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Liebe Leserin, lieber Leser,

Das ist doch mal was Besonderes … leben- was Besonderes … lebendige Gemeinde.
dige Gemeinde. Und dazu finden Sie auf den Seiten 7 bis 10 
So lautet der Themenschwerpunkt dieser Aus- Berichte von Regine Sievers aus Worpswede 
gabe des „kreuz + quer“. über eine „Oase für die Seele“, von Kerstin 
Manchmal drängt sich ein Thema auf, manch- Tönjes und Karin Giesecke-Maehder aus 
mal gestaltet sich die Suche schwierig, wenn Grasberg über „KonfirmandInnen im Kinder-
die Redaktion ihre Überlegungen anstellt. gottesdienst“ und über eine beeindruckende 
Manchmal würden wir gerne … und merken Ausstellung in der Grasberger Kirche: „Die 
dann, dass mehr Zeit zur Recherche nötig ist Kinder vom Bullenhuser Damm“ und schließ-
als uns zur Verfügung steht. Manchmal müs- lich von Reiner Sievers aus Hüttenbusch über 
sen wir nur die Augen aufmachen, um zu se- „Kirche im Dorf - Kirche für das Dorf“. Dazu 
hen, was sozusagen bereit liegt, darauf wartet, kommt das „quergedacht“ zum Pfingstfest 
publik gemacht zu werden. von Hanns Gehrke. 
Ende Mai feiern wir Pfingsten, das Fest der Wir laden Sie ein, zu lesen und zu überlegen, 
Kirche, das Fest einer begeisterten Kirche. ob Sie in dem Gelesenen etwas von lebendi-
Feiern wir es, wenn wir es denn feiern, als all- ger Gemeinde, lebendigen Gemeinden in der 
jährlich wiederkehrendes Fest, dass im Kir- Region spüren.
chenjahr eben einfach „dran“ ist oder entdek- Außerdem empfehlen wir Ihnen das „kreuz-
ken wir dabei tatsächlich, dass Gottes Geist aktuell“ zu einem besonderen Projekt - der 
uns begeistern will, dass er als frischer Wind Casa del Sol, das „querbeet“ mit weiteren Ver-
im Rücken weht, uns einen wohltuenden anstaltungen und Berichten aus den Gemein-
Schub gibt? den, die Gottesdienstinformationen, das „zu 
Pfingsten, das Fest der Kirche, die lebt, die le- guter letzt“ sowie „freud + leid“. 
bendig ist, weil Gottes Geist ein Geist des Le- In allem werden Sie die Vielfalt unserer Ge-
bens ist. Also: Lebendige Gemeinde. Ein The- meinden und der in ihnen lebenden Men-
ma das sich anbietet. schen wiederfinden. 
Vieles ist lebendig bei uns, und weil wir drei 
Gemeinden in der Region sind, ist Unter- In diesem Sinne: Frohe, lebendige Pfingsten!
schiedliches besonders lebendig. Das eine 
mehr hier, das andere mehr da. Also: Das ist 
doch mal was Besonderes … 
So haben wir ihn denn, den Themenschwer-
punkt dieses „kreuz + quer“: Das ist doch mal Ihr Reiner Sievers
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Die sind doch von allen guten Geistern verlassen …

