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Der Sommer 2020 – ganz anders wird 
er sein als gewohnt. Jetzt, wo ich diese 
Zeilen schreibe, fragen sich alle, ob 
man überhaupt wird Urlaub machen 
können. Wird man reisen können, wird 
es offene Hotels geben und Gast-
stätten? Wird man baden können  
oder wandern oder etwas unterneh-
men? Oder wird über allem weiter 
diese Beklemmung oder diese Angst 
schweben, die man in der letzten Zeit 
so oft spürte? Diese Ungewissheit, was 
werden wird. Ob und wie es weiter 
geht ...  
Werden Menschen in meiner Nähe 
erkranken? Wird es vielleicht sogar 
mich treffen? Wie geht es weiter?  
Mit der Arbeit? Mit der Schule? Wie 
lange das alles noch dauern mag? 
Ja – so wird der Sommer 2020 sein. 
Schlechter zu planen. Mit viel  
Ungewissheit verbunden und mit  
manchen Befürchtungen. Eins ist wohl 
allen klar: Ungeschoren kommen wir 
Menschen nicht durch diese Zeit. Und 
selbst wenn sie einmal hinter uns  
liegen wird, wird es anders sein als 
zuvor. 
Viele Menschen fragen deshalb auch: 
„Wo ist Gott in dieser weltweiten  
Krise? Wie konnte Gott so etwas über-
haupt zulassen?“ Deshalb beschloss 
ich, Gott danach zu fragen. Und ich 
habe auch ziemlich rasch von ihm  
einen Interview-Termin bekommen. 
„Ja – komm nur“, sagte Gott. „Du 
möchtest mich also interviewen?“ 
„Ja – gerne“, sagte ich. „Es ist schön, 
dass du so rasch Zeit für mich hast.“ 
Gott lächelte: „Meine Zeit ist die ganze 
Ewigkeit. Ich habe also genug davon. 
Was willst du mich nun fragen?“ 
„Ich möchte wissen, ob du im Moment 
wirklich bei uns Menschen bist“, sagte 
ich. „Denn unser Leben ist jetzt so  
ungewiss. Ich habe in der letzten Zeit 
oft an den Psalm-Vers denken müssen: 
»Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.« 
Der Vers verspricht, dass du, Gott, uns 
Menschen auf dem Lebensweg beglei-
test. Und dass es mit deiner Hilfe ein 
guter Weg werden kann. Es ist ein 
schöner Vers, ich mag ihn sehr. Aber 
im Moment leben wir in einer so  
ungewissen Zeit. Unser Lebensweg 
liegt nicht mehr glatt und offen vor 
uns. Da ist so viel Unsicheres. Da sind 
so viele Fragen. Wir Menschen sehen 
im Moment hauptsächlich Schwierig-
keiten. Und es fällt uns schwer, unser 
Leben einfach so zu nehmen, wie es 

kommt. Wie sollen wir daran glauben 
können, dass du bei uns bist. Bei  
jedem Schritt auf unserem Weg?“ 
Gott schaute mich ganz nachdenklich 
an und sagte dann sanft: „Es gibt kein 
menschliches Leben ohne Sorgen und 
Schwierigkeiten. Immer sind Erschütte-
rungen möglich. Nichts ist so sicher, 
wie ihr Menschen das gerne hättet. 
Das war noch nie so. Der einzige Un-
terschied ist im Moment nur, dass alle 
Menschen gleichzeitig diese Unsicher-
heit spüren.“ 
„Ja“, sagte ich, „das stimmt. Kein 
menschliches Leben ist immer nur glatt 
und erfreulich. Und trotzdem ist es 
jetzt anders. Es ist so, als würden 
Grundfesten unserer Welt ins Wackeln 
gekommen sein. Kannst du, Gott, uns 
Menschen dazu etwas Mut machendes 
sagen?“ 
„Ganz einfach!“, antwortete Gott und 
lächelte. „Ich bin bei euch, jeden Tag. 
Bei jedem Schritt auf eurem Weg. Ich 
bin ganz dicht bei euch.“ 
„Und warum ist das gut für uns, dir 
immer nahe zu sein?“ 
„Weil ihr dann wisst, dass ihr nie  
alleine seid. Nie von Gott verlassen. 
Und weil ihr dann besser unterschei-
den könnt, was unwichtig ist im Leben  
– und was wirklich wichtig ist.“ 
„Könntest du mir dafür bitte ein paar 
Beispiele nennen?“ 
„Aber gerne! Bei euren Geburtstagen 
wünscht ihr euch immer gegenseitig 
Gesundheit. Und trotzdem macht ihr 
einiges, was die Gesundheit gefährdet. 
Oder ihr macht euch große Gedanken 
wegen der Zukunft, die ihr doch nicht 
wirklich beeinflussen könnt. Und  
darüber vergesst ihr, dass ihr jetzt lebt. 
Viele geben sich auch große Mühe, 
Besitz anzuhäufen – und haben kaum 
noch Zeit für die Menschen, die es gut 
mit ihnen meinen.“ 
„Das ist jetzt aber sehr viel und auch 
sehr verwirrend für mich. Könntest du 
mir einen einfachen Vorschlag  
machen, wie das in meinem Leben 
funktionieren kann? Wie kann ich  
spüren, dass du immer bei mir bist?“ 
„Nichts leichter als das: Nimm einfach 
ein Stück Papier und mal ein großes 
Fragezeichen darauf. Dann schreibst 
du mit kleiner Schrift noch dazu: 
Gottes Frage. Das Blatt hängst du  
irgendwo auf, wo du häufiger  
hinsiehst. So an den Kühlschrank zum 
Beispiel. Und immer, wenn dein Blick 
darauf fällt, dann nimmst du dir  
5 Sekunden Zeit.  
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Der Diakonieverein  
Edemissen e.V.  

