
Zuhausesein auch das Leben meines Partners, meiner Partnerin?
Geleitet wird das Seminar von Dr. Eberhard Rumpf, Annegret
Oelschlägel-Rumpf, Matthias und Susanne Paul. Kosten inkl.
Übernachtung im EZ oder DZ, Verpflegung und Material 130
Euro pro Person. Für Bahnfahrende besteht die Möglichkeit, sich
an einer Gruppenfahrkarte zu beteiligen. Weitere Infos: Kirchenbüros der St. Paulus-Gemeinde Burgdorf, Tel. 05136 - 6677 und
der Martin-Luther-Gemeinde Ehlershausen, Tel. 05085 - 7153
oder per Email: kg.ehlershausen@evlka.de.
red.
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KIRCHENKREIS

Kirche neu denken?

Veranstaltung zur Kirchenmitgliedschaft

BURGDORF

Brand in der Superintendentur

Dienste verlieren für Monate ihr Domizil
In der Nacht vom 19. auf den 20. September verrauchte und
verruste ein Schwelbrand die komplette erste Etage der Burgdorfer Superintendentur mit umfangreichen Folgen. Am frühen
Vormittag bemerkte Kreisjugenddiakon Michael Benkowitz
den Brand am Spittaplatz 3. Wenige Minuten später war die
Feuerwehr Burgdorf zur Stelle. Mit Atemschutz wurde das Haus
betreten. Ein Schwelbrand in der Küche konnte mit geringer
Wassermenge unter Kontrolle gebracht werden. Dadurch wurde
ein größerer Wasserschaden vermieden. Die Schäden sind immens. Eine dicke schwarze Rußschicht hat sich in allen Räumen
gleichmäßig auf Fußböden, Wänden und Einrichtung verteilt.
Der Schaden wird nach Schätzungen mindestens 60.000 Euro
betragen. Der Brand wurde nur bemerkt, weil die Evangelische
Jugend einen Klausurtag geplant hatte und Michael Benkowitz
und seine Kollegin Ann-Marie Meyer schon frühzeitig zur Vorbereitung gekommen waren. Am Abend zuvor gab es ein Treffen
mit Jugendlichen, die vor hatten, dort im Haus zu übernachten.
„Nur der Entscheidung, die Nacht nicht im Haus am Spittaplatz
zu verbringen, ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass keine
Menschen zu Schaden gekommen sind“, so Kreisjugendwartin Ann-Marie Meyer. Für mindestens 3 Monate müssen die
betroffenen Dienste der Jugend, der Kirchenmusik und der
Mitarbeitervertretung auf ihre Räume verzichten.
red.
BURGDORF

Gutes leben ...

Mitarbeiten bei Benefizz?
Die Ladeninitiative der Burgdorfer Kirchengemeinden sucht
immer wieder Menschen, die sich in ihrer Freizeit bei Benefizz
im Geschäft engagieren möchten. Ob im Verkauf, dem Kaffee
oder „hinter den Kulissen“, es gibt genug zu tun. Das Team der
Mitarbeitenden freut sich auf Sie. Informieren Sie sich, nehmen
red.
Sie Kontakt auf unter Tel. 05136 - 92 02 223.
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FOTO: R. WARNECKE

Mitarbeiter der Entsorgungs- und Reinigungsfirma untersuchen im Büro
des Kreiskantorats die Noten und bereiten sie zum Abtransport vor.

Unter dem Titel „Kirche neu denken? Was können Kirchengemeinden und Kirchenkreis aus der Untersuchung der Kirchenmitgliedschaft der Ev. Kirche in Deutschland (EKD) lernen?“,
lädt der Kirchenkreis zu einer Veranstaltung ein: 18. November
2014, 18.00 - 21.00 Uhr im Paulus-Kirchenzentrum Burgdorf,
Berliner Ring 25. Referieren wird Prof. Dr. Gerhard Wegener
vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD. Für die Studie
mit dem Namen „Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis“ wurden Kirchenmitglieder und
Nicht-Mitglieder nach ihren Einstellungen zum Glauben, zur
Kirche und religiösen Themen befragt. Unter diesem Link finden
Sie die Erhebung - auch zum Download - im Internet:
red.
http://www.ekd.de/EKD-Texte/kmu5_text.html.

oben v.l. Pia Schumacher, Jacqueline Mingerzahn, Petra Tänzer (Leiterin)
mitte v.l. Julia Küper, Nicole Ahrens, Carmen Rübensaat, Katja SchefflerParge, Angelika Günter, Amanda Möllers-Wördemann, Kerstin Cyrol.
unten v.l. Aleksandra Matuschyk, Sandra Hulin, Susanne-Julia Renken
AHLTEN

Zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe

Martins-KiTa Ahlten ist gestartet
Endlich war es soweit: Am 1. Oktober konnten die ersten
Kinder in der neuen Einrichtung der Martinskirchengemeinde
Ahlten begrüßt werden. Zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe haben ihren Betrieb in der Ev.-luth. Martins-KiTa Ahlten
aufgenommen. Damit die Kinder ihre Einrichtung entdecken
können, haben die Handwerker bis zum letzten Moment hart
gearbeitet. Das neue Mitarbeiterinnen-Team hat mit der Leiterin,
Petra Tänzer, die Räumlichkeiten einladend gestaltet und mit
viel Einsatz, Motivation und guten Ideen die inhaltliche Arbeit
vorbereitet. Kirchenvorstand und Gemeinde freuen sich über
den neuen Schwerpunkt im Gemeindeleben und wünschen den
Kindern und den Mitarbeiterinnen, dass sie sich mit Gottes
Henning Runne
Segen schnell wohlfühlen in ihrer KiTa.

k&q focus

Kinder sind uns wichtig ...
Singschule CampusMusik

BILD: T. FULLER | COLLAGE: W. HORNIG

Musik macht glücklich! Kaum jemand bestreitet heute diese These,
und je früher Kinder mit Musik in Kontakt kommen, desto größer
ist die Chance, dass sie lebenslang Freude daran haben werden.
Musik, und hier speziell das Singen, hat aber auch positiven
Einfluss auf den Spracherwerb, die Motorik, die Lernbereitschaft
und das Sozialverhalten. Dies alles sind wichtige Faktoren in
der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.

KIRCHENKREIS

Tanzen beflügelt

Der Kirchenkreis lädt wieder zum Ball ein
Bereits zum sechsten Mal lädt der Kirchenkreis Burgdorf zum
Tanz und freut sich auf 230 Gäste. Unter dem Motto „Tanzen
beflügelt“ findet am Samstag, dem 17. Januar 2015, ab 19.00
Uhr der Ball im Lehrter Rathaussaal / Tanzschule Jegella statt.
Geplant und auch schon veröffentlicht war ursprünglich der 16.
Januar. Um eine Termindoppelung zu vermeiden, ist nun der
Ball auf den 17. verschoben. Zum Preis von 35 Euro wird wieder
viel geboten: Musikalische Leckerbissen der Salonlöwen und des
Shadow Light Duos, ein Gourmet-Teller und die Mitternachtssuppe, eine außergewöhnliche Tombola und Spaß mit einem
tollen Showteil - also rundherum die besten Vorausetzungen
für eine rauschende Ballnacht. Karten für den beflügelnden Ball
sind ab dem 10. November erhältlich. Die Verkaufsorte werden
noch bekannt gegeben.
red.
KIRCHENKREIS

Ambulanter Hospizdienst

28.000 Euro werden jedes Jahr gebraucht
„Nicht dem Leben mehr Tage hinzufügen, sondern den Tagen
mehr Leben geben“ – unter diesem Motto arbeitet der ambulante Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze. Er
leistet Arbeit in der Begleitung von Sterbenden, Schwerstkranken und Angehörigen. 35 geschulte Ehrenamtliche besuchen
Hilfebedürftige zuhause, bieten offene Gesprächskreise und
Selbsthilfegruppen an. Gestützt und koordiniert wird die Arbeit
durch Manuela Fenske-Mouanga und Sigrid Bruncke. Per Gesetz
sind die Krankenkassen verpflichtet, die Dienste finanziell zu
unterstützen. Diese Einnahmen reichen zur Deckung von 2/3 der
Kosten. Große Teile der Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen
und die Fahrtkosten zu Fortbildungen und Begleitungen werden
nicht übernommen. Deshalb benötigt der Hospizdienst jährlich
28.000 Euro aus Spenden und freut sich über jede Unterstützung,
Marcus Dohm
z.B. durch Kollekten oder Anlass-Spenden.