… sagen wir manchmal. Und meinen zur Zeit aber nicht den Mut und die Hoffnung verlieren, 
doch sehr oft unsere Politiker, wenn sie sich dass Gott als Vater und Sohn sie begleitet. Sie 
wieder vor allem um Reformvorschläge strei- würden viel Kraft und Phantasie gebrauchen, 
ten. Und meistens so lange, bis nur Verwäs- um die neue Botschaft von der Vergebung und 
sertes übrigbleibt, bei dem wir das Gefühl ha- der Liebe Gottes in die ganze Welt zu bringen. 
ben, es bessert nichts, kostet aber viel. Da Diese Kraft, diese Phantasie und den nötigen 
freuen wir uns viel mehr, wenn wir in einem Mut gibt der Himmel den Jüngern mit. Sie 
Gästehaus von guten Geistern umsorgt wer- sind dann so voller Freude und Begeisterung, 
den. Und immer mehr Menschen feiern inzwi- dass sie schon am frühen Morgen für betrun-
schen Halloween, sie haben nur keine Ah- ken gehalten werden können. Die Menschen 
nung, welchen Geistern sie huldigen. mussten aber schnell begreifen, dass hier 
Ich könnte einige Seiten mit Redewendungen nicht der Geist des Weines zugeschlagen hat-
über Geist und Geister füllen. Wir gebrauchen te, sondern Gottes Kraft am Wirken war. Damit 
sie oft ganz unbefangen. - Nur wenn wir vom sind die Menschen durch die ganze Welt ge-
Heiligen Geist des Pfingstfestes hören, dann zogen. So viele Rückschläge es auch immer 
kommen zweifelnde Gesichter, ob es so etwas wieder gegeben hat, die Welt hat sich doch an 
gibt, und wer denn noch an so etwas glaubt. vielen Stellen zum Guten verändert.
Dabei können wir gute Geister reichlich ge- Liebe Menschen in unserer Region, fürchten 
brauchen und erst recht den Heiligen Geist. Sie manchmal, von allen guten Geistern ver-
Wenn wir schon die Welt so oft nicht verstehen lassen zu sein? Dann ist Pfingsten das richtige 
und nicht wissen, „was die Welt im Innersten Fest für Sie. Sie können es fröhlich feiern und 
zusammenhält“, wie sollen wir dann wissen, die Natur genießen, wenn Sie aus diesen bei-
was Gott mit uns vorhat. Und woher nehmen den Tagen mitnehmen, dass unsere ganze Un-
wir die Fähigkeit, auf Gott zu vertrauen? Die zulänglichkeit von Gott ausgehalten wird und 
Geschichte der Menschen mit Gott erzählt im er uns einen Ausgleich schenkt mit seinem 
Alten- und Neuen Testament oft davon, wie guten Geist, den wir zwar nicht sehen-, den wir 
schnell Menschen ihr Vertrauen in Gott verlie- aber spüren können. Wir können unser Ge-
ren, dann aber auf den eigenen Wegen schei- dächtnis auffrischen und wahrnehmen, dass 
tern. Das Volk Israel musste wegen seines die Jünger an diesem Tag voller Vertrauen in 
Misstrauens sogar vierzig Jahre durch die Gottes Geist in die Welt gezogen sind. Ich 
Wüste ziehen. Und Petrus hatte wegen seines wünsche Ihnen zum Pfingstfest etwas von die-
großen Mundwerkes im Tempelhof eine bittere sem Heiligen Geist, damit sie den Mut nicht 
Niederlage erlitten, als der Hahn zum dritten verlieren, in Ihrer Gemeinde mit allen zusam-
Mal krähte. Die Jünger erhielten damals den men auf Gottes Freundlichkeit und Liebe zu 
Geist Gottes, weil Jesus diese Welt verlassen vertrauen und so das Leben Ihrer Gemeinde 
hat. Er ist zum Vater im Himmel zurückge- mitzuleben und mitzugestalten.
kehrt. Die Jünger, Männer und Frauen, sollten Hanns Gehrke
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Haus der Sonne
Konfirmanden wollen das soziale Projekt „Casa del Sol“ in Quito/ Ecuador
 mit einem „südamerikanischen“ Bücherflohmarkt am 8.Mai unterstützen.

Vor ca. 20 Jahren wurde das „Casa del Sol“ denen sozialen Brennpunkten z.B. im Groß-
von Frau Schäfer gegründet. markt, in einem kleinen Indio-Dorf, wo die 
Angefangen hatte alles mit der Unterstützung Alkoholabhängigkeit der Eltern ein großes 
eines kleinen Straßenjungen und wurde dann Problem ist oder der Nachtkindergarten in 
kontinuierlich ausgebaut. Nach dem Prinzip einer Obdachlosenunterkunft. Ziel ist es im-
Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt Frau Schäfer mer, den Kindern einen besseren Start ins Le-
heute Familien und Kinder. ben zu ermöglichen. Impfungen, intakte Was-
In den Kindergärten „Casa del Sol“ und serversorgung, medizinische Behandlungen 
„Colibri“ werden Kinder von 0-6 Jahren und eine ausreichende Ernährung bilden da-
betreut, so dass die Mütter kurz nach einer bei den einen Teil, endlich einmal Kind zu 
Geburt wieder den Lebensunterhalt verdienen sein, zu spielen und nicht die Verantwortung 
können. für die kleinen Geschwister zu haben oder 
Für Schulkinder gibt es täglich ein Mittag- Geld verdienen zu müssen, bildet den an-
essen, am Nachmittag eine Hausaufgaben- deren Teil.
betreuung und es wird versucht die teuren Umso wichtiger ist es dieses Projekt, dessen 
Schuluniformen mit zu finanzieren, die immer Finanzierung ausschließlich über private 
wieder ein Hinderungsgrund für einen Schul- Spenden erfolgt, zu erhalten und einen wei-
besuch sind. Analphabetismus ist oft der Weg teren Ausbau zu ermöglichen.
in die Armut.
Heute gibt es fünf Kindergärten an verschie- Katrin Miescke