ist Unterstützer der  
Diakoniestation. 

Der Diakonieverein Edemissen e. V. engagiert sich intensiv im 
Rahmen der finanziellen Unterstützung der Diakoniestation. 
Mit diesem geldlichen Zuschuss wird ermöglicht, dass über die 
abrechenbaren pflegerischen und medizinischen Verrichtun-
gen hinaus für die Pflegebedürftigen ein Zeitrahmen für 
menschliche Zuwendung, Trost und ein unterstützendes  
Gespräch geschaffen werden kann. Um dieses wichtige Anlie-
gen auch zukünftig in ausreichendem Maße zu gewährleisten, 
möchte der Diakonieverein seinen Mitgliederkreis erweitern. 
Vielleicht können auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser des 
Treffpunkts, sich vorstellen, zur langfristigen Sicherung dieses 
wichtigen Engagements Ihren Beitrag zu leisten, indem Sie 
dem Diakonieverein beitreten. Ihre Eintrittserklärung nehmen 
die Mitarbeiterinnen der Diakoniestation und das Pfarramt 
gerne entgegen. 

 

Diakonieverein Edemissen e.V. 
Vorsitzender Holger Klages 

Tel.: 0160/ 82 86 956 

Auch Sie können helfen: 

Werden Sie Mitglied! 

 Absage diesjährige Tagesfahrt 
Die für den 27.6.2020 vorgesehene Tagesfahrt des  
Diakonievereins findet aus gegebenem Anlass nicht statt.  
Diese Fahrt wird aber 2021 wieder angeboten werden. 

Bettina Schuh 

Geht auf die anderen zu 
Keiner lebt für sich allein. Und besonders in schwierigen Zeiten 
sind wir alle aufeinander angewiesen. Ich wünsche dir, dass 
der Engel der Solidarität deine Seele bewegt, wenn neben dir 
ein Mensch Hilfe braucht. Er möge in deiner Seele das  
Bewusstsein wecken, dass wir alle aus Gott geboren sind, alle 
von dem einen Gott abstammen. Ich wünsche dir, dass der 
Engel deine Augen öffnet und dich anstößt, die Hemmschwelle 
zu überschreiten und auf den anderen zuzugehen. Ich wünsche 
dir aber auch, dass dir selber ein Engel der Solidarität zu Hilfe 
kommt, wenn du hilflos bis, dass da einer den Mut aufbringt, 
einzugreifen, wenn du angegriffen wird. 

Der Engel möge dir ein Gespür vermitteln, dass dein Wohl 
nicht ohne das Wohl des anderen bestehen kann. Gemein-
schaft, Zugehörigkeit zur menschlichen Gesellschaft kann nur 
erleben, wer selbst solidarisch ist und sich vom Engel der  
Solidarität leiten lässt. Wenn du den Engel der Solidarität bei 
dir eintreten lässt, wird er dich nicht nur für die anderen und 
ihre Bedürfnisse öffnen, sondern auch dein eigenes Leben  
bereichern und beschenken. 