Mit Blick auf diese Fakten hat sich die St. Pankratiusgemeinde
entschieden, „CampusMusik – Singschule an St. Pankratius“ ins
Leben zu rufen. „CampusMusik“ vereinigt sämtliche Musikangebote der Gemeinde für Kinder und Jugendliche unter einem
Dach. Ein gemeinsames und aufeinander abgestimmtes Konzept
koordiniert die Arbeit der verschiedenen Gruppenleiter. Das
Angebot beginnt dabei bewusst niederschwellig, um möglichst
vielen Menschen einen Zugang zu ermöglichen.
Mit dem Musikgarten für Babys können bereits Kleinkinder im Alter
von 3 bis 18 Monaten gemeinsam mit einer Begleitperson erste
musikalische Erfahrungen sammeln. Natürlich singen die Eltern/
Großeltern hier, genau wie im darauf folgenden Musikgarten für
Kinder von 18 Monaten bis 4 Jahren, den Kindern in erster Linie
vor. Erst im Lauf der Zeit beginnen die Kinder mitzusingen, genau
wie es zu Hause auch wäre. Hinzu kommen erste Erfahrungen
mit Rhythmusinstrumenten und natürlich Bewegungs- und
Tanzlieder. Daneben gibt es in den Kindergärten der Gemeinde
ein musikalisches Früherziehungs-angebot für Kinder ab 3 Jahren.
Mit vier Jahren wechseln die Kinder, jetzt ohne Begleitperson,
zu den Singmäusen. Hier wird der spielerische Umgang mit der
eigenen Stimme fortgesetzt und intensiviert. Mit dem Eintritt in
den Spatzenchor wird der Umgang mit der Singstimme vertieft
und die Kinder sammeln erste Bühnenerfahrung bei Musicalaufführungen. In Kinderchor, Kinderkantorei und Jugendkantorei wird
all dies weiter ausgebaut. Die Kinder und Jugendlichen erhalten
die Möglichkeit, sich in größeren Projekten auch solistisch zu
erproben. Eine Besonderheit der Singschule ist das CampusCafé, das parallel zu den Chorproben geöffnet ist. In gemütlicher
Atmosphäre können hier Kinder und Erwachsene klönen, lesen,
Hausaufgaben machen, spielen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Ein spezielles Angebot für Jungen ab der 2. Klasse
ist die Musikwerkstatt, die sich inhaltlich an der Erlebnis- und
Interessenwelt von Jungen orientiert. Hier wird auch schon mal
eine Miniaturorgel gebaut oder ein Fußball-Rap komponiert.
Michael Meyer-Frerichs
Kontakt: Kreiskantorat Burgdorf, Tel. 05136 - 88 89 22
Email: kreiskantorat.burgdorf@evlka.de
www.kirchenkreis-burgdorf.de/kreiskantorat.html
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Ausgangspunkt und Grundlage für die religiöse Entwicklung des
Kindes und die Ausbildung einer eigenen Gottesbeziehung ist
das Grundvertrauen, das dem Kind in der ersten Lebensphase
durch die elterliche Liebe vermittelt wird ...

Kinder haben ein Recht
auf religiöse Bildung
VON RALF ROGGE

Für eine gute Erziehung braucht es ein ganzes
Dorf – Jesus und die Neurobiologie
Von Jesus wird folgendes Gleichnis überliefert: „Es ging ein
Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel
einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter
dem Himmel fraßen’s auf. Und einiges fiel auf den Fels; und als es
aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges
fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und
erstickten’s. Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und
trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat
zu hören, der höre!“ (Lk 8, 4-8)

Ralf Rogge ist seit 2013 Pastor in
der Pestalozzistiftung Burgwedel,
u.a. zuständig für den pastoralen
Dienst in der Einrichtung, den Unterricht am Pestalozzi-Seminar und
Fortbildungen und Mitarbeitendenbegleitung im Kindertagesstättenbereich. Vorher war Ralf Rogge Dozent für Religionspädagogik im
Elementarbereich im Religionspädagogischen Institut Loccum
(RPI). Er ist Schriftleiter der Elternbrief-Redaktion von BETA,
der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für
Kinder e.V. (www.beta-diakonie.de)

8

Einige der Samenkörner, die der Bauer, der Sämann ausstreut,
fallen auf den Weg, werden ohne weitere Beachtung zertreten,
von Vögeln aufgefressen, andere fallen auf felsigen, harten Untergrund, können sich nicht tief genug verwurzeln, nachdem sie
aufgekeimt sind, und vertrocknen, andere werden von Disteln
und Dorngesträuch erstickt, einiges fällt auf gutes Land und das
bringt hundertfach Frucht ...
Der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther, der sich mit der
Entwicklung des kindlichen Gehirns beschäftigt, vergleicht
Kinder mit solchen Samenkörnern und sagt: Dem Kind in der
(frühen Entwicklungs-)Phase „geht es nicht viel anders als einem
auskeimenden Samenkorn, das zunächst mit einer sich immer
stärker verzweigenden Wurzel in das Erdreich vordringt, sich
dort fest verankert und die für die Ausbildung von Spross und
Blättern erforderlichen Nährstoffe sammelt. Kindern gelingt es
nur dann, solche Wurzeln auszubilden, wenn ihnen während
ihrer ersten Lebensjahre Gelegenheit gegeben wird, enge, sichere
und feste Beziehungen zu möglichst vielen anderen Menschen
mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorstellungen und
Begabungen zu entwickeln.“1
Tiefreichende, aber wenig verzweigte Wurzeln entstehen dann,
wenn der Boden, auf dem sie aufwachsen, nur von einem oder
wenigen gleichartigen Menschen gestaltet wird. Sehr flache
Wurzeln bilden Kinder aus, wenn sie zwar mit sehr vielen und
unterschiedlichen Menschen aufwachsen, die ihnen aber nur
wenig Sicherheit und Geborgenheit bieten.
„Um ein Kind richtig zu erziehen“, so ein afrikanisches Sprichwort,
„braucht es ein ganzes Dorf.“ Und das meint: Geborgen in der

FOTO: S. HEINZE
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dörflichen Gemeinschaft bekommt das Kind vielfältige, unterschiedlichste Anregungen, wird es vor immer neue Herausforderungen gestellt, so dass im Gehirn verschiedenste Verschaltungen
aktiviert werden, es – im Bild gesprochen – tiefgehende wie auch
in die Breite gehende Wurzeln entwickeln kann.

Was Kinder stärkt: Religion als Grundlage von
Widerstandsfähigkeit [Resilienz]
Ausgangspunkt und Grundlage für die religiöse Entwicklung des
Kindes und die Ausbildung einer eigenen Gottesbeziehung ist
das Grundvertrauen, das dem Kind in der ersten Lebensphase
durch die elterliche Liebe vermittelt wird. In dieser elterlichen
Liebe spiegelt sich – theologisch gesprochen – die liebende Zuwendung Gottes zur Welt wider. Sie ist Voraussetzung dafür, dass
wir uns als autonome Wesen entwickeln können. In der Phase
der Loslösung aus der erst noch symbiotischen Elternbeziehung
schaffen sich Kinder Übergangsobjekte oder Phantasiebegleiter,
denen sie sich anvertrauen und die ihnen helfen, mit ihrer Wut
und Enttäuschung umzugehen. Gott ist für Kinder in dieser
Phase zunächst wie ein solcher Phantasiebegleiter.
Wie dieser Phantasiebegleiter in der Phantasie des Kindes
ausgestaltet wird, wie es ihn konstruiert, hängt von der sozialen und religiösen Umwelt des Kindes ab, von den biblischen
Geschichten über Gott, die dem Kind erzählt werden und aus
denen es zunächst Elemente für sein Gottesbild auswählt. Je
nachdem wie das Kind dann Erwachsene erlebt, ob sie selber
ernsthaft eine Gottesbeziehung pflegen und mit dem Kind in
einen Dialog darüber eintreten, wird sich dieser Phantasiebe-