Zu diesem Zweck wollen Konfirmanden 
am 9. Mai  von 11-16 Uhr  im Gemeindehaus Grasberg 

einen südamerikanischen Bücherflohmarkt  mit Musik, südamerikanischen Leckereien und vielen 
Büchern veranstalten. Der Erlös geht dann an das „Casa del Sol“ nach Quito. Damit dieser 
Bücherflohmarkt ein Erfolg wird brauchen wir Unterstützung. Wir bitten um Bücherspenden und um 
einen regen Besuch des Flohmarkts. Vielen Dank und auf Wiedersehen am 9. Mai!

Bücherspenden:

Bücher können ab sofort bei
Kerstin Tönjes : Tel. 04208-35 08
oder 
Katrin Miescke:   Tel. 04208-24 65
abgegeben  werden.
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Oase für die Seele

Eine Oase in der Wüste ist ein Ort des Lebens. lungen, Belehrung: das möchte draußen blei-
Auf den alten Salzstraßen afrikanischer ben.
Wüsten ziehen bis heute die Nomaden mit Wir tasten und heran an das, was uns unbe-
ihren Karawanen. Wenn sie nach fünftägigen dingt angeht, mit Fragen und Themen wie: 
Märschen die nächste Oase erreichen, ist das Was ist „Zeit“ für mich?
für Menschen und Tiere lebensrettend, das „Weihnachten in meinem Leben“, was be-
Wasser, die Ruhe, das Auftanken von Körper deutet mir das?
und Seele. „Hiob - oder, wenn ein Gerechter leidet“. 

(Dazu hatte uns Ulrich Conrad seine Skulptur 
OASE FÜR DIE SEELE - unter dieser Über- zur Verfügung gestellt).
schrift habe ich im letzten Herbst Menschen „Was ist das: leben?“ oder: „Was ist das: 
eingeladen, sich im Gemeindehaus in Worps- Leben?“ (und anderes mehr)
wede zusammen zu finden. Mein Ziel war 
nicht, ihr Leben zu retten. Das wäre wohl reich- Wir entdecken, dass unter uns ganz viel Bega-
lich vermessen und unnötig gewesen. Meine bung ist, Lebenserfahrung, berufliche Kompe-
Idee ist gewesen, Ort und Zeit zu haben, um tenz, so dass die Abende in unserer Gruppe 
über das Leben nachzusinnen. Dafür eine klei- nicht nur in einer Hand bleiben müssen. Wir 
ne Auszeit zu nehmen. Der Seele Raum zu ge- können aus den eigenen Quellen schöpfen 
ben. Dem, was in uns schlummert, von dem und abgeben von dem, was wir haben. Wir fra-
im Alltag wenig zu Tage tritt und was uns den- gen und versuchen Antworten. Haben gesun-
noch ständig beeinflusst und mit uns geht. gen, ganz spontan, und gebetet miteinander.

Und das ist nicht das Schlechteste: wir haben 
Seit dem Herbst also trifft sich eine Gruppe immer wieder ganz herzlich miteinander ge-
von zehn bis fünfzehn Menschen, und am An- lacht.
fang war die Frage: Wie wird das wohl mit uns Ein guter Anfang, der auf gute Fortsetzung 
gehen? Und siehe, bisher geht es recht gut. wartet.
Wir haben uns einander vorgestellt, in der 
Gruppe, in Einzelgesprächen. Im Sitzen und 
Stehen und Gehen.

Wir haben miteinander überlegt, was wir hier 
wollen und was wir gar nicht haben wollen.
Gespräche, Verständnis, Gelassenheit, Offen-
heit, Schweigen, Stille, auch eine Zeit im 
Kloster vielleicht: das möchte sein. 
Richtig und Falsch, Vorträge, Selbstdarstel- Regine Sievers
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KonfirmandInnen im Kindergottesdienst?!