Anselm Grün aus dem kleinen Buch der Engel 

Nur 5 Sekunden. Mehr brauchst du nicht. Du überlegst in den 5 
Sekunden, wofür du gerade dankbar sein könntest. Du wirst es 
ziemlich rasch merken: Es gibt vieles, worüber man dankbar 
sein sollte. Jeden Tag. Große und kleine Freuden sind das. Und 
immer, wenn du dir das bewusst machst – dann wirst du auch 
merken, dass du mir gerade nahe bist.“ 
Ich hatte Mühe, das alles so rasch zu verstehen. Ich dachte, das 
muss ich noch einmal in Ruhe überdenken. Und weil mir keine 
weiteren Fragen dazu mehr einfielen, habe ich mich  
verabschiedet. Und natürlich habe ich noch einmal gedankt für 
das Interview. 
„Keine Ursache“, sagte Gott. „Ich bin 24 Stunden am Tag für 
euch alle da. Das einzige, was du tun musst, ist, an mich zu 
denken. Dann merkst du auch, wie nahe du mir bist. Ich bin 
doch bei dir – bei jedem Schritt auf deinem Weg. Ich bin da, 
was auch geschehen mag.“ 

Ihre Pastorin Blumenau 
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„Noch nie hast Du so viel im Garten gearbeitet!“, teilte mir meine Frau in den ersten 
Corona-Wochen mit und war erstaunt, dass ich dabei sogar etwas Geschick entwickelt 
hatte. Nach dem „Garten-Feierabend“ widmete ich mich einem lange aufgeschobenen 
Schreibtisch-Projekt und nahm die Arbeit im Aktivierungsbuch „Opa, erzähl mal!“ mit 
dem Untertitel „Das Erinnerungsalbum meines Lebens“ auf. Auf rund 140 Seiten  
können überwiegend spannende Fragestellungen beantwortet und Kindern und Enkeln 
für vielleicht später einmal aufflammendes Interesse hinterlassen werden. 
 

Dann folgte das Osterfest, erstmalig ohne die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu  
besuchen. 
Umso ausgiebiger wurden die eingehenden Ostergrüße – egal ob elektronisch oder auf 
traditionellem Postweg – studiert. Einer der Briefe begann so: 
 

„Ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit oder Einsamkeit,  
weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz noch kräfterauben-
des Homeschooling, weder fehlendes Klopapier noch Fake News auf Facebook, weder 
große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich trennen können von der Liebe 
Gottes!“ (Frei nach Römer 8)  
 
Diesem mutigen wie provozierenden Text folgten dann sehr freundliche Ostergrüße … 
 

Henning Könemann 
 

Ich bin sehr dankbar, dass auch einige TP-Leser(-innen) bereit waren, kurze Eindrücke aus ihrem  
durch die Corona-Pandemie veränderten Alltag aufzuschreiben. Lesen Sie selbst: 

"COVID-19 verändert meinen Alltag!?"  

Familie Lege im Homeoffice 
oder 

Videokonferenz in der Küche 

Insgesamt 4 Wochen ab Ende März war Familie Lege wegen 
COVID-19 gleichzeitig im Homeoffice bzw. Homeschooling. 

Positive Aspekte: 

- Ein angenehmer Aspekt war, etwas länger schlafen zu  
können als im normalen beruflichen Alltagsleben, da die 
längeren Anfahrtszeiten zum Arbeitsplatz bzw. Ausbildungs-
ort nach Oldau und Braunschweig eingespart werden  
konnten. 

- Intensivere Begegnungen und gemeinsame Mahlzeiten  
waren über den Tag möglich. 

- Der Senior der Familie lernte den Umgang mit einer neuen 
Technik – Videokonferenzen fanden zum Teil in der Küche 
statt. 

Es gab aber auch kritische Aspekte: 

- Einrichten eines neuen Homeoffice-Arbeitsplatzes mit  
Rechner und zwei sehr großen Monitoren. 

- Die häusliche WLAN-Leistung (leider noch ohne Glasfaser) 
reichte für drei Online-Arbeitsplätze mit 2 VPN-
Verbindungen zu einem Server am jeweiligen Arbeitsort  
zeitweise nicht aus. Die technischen Voraussetzungen  
erforderten Absprachen, wer wann und wie lange den  
uneingeschränkten Zugriff benötigt. 

- Neben den zum Teil parallel stattfindenden  
Videokonferenzen waren auch drei Mobiltelefone und ein 
Festnetzanschluss häufig im Einsatz, um die eigene Arbeit  
zu organisieren und mit Arbeitskolleginnen abzusprechen. 

- Telefongesprächspartner, die selbst im Homeoffice waren, 
hatten teilweise eine schlechte Mobilfunkleistung, so dass 
sich Gespräche sehr störungsintensiv gestalteten. 

Fazit:  
Eine neue interessante Erfahrung für eine arbeitende Familie, 
aber das Homeoffice ersetzt nicht die persönlichen und not-
wendigen direkten Kontakte am regulären Arbeitsplatz. 

Die häusliche Isolation war ungewohnt, aber der eigene Garten 
mit Terrasse war für Momente der Entspannung segensreich. 