gleiter verändern und in der weiteren Entwicklung zu einem
tragenden symbolischen Deutungsmuster von Welt entwickeln.
Wenn nun in der Bildungsdebatte fast durchgehend davon
ausgegangen wird, dass es in den ersten Lebensjahren nicht auf
einen kumulativen Wissenserwerb ankommt, sondern vor allem
auf den Erwerb von Schlüsselkompetenzen und da besonders
der mentalen Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit angesichts
von Brüchen und Risiken in der biografischen Entwicklung, ist
für mich der Erwerb dieser Resilienz ohne eine mich tragende
Gottesvorstellung kaum denkbar. In der Gottesbeziehung finde
ich ein Bindungselement vor, das sich auch in Krisensituationen
bewährt. Hierfür bietet die Bibel reichhaltig Erfahrungsberichte
und Geschichten an, die die Ausbildung von Resilienz zum Inhalt
haben und in dem Vertrauen auf die Begleitung Gottes wurzeln:
Ob Arche oder Abraham, Jakob, Josef oder Jona, die Gleichnisse
vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Sohn, die Geburtserzählungen Jesu, sein Tod am Kreuz und die Osterentdeckung
– alles „Resilienzgeschichten“, die zum Kernbestand des christlichen Glaubens gehören. Wenn Kinder mit diesen Geschichten
aufwachsen, Erwachsene um sich haben, die sich Zeit nehmen,
die Geschichten zu erzählen, Materialien, Bilderbücher anbieten,
spirituell anregende Raumsituationen schaffen, Kinder an Stille,
Meditation und Gebet teilhaben lassen, passiert weit mehr als
der Erwerb einer resilienten Kompetenz. Hier werden Sprachbilder angeboten, Lust am Lesen und Schreiben geweckt, soziale
Kompetenzen erworben, Transzendenzerlebnisse kultiviert.
Dass dies nicht nur in der Religionspädagogik so gesehen wird,
sondern auch in der Resilienzforschung, zeigt folgendes Zitat
von Otto Speck: „Es gehört zu den wichtigsten Forschungsbe9

glaubensstücke

FOTO: C. MÜLLER

funden ..., dass das Erleben von Sinn und Sicherheit Halt und
Schutz bietet. Wichtig sei vor allem der Glaube, dass sich die
Dinge letztlich zum Guten wenden. – Man ist einigermaßen
überrascht, wenn Begriffe wie Glauben und Hoffnung wieder zu
Orientierungsbegriffen werden. Die Lücke, die hier sichtbar wird,
hat mit einer Vernachlässigung entsprechender Dimensionen
der Lebensbewältigung zugunsten allzu einseitiger rationaler
Werte zu tun.“2
Zusammenfassend lässt sich vom Standpunkt der Erwachsenen
sagen: Religiöse Erziehung vermittelt Kindern auf dem Weg in
die Wissensgesellschaft neben der Resilienz eine Vielzahl von
Kern- oder Schlüsselkompetenzen.

In schwerer Zeit geborgen
Ich bin 1939 in Ostpreußen geboren. Auf der Flucht und später
in Gefangenschaft haben wir abends mit der Urgroßmutter viel
gebetet. Text und warum wir beten wurde nicht erklärt. Unser
Großvater hat ein Predigtbuch von 1758 gerettet und daraus
vorgelesen. Dabei wurde uns einiges an Disziplin abverlangt.
Trotz allem, fühlten wir uns in dieser schweren Zeit geborgen.
Wir fühlten, dass es noch etwas anderes geben muß außer
Bomben und Terror. Später als unsere Mutter Zeit hatte, wurde
über Beten und Glaube gesprochen. Der Kindergottesdienst,
Religions- und Konfirmandenunterricht waren interessant und
machten neugierig. Ich bin heute meiner Urgroßmutter dankbar,
dass sie mich zum Beten angehalten hat und versuche meinen
5 Enkelkindern etwas davon weiterzugeben.
Christa Müller, Sehnde [im Bild links]
FOTO: F. KLAUENBERG

Gespräche waren Wegweiser
Ich bin vor 79 Jahren in Breslau geboren. Von meinen Eltern
erfuhr ich nicht viel über den Glauben. Durch den Konfirmandenunterricht wurde ich hellhörig und habe in dieser Zeit den
Kindergottesdienst mit betreut. Mit einer Diakonisse habe ich
viele Gespräche über unsere Kirche geführt und wußte dann wo
mein Weg hingeht. Mit Überzeugung wurde ich mit 18 Jahren
Diakonissin. Später habe ich als Mutter von 4 Kindern, 3 durch
den Tod verloren. Mein Glaube hat mich getröstet und über die
schweren Zeiten hinweggeholfen. Als meine jüngste Tochter
starb, konnte ich ihre Drillinge auf den Weg ins Leben begleiten.
Friederun Klauenberg, Sehnde [im Bild mitte]
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Mit Kindern über Gott und die Welt
philosophieren
Aber nicht nur wir Erwachsenen können und sollen m. E.
Kindern religiöse Themen zumuten. Kinder ihrerseits muten
uns ebenfalls religiöse Themen zu. Das hat im Wesentlichen
zwei Gründe. Der eine Grund liegt in unserer Kultur und einer
zunehmend multireligiös geprägten Gesellschaft: Selbst Kinder,
die ohne religiöse Erziehung oder gläubige Eltern groß werden,
entdecken Gott im Sandkasten, im Gespräch über Aisches rote
Finger, beim Stadtbummel an einer Kirche vorbei, im Fernsehwerbespot mit einem Engel, Christkind oder Weihnachtsmann.
All das regt zu Nachfragen an, die allerdings absterben, wenn
wir immer wieder signalisieren, dass wir kein Interesse haben,
darüber zu reden.
Der andere Grund liegt in unserer menschlichen Natur. Sobald
sich das kindliche Zeitverständnis so weit entwickelt hat, dass
sie ihrer zeitlich abgegrenzten Existenz bewusst werden, stellen
sich Fragen nach dem Woher und Wohin und Wozu des Lebens
ein: Was war, bevor ich ein Baby war? Wird Gott nass, wenn es
im Himmel regnet? Wie kann Opa im Himmel sein, wenn wir
ihn doch in die Erde gelegt haben? Warum sind Räuber böse?
Alles Fragen, die die religiöse Dimension unseres Lebens berühren
und sich an den Grenzen unserer Existenz festmachen. Fragen,
die sich stellen angesichts eines toten Vogels, eines Geburtstages
oder beim Angucken eines Bilderbuches. Fragen, die sich Kindern
bei der Konstruktion ihrer Wirklichkeit stellen und über die
sie mit uns in einen Dialog eintreten wollen. Fragen aber auch,
vor denen wir zurückschrecken, weil wir selber darauf keine
Antwort haben oder weil uns in den Fragen schon überwunden
geglaubte Gottesvorstellungen begegnen, an deren Stelle noch
keine weiterentwickelten getreten sind.
Kinder erobern sich schrittweise ihren Lebensraum, konstruieren
Stück für Stück ihr Welt- und Gottesbild. Sie entwickeln dabei
ihre eigene, oft magisch geprägte Logik, die uns nur schwer
zugänglich ist, aber uns auch selber neue Einsichten schenken
kann, weil sie mitunter aus einer Unbefangenheit und einem
unmittelbaren Einssein mit der Wirklichkeit heraus entstehen.
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Kinder haben ihr eigenes Gottesbild, sind darin eigene Theologen. Das hat uns schon Martin Luther sagen wollen, wenn er
vom Kinderglauben (fides infantium) spricht, in dem sich uns
auch der Heilige Geist mitteilen kann.

sichtigt den Grundsatz aller theologischen Erkenntnistheorie,
wonach all unser Erkennen Stückwerk ist (1. Kor. 13,9).

Im Dialog mit den Kindern sollten wir diese erste Naivität zulassen, aber nicht fixieren. Sie werden selbst aus dieser ersten
Naivität herausgehen, wenn es Zeit ist. Das sollten Erwachsene
weder forcieren noch etwa durch Denk- oder Kritikgebote oder
autoritäre Gottesbilder blockieren.

Kinder haben ein Recht auf religiöse Bildung. Kinder brauchen
Religion auf dem Weg in die Wissensgesellschaft. Religiöse
Bildung vollzieht sich in Interaktion zwischen Kindern und
zwischen Erwachsenen und Kindern. Insofern ist religiöse Bildung ein sozialer Prozess der gemeinsamen Konstruktion von
Welt im Hinblick auf deren religiöse Dimension. Als Dimension
der Wirklichkeit taucht Religion in allen Erlebensbereichen des
Kindes auf. Um diesem Erleben Ausdruck zu verleihen, brauchen Kinder sprachliche Anregungen. Gleichzeitig können wir
uns von den Kindern anregen lassen, religiös sprachfähiger zu
werden für das, worauf wir uns verlassen können.

Es kommt darauf an, behutsam alternative Angebote zu machen,
gleichsam in einem Raum eine Tür zu öffnen, durch die das Kind
gehen kann, wenn es möchte. Wollen wir z. B. das räumlichtranszendente Konzept von Gott, wonach man diesen auf einem
Berg oder in einem Flugzeug näher sei, mit dem Hinweis auf das
Johanneische „Er hat unter uns gewohnt“ (Joh 1, 14) korrigieren,
könnte es geschehen, dass Kinder auch dies räumlich verstehen
und etwa als „ein Stockwerk tiefer“ deuten.