Grasberg ist eine junge Gemeinde. Viele Fa- tigen oder gar eine Freizeit begleiten - das gibt 
milien mit Kindern leben hier. Das bereichert ein Gefühl von echter Zufriedenheit und be-
unsere Gemeindearbeit mit besonderen An- sonderer Verbindung mit den anderen Aktiven. 
geboten für Kinder: Kindergottesdienst, Oster- Mit der Zeit wachsen die Jugendlichen immer 
kindertage, Wichteln im Advent, Kinderkir- besser hinein in die vielfältige und verantwor-
chentage, Kinder- und Jugendfreizeiten ... tungsvolle Arbeit mit Kindern und in unsere
Manchmal kommen bis zu 90 Kinder in unser 
Gemeindehaus. Ohne vielfältige Mithilfe ist 
das gar nicht zu schaffen. Seit vielen Jahren 
arbeiten ehrenamtliche Jugendliche mit. Sie 
planen und bereiten die Aktionen vor und sie 
stehen den Kindern zur Seite, wenn in Grup-
pen mit viel Eifer zum Thema gebastelt und 
gestaltet wird.
Schon während der Konfirmandenzeit enga-
gieren sich Jugendliche. Beim Miniwichteln 
(Kinder im Kindergartenalter) werden viele Gemeinde. Wir alle gewinnen dabei: Die Kin-
helfende Hände beim Basteln und Backen ge- der, die Kindergottesdienst, Wichteln, die Kin-
braucht. In der Projektphase können sich die derfreizeiten und die anderen Aktivitäten mit-
KonfirmandInnen bei den Osterkindertagen erleben können. Die KonfirmandInnen / Ju-
oder im Kindergottesdienst tatkräftig beteili- gendlichen, die spüren, dass ihre Mithilfe 
gen. Sie wissen, dass sie gebraucht werden, wirklich nötig ist und die an ihren Aufgaben 
denn ohne ihre Mitwirkung wären diese Aktio- und im Miteinander ein Stück wachsen. Die 
nen für Kinder nicht durchführbar. Den Ju- Unterrichtenden in der Konfirmandenarbeit, 
gendlichen wird viel zugetraut, wenn sie zu weil sich lebendige Gemeinde im Mitmachen 
zweit oder zu dritt eine Gruppe leiten. An die- ganz von selbst erklärt. Und wir als Kirchenge-
ser Verantwortung wachsen die Konfirman- meinde gewinnen, weil sich Jugendliche bei 
dInnen. Die Jugendlichen können sich weiter uns engagieren. Manche sind über Jahre aktiv 
auf die Arbeiten mit den Kindern vorbereiten in dabei, bringen ihre Ideen ein, packen mit an, 
einem „Mitarbeiter-Schnupperkurs“. Und ei- fordern uns - und machen damit unsere Ge-
nige Jugendliche bleiben dabei - auch nach meinde lebendig. 
ihrer Konfirmation. Sie lassen sich anspre- Wir brauchen euch!
chen und machen mit, wenn sie gebraucht 
werden. Mit großem Engagement. Gemein-
sam einen Kindergottesdienst gestalten, den 
Ansturm an einem Wichtelnachmittag bewäl- Kerstin Tönjes und Karin Giesecke-Maehder
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Zur Ausstellung „Die Kinder vom Bullenhuser Damm”