Steuern sparen mit  
Kollekten-Chips 

Auch für 2020 können Sie im Pfarrbüro  
Kollekten-Chips erwerben: 
Für 25 Euro 
erhalten Sie als 
Gegenwert ein 
Päckchen mit 
Chips - auf teilt in  
10 x 1 €, 5 x 2 € und 1 x 5 € Bons,  
die Sie im Lauf des Kalenderjahres für 
Gottesdienst-Kollekten anstelle von Bargeld 
verwenden können. Auf Wunsch ist auch 
ein anderer Betrag oder eine andere 
Aufteilung möglich.  
Vorteil: Über den Gesamtbetrag erhalten 
Sie eine steuerabzugsfähige Spenden-
bescheinigung. 

 EURO 
EYPΩ 
2020 

Antonia, Beate und Uwe Lege 
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Eine Mitarbeiterin in einem 

Im Privatleben beeinflusst mich das Coronavirus kaum.  
Glücklicherweise habe ich durch meine Schwiegereltern keine 
Probleme mit der Betreuung meiner Kinder, weil mein Mann 
auch im Schichtdienst arbeitet. In meinem Job sieht das etwas 
anders aus. Wir müssen Gesichtsmasken tragen, was die Arbeit 
im Supermarkt und an der Kasse sehr erschwert. Trotz der  
Krise bin ich sehr erstaunt darüber, wie gut unsere Kunden die 
neuen Regeln angenommen haben und wie viel Verständnis 
jeder einzelne zeigt. 

Sarah Könemann 

Lebensmittel-Supermarkt 
schreibt: 

Unser Handwerksbetrieb hat 
Glück. Wir können ohne große 
Einschränkungen arbeiten.  

Einige Aufträge sind storniert 
oder verschoben. Die Kunden 
haben finanzielle Ängste oder 
sie kommen aus der Risiko-
gruppe „ältere Mitbürger“.  
Es gibt aber auch viele Nach-
fragen. Die Urlaubsreise fällt in 
diesem Jahr aus, also inves-
tiert man in sein Haus oder 
Grundstück. Es gibt zusätzliche  
Regeln: Abstand halten, Hygie-
nevorschriften und einiges 
mehr. Als Chef muss ich  
besonders Rücksicht nehmen 
und auf die Wünsche der  
Mitarbeiter eingehen. Kurzfris-

tig Urlaub gewähren, weil die Kinder betreut werden müssen, 
Krankheitsfall in der Familie, … Ein gutes Miteinander im  
Betrieb ist jetzt sehr wichtig. Man selber stellt fest, der Termin-
kalender leert sich. Weniger Druck, die Kundschaft ist  
rücksichtsvoll und einsichtig. Für die Familie ist mehr Zeit. Auch 
gut. Manchmal fehlt einiges. Bei mir das gemeinsame Musizie-
ren im Posaunenchor und Musikverein. Trotzdem, wir sollten 
geduldig sein. 

Ihr Zimmermeister Bernd Tolksdorf 

Ein Bauhandwerksmeister 
aus Edemissen gibt Einblicke 
in seinen Corona-Alltag: 

Ein Thema, was mich in diesen 
Tagen sehr umtreibt. 

Wie ist es, wenn in Zeiten von 
Corona die Angehörigen und 
Freunde nicht Abschied nehmen 
können von einem lieben Men-
schen? 

Wie ist es, wenn sie in den  
letzten Stunden nicht dem Ster-
benden oder auch der Familie 
Trost spenden können … durch 
ein Umarmung, ein persönliches 
Wort … 

Wie ist es, wenn man dann auch nicht zur Beerdigung gehen 
darf? 

Eine emotionale Herausforderung, wie vieles in den letzten 
Wochen. 

Abschied mit Abstand … mit Distanz … nur aus der Entfernung! 

Das war bis vor kurzem unvorstellbar. Es war unsere freie  
Entscheidung, in welcher Form wir Abschied nehmen: 
bewusst am Totenbett oder bei der Beerdigung … oder eher 
aus der „Ferne“ . 
Natürlich kann man seine Anteilnahme und sein Mitgefühl 
auch auf andere Art und Weise zum Ausdruck bringen. 

Durch Telefonate … Briefe … ein Gebet … 

Der eine oder andere wird sich sicher auch schon mal vor dem 
„Abschied nehmen“ gedrückt haben. 

Denn das ist eine Herausforderung – eine Herausforderung, 
sich mit dem Leid und dem Sterben auseinanderzusetzen. 

Aber zurzeit ist es anders. 

Wir haben keine Wahl. 

Aber … wir haben eine Wahl, wie wir damit umgehen. 

Ich möchte den Fokus ganz bewusst auf die Menschen lenken, 
die damit kämpfen und damit hadern, sich nicht verabschieden 
zu können. Die die Hinterbliebenen nicht umarmen können 
und deren Trauer damit noch schmerzlicher und unerträglicher 
ist. 
 