Anmerkungen
1 Karl Gebauer/Gerald Hüther: Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven
für eine gelingende Entwicklung. Düsseldorf 2001, S. 19
2. Otto Speck: Risiko und Resilienz – Pädagogische Reflexionen, S. 366. Aus:
Günther Opp, Michael Fingerle, Andreas Freytag (Hg.): Was Kinder stärkt.
Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. München 1999
Wer mehr von Ralf Rogge hören und ihn persönlich kennenlernen
möchte, kann einen Vortrag vom ihm in Burgdorf besuchen:
Donnerstag, 16. Oktober um 19.00 Uhr im Gemeindehaus der
St. Pankratius-Gemeinde, Lippoldstr. 15

FOTO: KIRCHENGEMEINDE ARPKE

Unsere abstrakten oder symbolischen Deutungen erreichen hier
kleinere Kinder nicht, da das abstrakte Denken noch nicht vorhanden ist. Das kann für uns entlastend sein wie das Eingeständnis,
hier auch keinen Rat zu wissen, aber gemeinsam mit dem Kind
nach Antworten zu suchen. Das ist Dialog unter Forschern und
Konstrukteuren in Augenhöhe, Ko-Konstruktion und berück-

Zusammenfassung

Krippenspiel in der Kirche
Zum Heiligen Kreuz Arpke
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Die Pastorin Damaris Frehrking und der Leiter der Erziehungsberatungstellen der Region Hannover, Matthias Möller, sprachen mit kreuz & quer
über das Thema ...

Was brauchen Kinder?
kreuz & quer: Lassen Sie uns persönlich beginnen. Wenn Sie

sich an Ihre Kindheit erinnern, welche wichtigen Bedürfnisse
kommen Ihnen da in den Sinn?

Damaris Frehrking ist seit 2009
Pastorin der Kirchengemeinde Sehnde
mit einem Schwerpunkt in der Arbeit
mit Kindern und Familien. Sie ist Beauftragte für den Kinderkirchentag und die
Frauenarbeit im Kirchenkreis. Studiert
hat sie in Göttingen, Jerusalem, Münster und Hamburg. Sie war
Pastorin in der Kirchengemeinde Moringen bei Göttingen. Ein
Jahr arbeitete sie im Büro des lutherischen Weltbundes in New
York mit dem Schwerpunkt „Kinder- und Frauenrechte“. Frehrking
ist 42 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder.

Matthias Möller ist Leiter der insgesamt drei Familien- und Erziehungsberatungsstellen der Region Hannover in Barsinghausen, Burgdorf und
Neustadt. Möller hat eine Ausbildung
als Diplomsozialarbeiter und auch
als Diplomsupervisor. Zudem ist er Paar- und Familientherapeut. Er hat zahlreiche Zusatzausbildungen, darunter eine in
lösungsorientierter Beratung und Therapie. Er lebt in Burgdorf,
ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.
INTERVIEW UND FOTOS
Stefan Heinze,
Freier Fotojournalist und Journalist
Diakon Wolfgang Hornig,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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Matthias Möller: Da fällt mir eine Menge ein, zum Beispiel
Freiraum. Ich hatte unheimlich viele Freiräume. Wir sind eher
im ländlichen Bereich aufgewachsen. Ich konnte einfach weggehen und sagen: „Ich gehe und bin dann oder dann wieder da.“
Manchmal kam die Mutter und suchte einen, aber in der Regel
war man so ungefähr passend wieder zurück. Diese Freiräume
fand ich hilfreich und gut.
Damaris Frehrking: Ich bin auch sehr frei aufgewachsen mit

großem Vertrauen seitens meiner Eltern. Das fand ich sehr
schön, frei meiner Wege gehen zu können, ohne ständig unter
Beobachtung zu stehen und unter Termindruck.

kreuz & quer: Gab es noch andere, wichtige Bedürfnisse?
Frehrking: Die festen Bezugspersonen natürlich.
Möller: Genau. Diese Sicherheit. Diese festen Bindungen. Das
war ganz zentral. Nur dadurch war es möglich, die Freiräume
zu nutzen.
Frehrking: Ich hatte auch Bildungshunger. Das war mir sehr
wichtig, Anregungen zu haben, geistiger oder auch kreativer Art.
kreuz & quer: Sind das heute noch zentrale Bedürfnisse von
Kindern oder hat sich daran etwas geändert?
Frehrking: Ich glaube nicht.
Möller: Ich glaube auch nicht. Meine Haltung, was Kinder brauchen, hat sich auch verändert. Ich habe als Kind mitbekommen,
dass es hieß: „Derjenige ist aber gut erzogen.“ „Nimm dir mal
ein Beispiel daran.“ Oder: „Derjenige ist gar nicht gut erzogen.
Mit dem solltest du nicht so viel zu tun haben.“ Das heißt ver-
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Im Gespräch: Stefan Heinze, Matthias Möller und Damaris Frehrking

einfacht, die Erwachsenen schließen sich
zusammen und organisieren eine Verteidigung gegen die Jugend, und das nannte
sich Erziehung. Ich war daher eine Zeit
lang ein Gegner von bewusster Erziehung.
Ich dachte, die Kinder finden ihre Wege
von alleine. Sie brauchen nur Wurzeln und
Flügel. Das hat die Bindungsforschung und
Hirnforschung inzwischen bestätigt. Wir
wissen, dass Kinder die Bindung brauchen, das, was wir selber erlebt haben als
etwas ganz Wichtiges. Auf der anderen
Seite brauchen sie die Unterstützung, die
Förderung, das Möglichmachen von Erfahrungen, die Exploration. Nur wer gut
gebunden ist, kann auch explorieren. Das
Kind, das sich vergewissern kann auf dem
Klettergerüst, dass die Mama oder der
Papa freundlich zunickt und Sicherheit
gebend und unterstützend schaut, kann
auch den nächsten Schritt gehen.
Frehrking: Ich habe einen sehr positiven

und ganzheitlichen Erziehungsbegriff und
finde Erziehung schon ganz wichtig. Nicht
so, dass man immer sagt, du sollst, aber im
Sinne von einem sehr bewussten Vorleben
von Werten. Heute wird den Kindern gar
nichts mehr vorgegeben und die Eltern

sagen immer: „Du musst selber entscheiden“, sagen aber auch nicht, wofür sie sich
entscheiden. Vor allem auch in manchen
religiösen Dingen. Dann fallen die Kinder in ein Vakuum und haben gar keine
Orientierungspunkte, wo sie überhaupt
Entscheidungen treffen können. Für mich
war das schon sehr wichtig, dass meine
Eltern sehr klar gezeigt haben, wofür sie
selber stehen. Ohne mir das auftstülpen zu
wollen. Sie haben selber sehr konsequent
nach diesen Werten gelebt und schon gesagt: „So lange du bei uns lebst, wünschen
wir uns, das du dich da anpasst.“
kreuz & quer: Wenn die Bedürfnisse gleich

geblieben sind, stellt sich die Frage, ob sie
bei Kindern heute auch befriedigt werden?
Es heißt, dass Kinder gar nicht mehr diese
Freiräume haben.

Möller: Ja.
Frehrking: Die sind verplant. Wenn sich
meine Kinder verabreden wollen, ist das
schon richtig schwierig, weil andere Kinder
komplett durchgeplant sind mit bis zu fünf
regelmäßigen Terminen in der Woche,
Grundschulkinder.

Möller: Das kenne ich auch so. Eltern

organisieren die Freizeit ihrer Kinder.
Und das fängt immer früher an. Schon im
Kindergarten wird organisiert. Wen trifft
das Kind heute und was macht man? Es
wird auch viel fremd organisiert, in der
Kita, in der Krippe. Immer früher wird
erzogen und miterzogen durch andere
oder versorgt und betreut.

kreuz & quer: Sicher wandeln sich die

Bedürfnisse mit den Jahren. Wo liegen
die wichtigsten Unterschiede zwischen
Krippen-, Kindergarten- und Grundschulkindern?

Möller: Ich glaube, dass im Jugendalter das

Band lockerer ist, eher ein Gummiband,
das sich dehnt, wo man mehr Vertrauen
geben kann, wo schon mehr Erfahrung da
ist. Das Erkunden, das Selbermachenwollen, die Exploration, die steigt natürlich
mit dem Alter.