Vom 9. bis 23. März war in der Grasberger frühstück“, ermöglichten, dass die Ausstel-
Kirche die Ausstellung „Die Kinder vom lung während der täglichen Öffnungszeiten 
Bullenhuser Damm“ aufgebaut: Bilder und betreut war. Sie haben sich dem schwierigen 
Texte zu den menschenverachtenden me- Thema und den Fragen gestellt und mit ihrem 
dizinischen Versuchen an 20 jüdischen Engagement dazu beigetragen, dass wir in der 
Kindern in den letzten Monaten des Nazi- Grasberger Kirche die Verbrechen der Nazizeit 
Regimes und deren Ermordung kurz vor dem auf diese Weise ins Gespräch bringen konn-
Kriegsende in der Hamburger Schule am ten. 
Bullenhuser Damm. Für weit mehr als diese zwei Wochen bleiben 
Mehr als 500 Menschen sahen diese Aus- die Kinder vom Bullenhuser Damm in Erinne-
stellung. Etwa 350 SchülerInnen und Konfir- rung. Die Ausstellung würdigt sie und erinnert 
mandInnen befassten sich mit dem Schicksal an sie und sie ermahnt uns dazu beizutragen, 
dieser Kinder. Sie trauten sich hinzuschauen dass solche Verbrechen nie wieder gesche-
und sich in Gedanken und Gesprächen darauf hen.
einzulassen. Manche der BesucherInnen wa-
ren gerade so alt wie einige der ermordeten 
Kinder. Das berührte besonders. Über 150 Karin Giesecke-Maehder
Erwachsene waren gekommen oder nach dem 
Gottesdienst stehen geblieben vor diesen Bil-
dern. Manche schweigend, weil es keine Wo-
rte gab angesichts dieser Verbrechen. Einige 
trugen ihre Gedanken ins Gästebuch ein und 
teilten sich so den anderen mit. Viele kamen 
ins Gespräch miteinander, tauschten Gedan-
ken aus oder erzählten sich persönliche Erleb-
nisse. Manchmal fühlten sich sogar Fremde 
vor diesen Bildern miteinander verbunden. 
Verbunden im Entsetzen über die Verbrechen 
der Nazizeit, im tiefen Wunsch nach einem Le-
ben in Frieden und Gewaltlosigkeit - und im 
Gespräch über Ausgrenzung, Verachtung und 
Verbrechen an Menschen in unserer Zeit. 
Nicht nur viele BesucherInnen sind im Rah-
men dieser Ausstellung enger zusammenge-
rückt. Knapp zwanzig engagierte Menschen, 
besonders Frauen aus dem „Frauen-
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„Die Kirchengemeinde Hüttenbusch ist in ei- schen unterschiedlichen Herkommens ge-
ner hervorragenden sonst in unserem Kir- meinsam Verantwortung für ihren Lebensbe-
chenkreis nicht anzutreffenden Weise ‘Kirche reich, für ihr Dorf wahrnehmen wollen. Denn 
im Dorf’.“ - so schreibt unser inzwischen in auch wenn es noch Vieles gibt, was möglich 
den Ruhestand getretener Superintendent und wünschenswert ist, ist es doch schon ein 
Heiko Janssen nach seiner letzten Visitation Erfolg, dass es bei den Kommunalwahlen Ver-
unserer Kirchengemeinde im Jahr 2002. Und anstaltungen mit Kandidaten aller Parteien (in 
er fährt fort: „Das größte Kompliment machte der Kirche!) gegeben hat, dass der Jugendtreff 
dazu ein Mitglied des Ortsrats, das nach ei- da ist, das Büchercafé entstanden ist, der 
genem Bekunden sonst wenig am kirchlichen Dorfkalender sich zu einem wichtigen Medi-
Leben teilnimmt: ‘Durch die Kirche gewinnt um der Information fortentwickelt hat, das 
der Ort an Liebenswürdigkeit’.“ Buch „Geschichte und Geschichten aus Hüt-
Ein positives Urteil über einen bewussten, ei- tenbusch“ erschienen (und ausverkauft !) ist, 
nen besonderen Schwerpunkt kirchlicher Ar- der Ortsrat sich offen gezeigt hat, Fragen der 
beit in Hüttenbusch. Bestattungskultur aufzugreifen, die „Rüstigen 
Der Kirchenvorstand und ich haben uns über Rentner“ ihr Können unentgeltlich einbringen, 
dieses Urteil gefreut oder besser über diese der Verein „Dorfplatz Hüttenbusch e.V.“ ge-
Urteile. Denn nicht nur der Superintendent, gründet worden ist …
der „Kirchenmensch“, urteilt ja positiv - er Anstöße dazu hat der Dorfgesprächskreis der 
greift vielmehr selber ein Urteil auf, das Urteil Kirchengemeinde gegeben, der es nun schon 
eines für den Ort Verantwortlichen, der nicht seit 11 Jahren möglich macht, Menschen zu 
Mitglied unserer Kirchengemeinde ist: „Durch versammeln unabhängig von Geschlecht, 
die Kirche gewinnt der Ort an Liebenswürdig- Alter, Partei- oder auch Kirchenzugehörigkeit. 
keit.“ Der Dorfgesprächskreis, in dem an gemein-
Nicht immer und nicht von allen wurde das so sam auf die Suche gehen kann, ohne schon 
gesehen. Manchem erschien es zunächst - alles vorher wasserdicht geklärt haben zu 
sagen wir mal - ungewöhnlich, dass ein müssen, in dem man einander zuhören kann, 
Pastor, eine Kirchengemeinde sich öffnete für in dem man Menschen finden kann, die ihre 
Menschen, die Themen wie die Situation der Talente zur Verfügung stellen wollen.
Jugendlichen im Dorf, das Miteinander von Wenn wir als Kirche so ein kleines Stück dazu 
Alteingesessenen und Neubürgern, die Ein- beitragen können, dass der Ort an Liebenswür-
kaufs- und Verkehrssituation, die Kultur im digkeit gewinnt, so tun wir das aus der Über-
Dorf, die geschichtlichen Grundlagen … nicht zeugung heraus, dass das Bibelwort: „Suchet 
nur diskutieren sondern auch gestalten woll- der Stadt Bestes“ Auftrag Gottes auch noch 
ten. heute ist.
Doch mittlerweile ist wohl deutlich geworden, 
dass es durchaus zu begrüßen ist, wenn Men- Reiner Sievers