All denjenigen möchte ich an dieser Stelle Worte von Dietrich 
Bonhoeffer mit auf den Weg geben, Worte, die mich oft schon 
getröstet und gestützt haben: 

 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
 

Fühlen Sie sich umarmt!  

Ute Bertram 

stellt fest: 

Abschied nehmen …  

ohne Abschied nehmen 

Eine angehende Lektorin 
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Eine Lehrerin der Grundschule Drachenstark schreibt: 
Seit 2013 arbeite ich an der Grundschule Drachenstark und „Corona“ hat meine Arbeit 
sehr plötzlich verändert. Am letzten Schultag saß ich mit meiner Löwenklasse (2. Klasse) 
im Sitzkreis und wir waren traurig, dass wir uns für 5 Wochen nicht sehen würden –  
inzwischen sind nun fast 10 Wochen vergangen.  

Meine Klasse fehlt mir und ich vermisse den gemeinsamen Unterricht, das Lächeln der 
Kinder, wenn sie ein Erfolgserlebnis hatten, das gemeinsame Singen und Tanzen, die 
kleinen Unterhaltungen in den Pausen … 

Gerade die letzten Wochen zeigen mir auch, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit mit 
den Eltern meiner Schüler ist. Vom ersten Tag an (als es noch freiwillig war!) unterstütz-
ten sie ihre Kinder zuhause beim Bearbeiten der Wochenpläne und waren offen für mei-
ne Ideen. Seit einiger Zeit treffe ich mich montags über Skype „digital“ mit Kleingruppen 
der Löwenklasse. Es ist ungewohnt, aber man sieht sich wenigstens mal  
wieder. Für neue Inhalte erstelle ich, mit Hilfe meines Ehemannes, kleine Lernvideos für 
meine Schüler.  

Neben der Notbetreuung und dem Unterrichten in den 4. Klassen versuche ich weiter-
hin so viel wie möglich für meine Klasse da zu sein. Zurzeit schaue ich gerne in meinen 
Briefkasten, weil ich dort immer mal wieder Briefe meiner Schüler finde. Auch ich habe 
meine Briefpapiersammlung vom Dachboden geholt und schreibe fleißig zurück. Nicht 
alles muss digital geschehen! 

Martina Groß-Singbeil 

Ich finde die Corona-Krise ziemlich nervig, da ich weder meine 
Freunde sehen darf noch zur Schule gehen oder meine Hobbys 
ausüben kann. Auch bezüglich meiner Konfirmation ist es sehr 
schwierig. Der Konfirmationsgottesdienst musste abgesagt 
werden und meine Gäste durften nicht kommen. Ich hatte 
mich schon sehr darauf gefreut und bin nun natürlich – wie die 
anderen Konfirmanden auch – sehr enttäuscht. Mal sehen, 
wann wir unsere Konfirmation feiern dürfen. 

Hanna Altrock, 14 Jahre 

Aussage einer Konfirmandin 
unserer Kirchengemeinde: 

Die Schule fehlt mir, besonders meine Freundinnen und  
Mitschüler. Erst war es ganz schön – wie in den großen  
Sommerferien. Nun möchte ich auch mal meine Lehrerinnen 
wiedersehen. Immer zu Hause ist langweilig. 

Kim aus der Löwenklasse 

Meinung einer Schülerin der  
Grundschule Drachenstark: 

Wie hat Corona die Arbeit bei  

„Nähe und Distanz“ sind gerade in der Ambulanten Pflege sehr 
wichtig. Wir Pflegekräfte suchen immer die Nähe zum  
Patienten. Jedoch zwingt uns die Corona-Pandemie in eine 
notwendige Distanz. 

Am meisten vermissen unsere Patienten das Lächeln, welches 
wir nun hinter unserem Mundschutz verstecken müssen. Wir 
versuchen daher, auf eine andere Art unser Verständnis und 
unsere Zuwendung zu zeigen. 

Denn auch ein liebevoll gesprochenes Wort und aktives  
Zuhören sind für unsere Patientinnen und Patienten in dieser 
schwierigen Zeit besonders wichtig. 

Eileen Haf, PDL Diakoniestation Edemissen 

der Diakoniestation Edemissen 
verändert? 

Mien Alldach mit Covid-19 
Corona  -  `n   nie-et un `n ganz  uulet Word.  Wie Kinder sä-en 
freuer bien  „Marten-Hörn - Singen“   – dä ganze Corona singt 
dort Dörp“. Nö hat düt Word ne ganz andere Bedüung – oder is 
et doch `n betten verwandt?   Freuer härn we Angst, wenn  
Kinder tauhupe underwechtens wärn, ne ganze Corona üsch 
noahlupen,  un üsch bange moaken wolln. 