Frehrking: Ich glaube, die brauchen die
Sicherheit in der Bindung noch genauso.
Die äußern das nicht mehr so. Aber die
brauchen das sogar besonders doll, die
Sicherheit, dass wir zu ihnen stehen. Auch
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wenn wir eine Phase lang überhaupt nichts zurück bekommen
und sie uns auf der Nase herum tanzen. Das erlebe ich auch
bei den Konfirmanden ganz stark. Die sind ja in einer orientierungslosen Phase.
Möller: Sie rufen es nur wenn sie älter werden kaum noch ab.
Mein Sohn ist jetzt 21. Der ruft es kaum noch ab. Nur in Krisensituationen.
Frehrking: Je chaotischer die sind, desto mehr sind sie auf der
Beziehungssuche. Das sind dann oft die vernachlässigten Kinder.
Möller: Da ist das wichtig, was Sie vorhin gesagt haben, dass es
sehr, sehr wichtig ist als Eltern, dass man dann eine Haltung hat,
dass man dann auch Halt geben kann. Ich glaube auch, dass die
das suchen, diese Orientierung und das Haltgebende. Sozusagen
die Rahmung. Das ist ganz wichtig, auch für Jugendliche noch.
Frehrking: Das geht uns verloren, weil die Eltern Angst haben,
etwas falsch zu machen. Ich merke, dass die Eltern unsicher
sind, in der Wertevermittlung. Die Eltern von Konfirmanden
trauen sich gar nicht, ihren Kindern religiöse Überzeugungen
mitzugeben, weil sie Angst haben, sie in ihrer Freiheit zu manipulieren. Sie halten sich in allen Dingen total zurück und suchen
überall nach Professionellen. Ich sage immer: „Die Kinder wollen
wissen, was ihr denkt und was eure Überzeugungen sind.“ Das
ist ja auch entwicklungspsychologisch erwiesen, dass sich die
Kinder immer an den Eltern orientieren.
kreuz & quer: Sie sprechen das Thema „Religion“ an. Welche

Bedeutung hat Religion, wenn es um die Bedürfnisse von Kindern geht?

Frehrking: Entwicklungspsychologisch hat es eine Bedeutung

im Bereich der Sicherung. Kinder brauchen Rituale. Das ist ja
nicht neu. Das abendliche Gebet, einfach zusammen zu sein,
auch auf Veranstaltungen zu ritualisieren, das trägt ja alles zum
Sozialverhalten bei. Das kann man natürlich auch nicht-religiös
gestalten. Aber da geht es auch in den Bereich der Sinnvermittlung,
der Sinnsuche. Und die gestalten wir eben religiös – aus eigener
Überzeugung heraus. Auch gerade, wenn Kinder in der Familie
keinen Halt finde, ist das bedeutsam, zum Beispiel wegen der
Trennung der Eltern oder des Todes eines Elternteils. Da wünschte
ich mir oft, ich hätte mehr Möglichkeiten, um Seelsorgegespräche
zu führen. Da kommen wahrscheinlich Sie ins Spiel. Ich würde
es mir wünschen, dass die Kinder in schwierigen Zeiten einen
Halt im Glauben finden und einen Ansprechpartner. Viele
sagen zum Zeitpunkt der Konfirmation: „Gott ist für mich ein
Ansprechpartner. Der schaut mir ins Herz. Der versteht mich.“
Wenn es so weit kommt, bin ich froh. Dass so eine persönliche
Verbindung zu Gott entsteht, eine Vertrauen, egal, ob sie jetzt
weiter zur Kirche kommen.
kreuz & quer: Das wäre die Religion als Ressource. Spielt das in

der Erziehungsberatung eine Rolle?
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Möller: Die Religion nicht, aber die Gemeinschaft. Das Dazugehören spielt eine enorme Rolle. Jeder möchte irgendwo dazugehören. Das bietet natürlich Kirche und bietet Gemeinschaft.
Wir wissen aus der Forschung, dass Kinder, die trotz widriger
Umstände gedeihen, entweder eine ganz feste Bezugsperson
oder/und eine Gemeinschaft haben, zu der sie sich zugehörig
fühlen. Das kann eine kirchliche Gemeinschaft sein. Das kann
aber auch ein Fußballclub sein, zu dem sie sich zugehörig fühlen.
Frehrking: Das ist etwas, das die christliche Gemeinschaft auch

sehr versucht, eine Gemeinschaft zu sein, in der jeder sein darf,
wie er ist, auch derjenige, der in der Klasse super-uncool ist.
Auch für den finden wir einen Platz. Und ich erwarte von den
anderen, dass die auch ihn aufnehmen.

kreuz & quer: Verweisen sie bei Kindern mit existenziellen

Krisen auch auf die Erziehungsberatungsstelle.

Frehrking: In jedem Fall. Dass die Leute vertrauensvoll auf uns
zukommen, ist aber eher selten geworden. Eltern schicken ihre
Kinder, sind aber selber nicht zu greifen. Das hat vielleicht auch
etwas mit diesem Delegierverhalten zu tun.
kreuz & quer: Kommen auch Kinder in die Beratungsstelle, die
Religion nicht als Ressource, sondern auch oder eher destruktiv
erleben?
Möller: Das ist nicht so oft. Aber es kommt vor, wenn Jugend-

liche sich gegen Strukturen wenden, die sie als sehr beengend
erleben. Wenn beispielsweise ein Elternteil sehr streng ist in
der Auslegung der Religiosität. Dann versucht man sich dagegen aufzulehnen. Es ist dann egal, welche religiöse Gruppe
das ist. Wenn die Eltern dann nicht offen sind und den Druck
verschärfen, wendet sich der Jugendliche ab und findet andere
Gruppierungen.

Frehrking: Ich kenne in unserer Generation solche Elternhäuser

gar nicht mehr. Früher gab es so etwas häufiger, heute vielleicht
noch im Bereich von Freikirchen. Ich höre davon kaum noch.

Möller: Wir haben es recht häufig bei Migrantenfamilien. Da ist

das ein Klassiker. Bis hin, dass man seine Freunde, Freundinnen
im gleichen Kreis aufsucht und nicht über Grenzen geht. Das
ist natürlich für manche Mädchen schwierig, wenn sie einen
deutschen Freund haben. Dann ist das nicht erwünscht, nicht
erlaubt. Dann wird das vielleicht heimlich gelebt oder es kommt
dann irgendwann zum Bruch. Entweder mit den Eltern, dann
wird es ganz schwierig. Dann eher mit dem Freund.

kreuz & quer: In der Religionspädagogik wird von einem Recht
des Kindes auf Religion gesprochen. Was heißt das?
Frehrking: Das Kind muss das Recht bekommen, sich damit

auseinander zu setzen und eine eigenständige Entscheidung
zu treffen.

via-a-vis

kreuz & quer: Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Angebot?
Frehrking: Bei uns können Kinder das erste Konfirmandenjahr
in der vierten Klasse machen. Das reagiert auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse. Mit zehn sind einfach viele Prozesse
schon abgeschlossen. Ich merke, dass so früh noch viel mehr
möglich ist, als wenn die Kinder erst als Jugendliche kommen.
Wir merken, dass es auch den Eltern viel gibt, beim Konfirmandenunterricht für Kleine mitzuarbeiten und sich mit deren Fragen
auseinanderzusetzen. Das ist ein gemeinsamer Lernprozess,
besonders beim Thema „Tod“. Da haben die Eltern Angst, nicht
antworten zu können. Da greift auch bei mir Beratung.
Möller: Das sehe ich auch so. Da haben wir wahrscheinlich den

gleichen Auftrag, wenn solche Fragen kommen, da zu beraten
und zu unterstützen und Mut zu machen, dass es durchaus
möglich ist, mit Kindern diese Wege zu gehen.

Frehrking: Ich würde aber niemanden zwingen, der nicht religiös

Frehrking: Das ist auch für die Bindung wesentlich. Meine Kinder

differenzieren: „Bist du da?“ und „Hast du Zeit?“. Das sind zwei
ganz verschiedene Dinge.

Möller: Ich möchte noch sagen: Was Kinder dringend brauchen,
das ist ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen. Das ist
in unserer Gesellschaft kein starkes Thema. Aber es gibt auch
in der Region Hannover immer mehr arme Kinder und sogar
Jugendliche, die auf der Straße leben.
kreuz & quer: Was möchten Sie den Haupt- und Ehrenamtlichen
im Kirchenkreis gerne als Empfehlung mit auf den Weg geben,
Herr Möller?
Möller: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sollten

ist, den Kindern den Tod religiös zu deuten. Wenn die Eltern
selbst nicht an einen Leben nach dem Tod glauben, sind aber
viele so reif zu sagen, aber es gibt Leute, die das glauben.

sich bewusst sein, dass sie eine wichtige Rolle haben, eine die
Eltern ergänzende Rolle, manchmal sogar eine ersetzende. Sie
sind insbesondere Vorbild. Außerdem geht es es darum, zu ermöglichen, zu unterstützen, zu fördern.

kreuz & quer: Gibt es ein Bedürfnis von Kindern, über das Sie
noch sprechen möchten?

kreuz & quer: Gibt es einen Wunsch, den Sie, Frau Frehrking,
an die Familien- und Erziehungsberatung haben?