Kirche im Dorf - Kirche für das Dorf
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Musikalisches aus Worpswede

Am 09. Mai findet um 17.00 Uhr ein Quartett um 20.00 Uhr. Beide Konzerte finden 
Orchesterkonzert des Orchesters Horn-Lehe in der Zionskirche statt. Hierzu laden wir Sie 
statt und am 22. Mai spielt für Sie das Nomos- recht herzlich ein.

Gemeindefrühstück

Am 16. Mai laden wir Sie wieder ganz herzlich gedeckt werden. Falls Sie abgeholt werden 
zu unserem Gemeindefrühstück um 09.00 Uhr wollen, melden Sie sich bitte im Gemein-
im Saal des Gemeindehauses ein. Der Tisch dehaus (96335) oder bei Pastor Dubbert.
wird dieses Mal vom Kirchenvorstand für Sie 

Gesprächskreis Oase für die Seele

An jedem 3. Dienstag im Monat findet im Am 18. Mai heißt das Thema: Kommunikation 
Gemeindehaus „Alte Schule“ um 19.30 Uhr mit und ohne Worte. (Dorothee Fricke)
der Gesprächskreis „Oase für die Seele“ statt. 

Eltern - und Kindgruppe

Jeden Donnerstag um 10.00 Uhr trifft sich die desaal „Alte Schule“. Falls Sie Interesse ha-
Eltern- und Kindgruppe in unserem Gemein- ben, schauen Sie doch einfach mal vorbei.

Goldene Konfirmation

Am 26. September feiern wir wieder die könnten. Falls Sie hier in Worpswede kon-
Goldene Konfirmation in der Zionskirche zu firmiert wurden oder jemanden kennen, mel-
Worpswede. Den Gottesdienst hält Pastor den Sie sich bitte im Pfarrbüro und geben die 
Dubbert. Wir laden alle ehemaligen Konfir- Adresse an uns weiter. Das erspart uns viele 
manden herzlich ein und würden uns freuen, Stunden Sucharbeit. Vielen Dank!. 
wenn Sie uns bei der Adressenfindung helfen 

Goldene Hochzeiten

Wir würden Sie gern besuchen und Ihnen zu nicht immer aller Angaben vorliegen, ist es 
Ihrem Ehrentag gratulieren. Dafür benötigen schwierig, alle Hochzeitspaare zu berücksich-
wir aber Ihre Hilfe. Bitte seien Sie so freundlich tigen und so wäre es schön, wenn sich Ange-
und rufen uns an, wenn Sie gern von Pastorin hörige oder Paare bei uns direkt melden wür-
Sievers oder Pastor Dubbert zur Goldenen den. Entweder im Pfarrbüro (96335) oder bei 
Hochzeit besucht werden möchten. Da uns den Pastoren.