Angst häwe hüte uck weer – Angst vorr düsser  Krankheit.  
Strenge Vorschriften hät se üsch uppelecht  – besonders üsch 
Uule drippt et.  Nich moal inköpen dröft`n.  Oaber sei meint et 
ja güt mit üsch. Üse Besuchsdienstarbeit  lieht braach. –  
Schoa-e  – wie dröbet keine  Besüche vonner Kerke mehr  
moaken.  Bloß ne Koarte in`n Breifkasten stecken oder  
anraupen. 

Leibe Gebürtstagskinder – wie denket an jück  – bringet in  
Gedanken  gü-e Wünsche forr  Gesundheit  un Wohlergehen,  `n  
lütschen Blaumenstrüß un wat tau lesen.     

Wie sind sicher – `n betten  kummt davon bie jück an.        

Jück allen   GOTTES SEGEN! 

Marlies Havekost 
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Gottesdienste in Edemissen 
 

Sonntag 07.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 14.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 21.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 28.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 05.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 12.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 26.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 02.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 09.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 16.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 30.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 06.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 13.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 20.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 27.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Freie Tauftermine 2020: 

Für Terminanfragen  
wenden Sie sich bitte 
an das Gemeindebüro. 

 

Die Kontaktdaten und Öffnungszeiten  
finden Sie auf Seite 9. 

Gottesdienste oder Besuche 
bei Ehejubiläen: 

Gern feiern wir mit Ihnen einen Gottes-
dienst aus Anlass Ihres kirchlichen Eheju-
biläums. Wenn Sie dies möchten, melden 
Sie sich einfach im Pfarrbüro oder direkt 

bei den Pastoren und sprechen den  
gewünschten Termin ab. Wenn Sie keinen 
Gottesdienst feiern möchten, sich aber 

über einen Besuch des Pastors / der  
Pastorin freuen würden, bitten wir Sie 

oder Ihre Angehörigen ebenfalls um 
rechtzeitige Mitteilung, da die Daten 

nicht ohne weiteres im Pfarrbüro  
bekannt sind. 

Gottesdienste in den Kapellen 
 

Alvesse 

Sonntag 07.06. 09.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 05.07. 09.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 27.09. 09.00 Uhr Gottesdienst 
 

Blumenhagen 

Auf Grund der geringen Größe der Kapelle finden hier derzeit  
keine Gottesdienste statt! 
 

Plockhorst  

Sonntag 20.09. 09.00 Uhr Gottesdienst 

 

Voigtholz 

Sonntag 14.06. 09.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 12.07. 09.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 06.09. 09.00 Uhr Gottesdienst 
 

Wehnsen 

Auf Grund der geringen Größe der Kapelle finden hier derzeit  
keine Gottesdienste statt! 

Beisetzung ohne Trauerfeier: 
Manchmal möchten Angehörige  

verstorbene Gemeindeglieder auf dem 
Friedhof ohne eine Trauerfeier in der 
Kirche oder Kapelle beisetzen lassen. 

Auch in diesen Fällen ist die Begleitung 
durch den Pastor oder die Pastorin  
möglich. Kosten entstehen dadurch 
nicht. Sprechen Sie uns gerne an! 

In einer Trauerfeier haben wir 
Abschied genommen von: 

 

Freud und Leid 



Der Treffpunkt Nr. 176 

7 

Die COVID-19-Pandemie hat überall ihre 
Spuren hinterlassen – auch in unserer 
Gemeinde. Lange mussten wir auf 
Gottesdienste verzichten. Aber seit  
kurzem starten die Gemeinden im  
Kirchenkreis nach und nach mit ihren 
Gottesdiensten. So auch wir in der  
Martin-Luther-Kirchengemeinde.  
Der Kirchenvorstand und die Kapellen-
vorstände haben verschiedene Schutz-
maßnahmen für die Besucher festgelegt. 
Hierbei wurde sich an den Empfehlungen 
der Landeskirche orientiert. 
In der Martin-Luther-Kirche in Edemissen 
sowie in den Kapellen in Alvesse,  
Plockhorst und Voigtholz-Ahlemissen 
werden Sie in der kommenden Zeit nicht 

mehr mit einem Handschlag begrüßt. 
Stattdessen wird Ihnen auf Wunsch  
Desinfektionsmittel angeboten. Die 
Gotteshäuser dürfen nur einzeln mit  
einem Mund- und Nasenschutz betreten 
werden. Hierbei ist selbstverständlich 
auf den Abstand zu unserem Nächsten 
zu achten.  
In der Kirche und den Kapellen sind ent-
weder die Stühle mit dem empfohlenen 
Abstand aufgestellt oder die Sitzbänke 
entsprechend gekennzeichnet. Lediglich 
in einem Haushalt lebende Familienmit-
glieder und Paare dürfen nebeneinander 
Platz nehmen. 
Während des etwa 30-minütigen Gottes-
dienstes ist gemeinsamer Gesang grund-