Frehrking: Über den Faktor Zeit.

Frehrking: Ich weiß, dass in anderen Ländern Religiosität in der
psychosozialen Beratung viel mehr integriert wird. Vielleicht
könnte das Deutschland noch mehr in den Blick genommen
werden.

Möller: Ja, das ist ganz wichtig. Die Amerikaner sprechen von
quality time. Nicht nur dabeisitzen, wenn mein Kind spielt, sondern ungeteilte Aufmerksamkeit. So heißt es bei uns. Wir beide,
du und ich haben jetzt Zeit miteinander. Und ich beschäftige
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mich mit dir, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Interessen.
Ich habe jetzt eine Stunde Zeit und nichts anderes ist wichtig.

kreuz & quer: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Mitten im Leben: Mira Carlotta schläft
geborgen und gehalten unter der
schützenden Hand ihrer Mutter am
Rand eines Vortrages im Antikriegshaus
Sievershausen.
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Kreative Familienkirche

Die Ü[beraschungs] - Kirche
Freitagnachmittag, 15.30 - 18.00 Uhr: Einmal im Monat sind
die Türen der Paulus-Gemeinde geöffnet für die Ü-Kirche
(Überraschungskirche) – ein Angebot für Kinder von unter
einem Jahr bis zwölf Jahren zusammen mit ihren Eltern, Paten,
Geschwistern, Großeltern und Freunden. Isolde, das Ü-Huhn (eine
Handpuppe, gespielt von Pastorin Annette Charbonnier) begrüßt
jeden und jede der bis zu 60 Teilnehmenden mit Flügelschlag.
Nach Saft, Keksen und Kaffee im Foyer geht es weiter im Gottesdienst-/Großraum: Isolde stimmt in das Thema ein, es wird mit
begeistertem Körpereinsatz gesungen: Einfach spitze, dass Du da
bist! Danach locken verschiedene kreative Angebote zum Basteln,
Spielen, Experimentieren, zur Körpererfahrung oder zum Malen
ein. Alles hat eine Beziehung zum Thema bzw. zu der biblischen
Geschichte, die in der dann folgenden Andacht - meistens als
Anspiel unter der Beteiligung von Jugendlichen - den Familien
nahe gebracht wird. Vaterunser und Segenslied im Kreis um den
Altar beschließen die Andacht. Nun wird gemeinsam der Tisch
gedeckt: Das vom Küchenteam mit viel Liebe zubereitet Essen
wird an vier langen Tischen miteinander geteilt.

Bei den Vorbereitungen des Teams, dem neben Doris LehrkeRingelmann und Annette Charbonnier elf Ehrenamtliche zwischen 14-70 Jahren angehören, steht immer wieder die Frage im
Mittelpunkt: Welche Aussage des Textes soll im Mittelpunkt stehen
und auf kreative Weise erfahrbar werden und wie ermöglichen
wir ein gemeinsames Erleben von Kindern und Erwachsenen?
Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war die Abendmahlsfeier – mit über 60 Personen an einer langen Tafel quer durch
den Kirchraum. Zweimal im Jahr wird die „Ü-Kirche Spezial“
(als Familiengottesdienst) am Sonntag um 10.00 Uhr gefeiert.
Vor vier Jahren haben die Paulus-Gemeinde und die MartinLuther-Gemeinde in Ehlershausen mit der Ü-Kirche begonnen.
Einmal im Jahr gibt es eine gemeinsame Jahresplanung und Ideen
werden ausgetauscht. Das Konzept für die Ü-Kirche stammt aus
England von Lucy Moore: Susanne und Matthias Paul haben es
von einer Studienfahrt nach England mitgebracht. Dort ist es
als messy church (zu verstehen als „kreative Kirche“) Teil der
Fresh Expressions der Anglikanischen Kirche.
Annette Charbonnier, Burgdorf

Kinderkirche Steinwedel

„Das Geheimnis des alten Turms“
Einmal im Monat am Samstagnachmittag von 14.30 bis 16 Uhr
lädt die Kirchengemeinde zur Kinderkirche. In der Kinderkirche
können Kinder biblische Geschichten kreativ und spielerisch
entdecken, sie lernen die Gottesdienstliturgie kennen und erleben das Kirchenjahr. Die Kinderkirche beginnt und endet
in der Kirche, dazwischen wird das ganze Kirchengelände
erobert. Im Team bereiten Pastor Peisert, Vikar Adam, sechs
Mitarbeiterinnen und zwei Konfirmandinnen die Kinderkirche
vor. Zusätzlich zur regelmäßigen Kinderkirche findet alle zwei
Jahre ein Kinderkirchentag statt, zu dem wir die Kinder ab der
ersten Klasse einladen.
6. Juli 2014: Ein fröhlicher Sonntag wars, mit Familiengottesdienst
und Kinderkirchentag. Rund um den 600jährigen Kirchturm
wurde gefeiert, gespielt und gelacht. Das sonnige Wetter lud zum
draußen essen, bewegen und werkeln ein. Die Kinderkirchenge16

meinde Ahlten nahm mit 12 Kindern die Einladung zum Fest an.
Insgesamt 40 Kinder haben den Turm vermessen, eine GartenRallye durch den Allegorischen Garten gemacht, die Glocken
geläutet und den Kirchturm bestiegen. Gemeinsam wurde der
Kirchturm nachgebaut, ein Kunstwerk ist entstanden, an dem
die Gemeinde noch lange Freude haben wird. Zum Abschluss
wurde gesungen und gebetet und das Kunstwerk im Altarraum
der Kirche aufgebaut.
Christine Kayser, Steinwedel

thema
Christliche Pfadfinderschaft

Kinder fördern ist uns wichtig ...

Vater-Kind-Freizeit

Seit 20 Jahren am Start
Als Vater – Kind – Freizeit der Matthäusgemeinde Lehrte fahren
wir einmal pro Jahr kurz vor den Sommerferien über ein verlängertes Wochenende in eine Jugendherberge in Norddeutschland. Wir, dass sind ca. 40 Väter und Kinder in wechselnder
Zusammensetzung. Die Kernorganisation teile ich mir mit
einem anderen Vater, wobei sich die Planungen auf Unterkunft,
Gruppenzusammensetzung und einen gemeinsamen Ausflug
beschränken. Wichtig ist uns Vätern ein stressfreies Miteinander.Die Kinderbetreuung erfolgt im Kollektiv und ist eher
ungeplant. Neben dem gemeinsamen Ausflug steht Bewegung
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten; diese umfassen diverse
Ballspiele und immer auch eine ausgedehnte Wanderung. Die
Abende werden in geselliger Runde verbracht, am Samstag wird
traditionell gegrillt.
Der aktuelle Altersquerschnitt der Kinder beträgt ein bis vierzehn Jahre. Da sich die meisten Kinder gut kennen, werden
die „Kleinen“ meist wie selbstverständlich integriert, was für
uns Väter ein echtes Geschenk ist. Ein wichtiges Erfolgsrezept
für die Freizeit ist sicher auch die Gruppenzusammensetzung.
Eine Gruppengroße von 40 Teilnehmern läßt sich mit geringem
Aufwand organisieren, garantiert aber schon eine ausreichend
heterogene Zusammensetzung der Gruppe.