Worpswede
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Hüttenbusch

Orgelerweiterung abgeschlossen

Am Ostersonntag war es soweit - nach mehr- Kirchengemeinde finanziell ermöglicht ha-
wöchiger Pause war die Orgel der Hütten- ben, die Arbeiten durchführen zu lassen. Die 
buscher Kirche wieder zu hören. Das Instru- Kosten von mehr als € 24.000,- wurden durch 
ment war von Orgelbaumeister Harm Kirsch- Zuschüsse der Landeskirche, des Kirchenkrei-
ner gründlich renoviert und gleichzeitig um 2 ses, des Fördervereins Hüttenbuscher Kirche 
Register erweitert worden: einem Subbass sowie durch Spenden von Gemeindegliedern 
16´und einen Prinzipal 4´, die beide die aufgebracht. 
klanglichen Möglichkeiten der Orgel erheb- Und ein besonderer Dank gilt unserem Kir-
lich erweitern. chenvorsteher Malermeister Manfred Kosten, 
Im Namen des Kirchenvorstandes möchte ich der das Gehäuse der Orgel kostenlos gestri-
mich bei Harm Kirschner für die fachmänni- chen hat, so dass es nun optisch sehr gut mit 
sche Ausführung der Arbeiten bedanken. dem Holzfußboden der Kirche harmoniert.
Mein Dank gilt ebenso allen, die es der Pastor Reiner Sievers

Dorfgesprächskreis am 4. Mai

Am 4. Mai um 19.30 Uhr trifft sich im unteren Einkaufssituation, Verkehrsproblemen, Dorf-
Gemeinderaum der Dorfgesprächskreis, der gestaltung ist schon so manches Thema er-
sich Themen widmet, die das Zusammen- örtert worden, sind Projekte angeschoben 
leben in Hüttenbusch fördern. Vom Jugend- wor-den (u.a. Jugendtreff, Büchercafé, Dorf-
treff bis hin zur Frage veränderter Bestattungs- chronik...).
kultur, von geschichtlichen Fragen bis hin zur Alle am Dorfleben Interessierte sind eingela-
Diskussion von Themen wir Kultur im Dorf, den, sich einzubringen.

An der Orgel:
     Kirchenmusikdirektor i.R.
        Johannes Baumann
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Grasberg

Gemeindeausflug in die Vierlande am 9. Juni

Am 9. Juni ist es wieder soweit: Die Kirchen- 19.00 Uhr vorgesehen.
gemeinde Hüttenbusch lädt zu einer Tages- Der Preis für die Fahrt einschl. Mittagessen 
fahrt in die Vierlande ein. und Kaffeetrinken beträgt € 33,-. 
Wir starten um 7.30 Uhr in Hüttendorf und be- Anmeldungen nehmen das Gemeindebüro 
suchen in den Vierlanden u.a. das Freilicht- oder Pastor Sievers unter der Telefonnummer 
museum Rieckhaus, den Hof Eggers sowie die 04794-503 bis zum 4. Juni entgegen.
Vierlander Bauernkirche. Die Rückkehr ist für 

Termine im Mai
03.05.   9.00-11.00 UhrBasarbasteltreff

19.30-21.30 Uhr Basarbasteltreff
05.05. 10.00 Uhr Abfahrt Ausflug Frauenkreis nach Hannover
07.05. 14:30 Uhr Geburtstagsnachfeier der Jubilare des Monats April
15.05. 10.00-13.00 UhrKindergottesdienst
17.05.. 9.00-11.00 Uhr Basarbasteltreff

19.30-21.30 UhrBasarbasteltreff
19.05. 14.30 Uhr Offener Senioren Club
24.05. 20.00 Uhr Elternabend zum Thema „Märchen“ im Gemeindehaus

Der Kirchenchor trifft sich wöchentlich donnerstags um 20.00 Uhr zur Probe im Gemeindehaus.

Die für März geplante Friedhofsbegehung den hieran teilzunehmen. Die Kirchenge-
musste abgesagt werden. Neuer Termin hier- meinde ist aus unfallrechtlichen Gründen zur 
für ist am Dienstag, 11. Mai 2004 um 9.30 Prüfung der Grabsteine verpflichtet.
Uhr. Jeder Nutzungsberechtigte ist eingela-

Friedhofsbegehung

Am 12. Mai um 15.00 Uhr trifft sich der ma zu widmen. Am 12. Mai wird Grete Hoops 
Frauenkreis, der offen ist für Frauen ab dem aus Tarmstedt zu Gast sein: Sie wird plattdeut-
Alter von ca. 60 Jahren. sche Geschichten aus ihrem neuesten Buch 
Für 2 Stunden kommen einmal im Monat ca. vortragen. 
25 - 30 Frauen zusammen, um Kaffee zu trin- Es wird herzlich eingeladen.
ken, zu klönen, zu singen und sich einem The-