sätzlich nicht vorgesehen.  
Da vielen Predigenden jedoch bewusst 
ist, dass das gesungene Gotteslob für 
sehr viele von Ihnen dazugehört, wird 
das Mitsummen bei eventuell bekannten 
Melodien nicht untersagt. Für jedes 
Gotteshaus ist eine maximale Anzahl von 
Besuchern festgelegt worden. Dies hat 
leider zur Folge, dass bei Erreichen die-
ser Grenze alle folgenden Personen nicht 
eingelassen werden können. 
Trotz all dieser Einschränkungen freuen 
wir uns sehr, mit Ihnen gemeinsam diese 
Gottesdienste feiern zu können. 
 

Frank Waczkat 

Gottesdienste in unseren Gemeinden 

Auch am diesjährigen Himmelfahrtstag wurde ein Open-Air-Gottesdienst in Eddesse unter der Leitung von Pastor Thorsten Lange  
gefeiert. Teilgenommen haben 73 Erwachsene, drei Kinder und zwei Hunde aus der gesamten Nordregion.  

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Thomas Gürke und dem Posaunenchor Eddesse-Dedenhausen – den derzeitigen 
Anforderungen entsprechend gut verteilt und mit mehr als ausreichendem „Sicherheitsabstand“ zur übrigen Gemeinde. 
Auch wenn das traditionelle Mittagessen mit Erbsensuppe und roter Grütze in diesem Jahr entfallen musste, waren doch alle  
Anwesenden froh, endlich wieder einen gemeinsamen Gottesdienst feiern zu können – dazu noch bei herrlichem Wetter. 

Himmelfahrtsgottesdienst in Eddesse 

Foto: Christina Eisenberger 

Den Konfirmationstag ohne Konfirmation gestalten – so ging es 
den Familien, die im Mai eigentlich Konfirmation gefeiert 
hätten. Auch mir ging es so, denn Anfang Mai waren meine 
Gedanken immer wieder bei den Konfirmationen und so 
schrieb ich allen Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Kar-
te. Die Karte fing an mit: „Heute wäre DEINE Konfirmation. Ich 
kann mir gut vorstellen, wie wir heute Morgen zum Glockenge-
läut und in festlicher Kleidung in die Kirche eingezogen wären. 
Eine feierliche Stimmung in der vollbesetzten Kirche – ihr zieht 
ein und alle stehen für euch auf, denn es ist euer Tag!“  
Der Einzug ist für mich immer wieder ein sehr ergreifender  
Moment bei den Konfirmationen. Diese Karte zusammen mit 

einer Taschenlampe, auf der »Ihr seid das Licht der Welt!« 
steht, haben die Jugendlichen am Tag ihrer eigentlichen  
Konfirmation bekommen.  
Immer wieder erzähle ich gerne von dem Verteilen der  
Geschenke, denn diese Tür- und Angelgespräche haben diese 
Sonntage für mich besonders gemacht und sind mir in guter 
Erinnerung geblieben.  
Alles ist anders als geplant und das ist traurig! Aber trotzdem 
ist die Konfirmation nicht abgesagt, sondern nur verschoben. 
Auf das eigentliche Fest der Konfirmation können sich also alle 
noch freuen! 

Annika Schulze 

Konfirmationen in Zeiten der Corona-Pandemie 
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Während der weiteren Zeit der Vakanz müssen die bisher  
getroffenen Regelungen weiterhin gelten: 
Die allgemeine Vakanzvertretung hat seit dem 1. Oktober 
2018 das Pastorenehepaar Frauke und Thorsten Lange aus 
Wipshausen übernommen. (Kontakt siehe Seite 7) 
Für viele Gottesdienste, Trauungen und Beerdigungen steht 
Pastorin Marieta Blumenau als „Springerin“ im Kirchenkreis 
zur Verfügung. Auch unsere Lektorinnen und Prädikanten  
tragen dazu bei, dass weiterhin Gottesdienste in der Kirche 
und den Kapellen stattfinden können. 
Der Konfirmandenunterricht wird von Pastor Thorsten Lange 
und Diakonin Annika Schulze wahrgenommen. 
Das Pfarrbüro ist in der Vakanzzeit häufiger geöffnet als  
bisher, um eine gute Erreichbarkeit des Pfarramts zu gewähr-
leisten.  
Natürlich sind auch die Vorsitzenden des Kirchenvorstands 
und der Kapellenvorstände für Sie erreichbar, wenn Sie ein 
Anliegen haben 
 

Kirchenvorstand Edemissen:  
Vorsitzender Holger Klages, Tel. 160 / 8286 956  
 

Kapellenvorstand Alvesse:  
Vorsitzende Tina Stipka, Tel. 05176 / 90873,  
E-Mail: tina@stipka.de 