Seit über 30 Jahren gibt es die Christliche Pfadfinderschaft
Deutschlands in Burgdorf. Wir sind der Kirchengemeinde fest
angeschlossen und verbunden. In den Anfangsjahren, als die
Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde auf Wunsch von
Kindern, Jugendlichen und Eltern um diese Form der festen
Gruppenarbeit erweitert wurde, waren wir in verschiedenen
Gemeindehäusern zu Gast. Zeitweilig waren es über 200 Kinder,
die betreut wurden. Es wurde eng. Die Kirchengemeinde half
ein Grundstück für ein eigenes Heim zu finden. Zweimal hat
ein Brandstifter zugeschlagen, doch nun steht das Haus wieder
auf einem großen Wiesen- und Waldgelände und bietet die
Möglichkeit für Gruppenarbeiten, Außenspiele und Zeltlager.
Gleich daneben befindet sich der Taufwald - eine wunderbare
Ergänzung.
Das Klischee über die Pfadfinder stimmt teilweise. Sie laufen
tatsächlich noch mit Lederhose und Rucksack singend durch
den Wald, aber es gibt noch so viel Anderes. Die Arbeit beginnt
mit den Wölflingen, so heißen die 8 bis 10-Jähringen. Darauf
folgen die Sipplinge mit jeweils einem jugendlichen ausgebildeten
Sippenführer. Die Sippenführer tragen ein hohes Maß an Verantwortung. Das Gruppenkonzept fördert die Entwicklung vom
verspielten Kind bis zum selbstbewussten Jugendlichen in der
Gemeinschaft. Das Motto „Der Starke schützt den Schwachen“
zählt. Man ergänzt sich gegenseitig durch die verschiedenartigen
Fähigkeiten des Einzelnen.
Die Gemeinschaft wird gefördert durch Erzählen, Spielen und
Wandern in Deutschland und Europa. Ebenso Fertigkeiten erlernen wie Feuermachen, den richtigen Umgang mit einem Messer,
Kochen und Natur beobachten. Auch verschiedene Arbeiten
auszuführen wie z.B. ein Insektenhotel bauen, einen Kräutergarten planen, einrichten und betreuen sind gemeinschaftsbildend.
Der Christliche Glaube wird gelebt, Andachten gehören zur
Gruppenstunde. Diese werden im Wechsel erarbeitet, christliche
Lieder gesungen, Gottesdienste auf Lagern selbst geplant, beim
Kirchentag geholfen und die „gute Tat“ gelebt.
Monika Reißer, Burgdorf
FOTO: NILS

Die Freizeit findet seit fast 20 Jahren statt - hervorgegangen aus
einer Krabbelgruppe. Wir sind mittlerweile die zweite Generation
von Vätern, die sich mit ihren Kindern auf Freizeit begeben. Der
Generationswechsel hat sich über einem Zeitraum von zwei bis
drei Jahren vollzogen und erfolgte neben Spontanzuwächsen
durch Mund-zu-Mund Propaganda aktiv durch kirchennahes
Werben neuer Mitglieder in Kinderchor, Kindergottesdienst oder
sonstigen Aktionen unserer Kirchengemeinde. Wichtig ist uns ein
kontinuierliches Werben zum Erhalt der Gruppenstärke. Hierbei
hilft uns unsere persönliche Verwurzelung in der Gemeinde; im
Schnitt werben wir ein bis zwei „neue“ Väter pro Freizeit an.
Dr. Andreas Wilkening, Lehrte
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focus-extra

Bisherige Ergebnisse – Weitere Perspektiven

KiTas unterwegs
11 Kindertagesstätten in 10 Kirchengemeinden, über 570 Kinder
mit ihren Eltern, ca. 160 Erzieherinnen – das sind die Zahlen,
die zu einem wichtigen Arbeitszweig unserer Kirchengemeinden
gehören. Was müssen wir dafür tun, dass wir diese Einrichtungen
mit ihrer hohen Qualität in kirchlicher Trägerschaft erhalten
können? Diese Fragen standen und stehen im Mittelpunkt des
Organisationsentwicklungsprozesses „KiTas unterwegs“. Die
Lenkungsgruppe dieses Prozesses hat auf dem Kirchenkreistag
(KKT) am 16. Juli 2014 die Ergebnisse der bisherigen Analysen,
Beratungen und Überlegungen vorgestellt.
Was haben wir im Prozess getan?
• Der Prozess begann im November 2012 mit einer Auftaktveranstaltung, in deren Rahmen Interessierte aller Gemeinden und
KiTas die Zielsetzung und der Ablauf des Prozesses vorgestellt
wurde.
• Alle an der KiTa-Arbeit Beteiligten (Kirchenvorstände, KiTaLeiterinnen, Erzieherinnen, Pastorinnen und Pastoren, Elternvertreter, Kirchenkreisamt, Kommunen) wurden nach
den Stärken und Schwächen der derzeitigen Arbeit sowie den
Herausforderungen befragt.
• Zusätzlich zu dieser Ist-Analyse wurden Erfahrungen alternativer Leitungsmodelle in anderen Kirchenkreisen eingeholt.
Welche Schlüsse wurden daraus gezogen?
Die Lenkungsgruppe empfiehlt den Kirchenvorständen,
• dass im Kirchenkreis eine gemeinsame Trägerschaft gegründet
wird – entweder in Form eines Kirchengemeindeverbandes
oder unter in Trägerschaft des Kirchenkreises,
• dass die Kirchengemeinden sich in den Leitungsorganen einer
solchen gemeinsamen Trägerschaft engagieren – zusammen
mit einer pädagogischen und einer betriebswirtschaftlichen
Leitung,
• dass die Kirchenvorstände und KiTa-Leiterinnen in bestimmten
Bereichen in der Verantwortung bleiben: u.a. bei der Konzeption einer KiTa, bei wesentlichen Personalent-scheidungen,
bei der Begleitung der KiTa durch das Pfarramt und bei der
Zusammenarbeit zwischen der KiTa und sonstigen Arbeitsfeldern der Kirchengemeinde.
Wie wurden die Ergebnisse aufgenommen?
Einige Kirchenvorstände halten diese Empfehlungen für überzeugend. Andere Kirchenvorstände sind skeptisch bis ableh-

nend, wiederum andere haben alternative Vorschläge. Die unterschiedlichen Haltungen zu den Empfehlungen sind Ergebnis
unterschiedlicher Einschätzungen zur Frage, ob man zukünftigen
Herausforderungen mit einer gemeinsamen Trägerschaft besser
begegnen kann: Fachkräftemangel unter Erzieherinnen, steigende
Qualitätsanforderungen, Arbeitsverdichtung bei Ehrenamtlichen, Pastoreninnen und Pastoren und Leiterinnen, stärkerer
Wettbewerb auf dem Markt der Anbieter.
Was folgt daraus?
• Erstes Ziel ist es, dass die sachlichen Fragen hinreichend geklärt
und die Grundlagen für die Einschätzungen der Vor- und
Nachteile der verschiedenen Leitungsmodelle hinreichend
durchdacht sind, so dass eine Entscheidung über die zukünftige
Leitungsstruktur der KiTas im Kirchenkreistag „reif “ ist.
• Zweites Ziel ist es, einen möglichst weitgehenden Konsens
zu finden, da es immer aufwändig ist, zwei unterschiedliche
Leitungsmodelle nebeneinander zu betreiben.
• Die Lenkungsgruppe wird mit Kirchenvorständen die von
einigen Kirchenvorständen eingebrachten alternativen Ansätze
beraten sowie mit dem bisherigen Leitungsmodell und mit
dem von der Lenkungsgruppe vorgeschlagenen Leitungsmodellen vergleichen. Kirchenvorstände können mit Hilfe einer
erarbeiteten Liste der „Häufig gestellten Fragen“ ihre Fragen
und Bedenken beraten. Zusammen mit Kirchenvorständen
und KiTa-Leiterinnen sollen Personen eingeladen werden,
die Erfahrung mit Modellen einer gemeinsamen Trägerschaft
haben. Bis Mitte 2015 soll sich zeigen, ob die oben genannten
Ziele bis dahin erreichbar erscheinen.
• Der KKT-Ausschuss für kirchliche Arbeit mit Kindern und der
Kirchenkreisvorstand werden sich mit der Frage beschäftigen,
ob die kirchliche Arbeit mit Kindern und Familien (in KiTas
und jenseits der KiTas) zum Schwerpunkt im Kirchenkreis
ausgebaut werden soll.
An dieser Stelle ist allen Beteiligten, insbesondere den betroffenen
Kirchenvorständen, den Mitgliedern der Lenkungsgruppe und
der Moderatorin Kerstin Richter herzlich für ihr Engagement
in den Beratungen zu danken. Die Fragen sind komplex. Aber
die hohe Bedeutung der KiTa-Arbeit und die langfristigen
Auswirkungen dieser Entscheidung rechtfertigen diese Mühe.
Schon jetzt sind viele positive Impulse durch die Beratungen
angestoßen worden.
Dr. Ralph Charbonnier
Sprecher der Lenkungsgruppe
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Am 25. Juli ist Petra
Rülling, Leiterin der
Kindertagesstätte der
Lehrter Matthäusgemeinde, im Kindergartenabschlussgottesdienst verabschiedet
worden. Dabei durfte
sich Rülling über viele liebe Worte und
Geschenke freuen. Sie zog unter einem
Regenbogen aus der Kirche aus. Das Spalier
aus bunten, selbst gebastelten Bögen bildeten 22 ehemalige Kindergartenkinder, die
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Im Team des Kirchenkreisamtes war wieder
viel Bewegung: Julia Schneider ist nach der
Geburt ihrer Tochter Mia in Elternzeit. Claudia Bergmann wechselte von der Personalabteilung in das Team der Kindertagesstättenverwaltung, neu hinzugekommen sind
hier zudem Ramona Fanslau, Ursula Kramer
und Janice Ziermann. Die Personalabteilung
wurde komplettiert durch Hauke Behre und
Andreas Sewing. Anne-Kristin Altschaffel
hat ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten erfolgreich beendet und arbeitet
seitdem in der Liegenschaftsabteilung. Neuer Auszubildender ist seit dem 1.08.2014
Leonard Kistenbrügge. Und wieder einmal
heißt es auch Abschiednehmen: Annemarie
Busch wurde im Juli mit Dank in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, sie
hat 23 Jahre lang zunächst in der Zentrale
des Kirchenkreisamtes Burgdorf und nach
der Fusion im Kirchenkreisamt Burgdorfer
Land u.a. zuverlässig dafür gesorgt, dass
Telefonate sowie ein- und ausgehende Post
die richtigen Adressaten erreichten.
Ab 1. September vertritt Pastor Dirk Setzepfand Pastorin Anna
Walpuski in der Kirchengemeinde Arpke
für ein dreiviertel Jahr.
Pastorin Walpuski ist
im Mutterschutz und
anschließend in Elternzeit. Walpuskis erwarten ihr viertes Kind.
Der Kirchenkreisvorstand hat in seiner Sitzung am 17. September 2014 für die Dauer
von 4 Jahren Doris Lehrke-Ringelmann zur
Gleichstellungsbeauftragten berufen. Zu
den Aufgaben gehören die Förderung eines