Frauenkreis am 12. Mai

Hüttenbusch
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Grasberg

Kindergottesdienst zur Arche Noah

Am 15. Mai ist es endlich wieder soweit: wir geht es sehr kreativ dabei zu: Mit Spielen, 
feiern von 10 bis 13 Uhr Kindergottesdienst. Basteln, Geschichten hören und singen wol-
Im April es er wegen der Osterkindertage aus- len wir diese Geschichte erleben. Kinder ab 5 
gefallen. Doch im Mai wollen wir „Die Arche Jahre sind dazu herzlich eingeladen.
Noah“ genauer kennen lernen. Wie immer 

Rückblick MitarbeiterInnen-Sonntag 2004

Er hat Tradition, der MitarbeiterInnen-Sonntag  Weg nach Lilienthal zur katholischen Kirchen-
und er hat sein Ritual. Er beginnt mit dem Got- gemeinde. Wir waren eingeladen und wurden 
tesdienst, in dem die Mitarbeit in der Gemein- herzlich empfangen. Miteinander reden und 
de im Mittelpunkt steht. Danach ist immer eine lachen, miteinander singen und raten. Und 
Unternehmung und ein gemeinsames miteinander essen. In fröhlicher, offener At-
Mittagessen eingeplant. Miteinander unter- mosphäre war spürbar, dass uns vieles ver-
wegs sein, das ist ein schönes Bild für Ge- bindet. Das nahmen wir mit auf unseren 
meinde. Dieses Jahr machten wir uns auf den Rückweg nach Grasberg. KGM

Brauchen Kinder Märchen? Wenn ja, welche? Elterngesprächsabend am 24.5. von 20.15 
In welcher Form soll ich sie ihnen zugänglich Uhr bis 21.45 Uhr beschäftigen. Interessierte 
machen - als Film, Kassette oder vorlesen? Eltern sind zu diesem Gedankenaustausch 
Was bringt den Kindern so ein Märchen? Die- herzlich eingeladen
se und ähnliche Fragen werden uns bei einem 

Elterngesprächsabend zu Märchen

Der Krabbelgottesdienst findet wie immer am 
2. Dienstag des Monats statt, also am 11.5. 
um 10.30 Uhr. dieses Mal dreht sich alles um 
den Muttertag: "ich hab dich so lieb" lautet das 
Thema für Groß und Klein bei diesem 
kindgerechten Gottesdienst. Eltern mit ihren 
Kindern ab dem Krabbelalter sind dazu 
herzlich eingeladen.

Krabbelgottesdienst zum Muttertag
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Kontaktstudium im Sommersemester 2004

In diesem Jahr bin ich seit 30 Jahren Pastorin. und Kolleginnen werden wir zusammen leben 
Ordiniert, in den kirchlichen Dienst aufgenom- und nachdenken, an welchem Punkt unseres Le-
men am 1.9.1974. Seitdem habe ich viel ge- bens wir gerade sind. Wir werden an der Unver-
arbeitet, investiert, Herzblut, Power, auch Stress. sität Göttingen Studienverantaltungen besu-
Und es gab relativ wenig Pausen, um einfach chen, nicht nur der theologischen Fakultät. Wir 
nachzudenken über das, was das eigentlich be- werden hoffentlich Neues lernen und erleben, 
deutet, Pastorin zu sein, gerade auch in einer im- Theologiestundenten heutiger Zeit kennen 
mer weniger selbstverständlichen kirchlichen lernen und sie befragen zu ihrem Interesse, was 
Zeit. sie bewegt, möglicherweise Pastor oder Pastoin 
In unserer Landeskirche gibt es immer noch die zu werden. Ich glaube, es ist insgesamt eine 
Einrichtung des so genannten Kontaktstudiums. große Chance, für sich selbst eine Auszeit zu 
Das ist ein Geschenk, eine Möglichkeit, eine nehmen und zu fragen: Woher komme ich? Wo 
Auszeit. Es bedeutet: Nach Jahren der Berufstäti- bin ich gerade? Wohin möchte ich gehen?
gkeit ein Studiensemester lang aus dem Alltags-
geschäft sein. Ohne konkrete Auflagen, ohne Bis zum Wiedersehen grüßt Sie 
Ergebnis für den nächsten Tag. Mit 16 Kollegen Pastorin Regine Sievers
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