gendersensiblen Umgangs im Bereich des
Kirchenkreises Burgdorf, die Förderung der
gleichen Stellung von
Frauen und Männern
in kirchlichen Berufsfeldern, die Förderung
von Maßnahmen zur Verbesserung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in
kirchlichen Berufsfeldern, die Einbindung
in die kirchenleitenden Gremien mit dem
Ziel einer kritischen Würdigung der Vorlagen und Beschlüsse, die Unterstützung
und Beratung von Mitarbeitenden bei der
Wahrnehmung ihrer Interessen in Gleichstellungsfragen und die Beteiligung in Personalangelegenheiten. Zu erreichen ist sie
im Familienzentrum der Paulus-Gemeinde
Burgdorf.
Pastor Gerhard Dierks
(60) wird zum 1. Dezember 2014 Leiter
des Hauses der Stille
im Kloster Wülfinghausen. Seit 2004 ist
er Gefängnisseelsorger
in der Justizvollzugsanstalt Sehnde und hat dort besondere
Projekte durchgeführt, unter anderem ein
Gartenprojekt. Dierks ist ausgebildeter
geistlicher Begleiter.
Hans-Dieter Pauli,
Partnerschaftsbeauftragter des Kirchenkreises Burgdorf
und langjähriges
Mitglied des Kirchenkreisvorstandes, feierte am 2.
Oktober seinen 70. Geburtstag im Gemeindehaus der St. Pankratiusgemeinde in
der Burgdorfer Weststadt. Zu den Gästen
des Jubilars gehörten neben dem ehemaligen Superintendenten Heiko Frerichs auch
der amtierende Ralph Charbonnier (Bild
links), Mitglieder der Burgdorfer Kantorei,
sowie Kirchenvorstand und hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von St.
Pankratius.
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Als neuer Leiter des
Arpker Gospelchors
konnte Karsten Ruß
(49) gewonnen werden. Der über viele
Jahre aktive Opernsänger (Tenor) hat Sologesang und Stimmund Sprechtechnik studiert und betreibt
zusammen mit seiner Frau Conny Ruß das
Musikinstitut TaktArt in Hämelerwald.

Rülling während ihrer
22-jährigen Dienstzeit
betreut hatte. Nachfolgerin wurde am 1.
August Heike BorgesDuschek, die zuvor fast
25 Jahre Diakonin in
derselben Kirchengemeinde war. Neuer Diakon in Matthäus ist
seit dem 1. September Sven Oliver Salzer.
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Seit Ostern arbeitet
Tammo Krüger neben
Elkmar Winter als Organist in Steinwedel.
Tammo Krüger stammt
aus Aurich und war
bereits mehrere Jahre
als Organist und Chorleiter beschäftigt. Jetzt studiert der Ostfriese
in Hannover Medizin und folgt Jan Hildebrand auf der Organistenstelle. Neben
Orgel und Klavier spielt Tammo Krüger
Horn und hat als Hornist bereits Preise
im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
gewonnen.
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Astrid Thiesen ist
seit Januar 2014 als
Pfarrsekretärin in der
Burgdorfer St. PaulusKirchengemeinde angestellt. Sie ist Nachfolgerin von Ursula
Kramer, die in das
Kirchenkreisamt Burgdorfer Land nach
Burgwedel gewechselt ist.
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Lasst
mir
Zeit ...
L

otte liegt auf dem Rücken und versucht ihren kleinen Fuß
komplett in den Mund zu stecken, dabei juchzt sie vor sich
hin. Lotte ist 6 Monate alt und zufrieden mit sich und der Welt.
In den nächsten Wochen und Monaten wird Lotte sich drehen
und durch den Raum rollen, irgenwann wird sie anfangen zu
krabbeln und die nähere Umgebung erkunden. Und dann wird
sie versuchen, sich hinzusetzen. Aber das wird sie erst tun, wenn
sie ein eigenes Gefühl für ihr Gleichgewicht hat. Sie wird in den
Stand kommen und ihre ersten Schritte machen. Immer wieder
wird sie hinpurzeln und es neu versuchen.
Lotte hat Glück, denn ihre Umgebung lässt ihr Zeit und schafft
es, sich mit Hilfestellungen zurückzuhalten und sie dennoch
aufmerksam und liebevoll auf ihrem Weg zu begleiten. Und so
wird Lotte immer mehr ein Gefühl für ihren Körper und sich
selbst gewinnen. Sie wird lernen, sich selber zu vertrauen und
ein ganz besonderes Selbstwertgefühl, ein eigenes „Standing“ zu
entwickeln. Denn Bewegungen und Tätigkeiten, die ein Kind aus
eigener Kraft entwickelt, haben eine andere Qualität als solche,
zu denen es angeleitet wurde.
Diese Beobachtung machte vor gut 80 Jahren Emmi Pikler
(1902-1984), eine ungarische Kinderärztin, die das Kind und
seine eigene Entwicklungskraft genau in den Blick genommen
hat. Sie entdeckte schon in den 30iger Jahren, dass gutgemeinte
Unterstützungsangebote von Erwachsenen die eigenständige
Entwicklung hindern und dem Kind die befriedigende Erfahrung nehmen, etwas aus eigener Kraft herausgefunden zu haben.
Echtes Selbstbewusstsein entwickelt sich vor allem durch das

Erproben der eigenen Kompetenzen und der Freude an der
eigenen Leistung und das von Anfang an.
Im Pikler-Institut in Budapest wurden hunderte von kindlichen
Entwicklungsverläufen dokumentiert. Ergebnis: Die Kinder
entwickeln sich mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit.
Doch im Rückblick ist es unerheblich, ob ein Kind mit 15 oder
24 Monaten Laufen gelernt hat.
„Lasst mir Zeit“ ist dann auch der Titel des Hauptwerkes von
Emmi Pikler. Kinder, die sich alle Bewegungsarten selbst erarbeitet
haben, sind fast in jeder Position in der Lage, ihr Gleichgewicht
zu finden. Dies gilt für das körperliche Gleichgewicht ebenso,
wie für das seelische.
Diesem pädagogischen Ansatz vertrauen wir auch in unserer
evangelischen Markus-Kita Am Stadtpark in Lehrte, denn er
entspricht unserem christlichen Menschenbild. Für unsere Arbeit
bedeutet das, mit den Kindern in ihrem Rhytmus die Welt zu
erforschen, zu gestalten und als Gottes Schöpfung zu erfahren.
„Du stellst meine Füsse auf weiten Raum“ heißt es im 31. Psalm.
Wir möchten den Kindern in unserer Kita einen Raum bieten,
in dem sie sich auf ihren Füßen langsam und sicher auf den
Weg machen können, indem sie sich als geliebte Kinder Gottes
erfahren und in Ruhe entfalten können.
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