Auswirkungen der weiteren Vakanzzeit 
Kapellenvorstand Blumenhagen:  
Vorsitzende Elfie Schmidt 
 

Kapellenvorstand Plockhorst:  
Vorsitzender Frank Waczkat, Tel. 05372 / 972574, 
E-Mail: frank.waczkat@kirche-peine.de 
 

Kapellenvorstand Voigtholz-Ahlemissen:  
Vorsitzende Brigitte Upmann,  
Tel. 05176 / 601; mobil 0173 / 8282096  
 

Kapellenvorstand Wehnsen:  
Vorsitzende Karin Loran-Copey, Tel. 05176 / 245  
 
Liebe Geburtstagskinder in unserer Gemeinde, 
der Besuchsdienst führt während dieser Zeit der Vakanz auch 
weiterhin vorrangig die Besuche der „besonderen Geburts- 
tage“ durch, die vorher von den Pastoren und Pastorinnen  
wahrgenommen worden sind. Wir sehen als Besuchsdienst 
derzeit leider keine Möglichkeit, alle Geburtstagskinder ab  
80 Jahren zu besuchen, was wir sehr bedauern. 
Bis die Pfarrstellen wieder besetzt sind, werden zunächst nur 
die Gemeindemitglieder besucht, die 80, 85, 90 Jahre und älter 
werden. Wir wünschen uns, dass wir bald wieder alle Geburts-
tagskinder ab dem 80. Lebensjahr besuchen können. 

Liebe Geburtstagskinder in unserer Gemeinde, aufgrund der Corona-Pandemie werden wir Sie in der kommenden Zeit leider nicht 
besuchen können. Wir gratulieren auf diesem Weg ganz herzlich zu Ihrem Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute und Gottes 
Segen. Bleiben Sie gesund! 

Das Team vom Besuchsdienst 

Ruhen des Besuchsdienstes während der Corona-Pandemie  

Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit: 

Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann können Sie dieser  
Veröffentlichung widersprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse mit: 
Ev.-luth. Martin-Luther-Kirchengemeinde Edemissen, Pfarrbüro,  
Gografenstr. 2, 31234 Edemissen. E-Mail: KG.Edemissen@evlka.de 

Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. Selbstverständlich können Sie den Widerspruch 
auch jederzeit wieder zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die obige Adresse mit. 

https://www.kirche-edemissen.de
https://www.kirche-edemissen.de/treffpunkt-online/
https://www.kirche-edemissen.de/kontakt/
mailto:tina@stipka.de
mailto:frank.waczkat@kirche-peine.de
mailto:KG.Edemissen@evlka.de
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Pfarrbüro 
 

Elena Schulz  
Gografenstraße 2 
31234 Edemissen 

Telefon: (05176) 2 28 
Fax: (05176) 92 30 41 

E-Mail: kg.edemissen@evlka.de 
 

Öffnungszeiten:  
mittwochs 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr   

freitags 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
____________________________________ 

Pfarramt Edemissen 
zurzeit vakant 

(für Blumenhagen, Edemissen,  
Plockhorst und Wehnsen) 

Gografenstr. 2 
Telefon: (05176) 92 30 40 

Fax: (05176) 92 30 41 

____________________________________ 

Pfarramt Wipshausen 
 

Pn. Frauke Lange 
(DRK-Heim Oelheim) 

und P. Thorsten Lange 
(für Alvesse, Mödesse, Oedesse und  

Voigtholz-Ahlemissen) 

Mittelstr. 9 
Telefon: (05373) 50 510 

Fax: (05373) 50 512 
____________________________________ 

Kirchenvorstand 
 

Vorsitzender: Holger Klages 
Telefon: (0160) 8286 956 

____________________________________ 

Organist 
 

Dr. Rolf Elligsen 
Telefon: (05176) 75 83 

____________________________________ 

Posaunenchor 
 

Thomas Gürke 
Telefon: (05176) 92 35 47 

 

____________________________________ 

Ev. Kindertagesstätte 
Am Mühlenberg 5 

 

Leiterin: Bianca Wingenbach 
Telefon: (05176) 3 81 
Fax: (05176) 92 23 85 

____________________________________ 

Besuchsdienst 
 

Marlies Havekost 
Tel.: (05176) 82 66 

oder über das Pfarramt 
____________________________________ 

Diakoniestation 
Edemissen gGmbH 

 

Zum Osterberge 5 
Pflegedienstleitung:  
Heike Niewerth 

Diensthandy: 0171/8790 399 
Büro: Anke Regener 
Telefon: (05176) 86 14 
Fax: (05176) 92 34 41 

E-Mail: ds.edemissen@evlka.de 

www.diakoniestation-

edemissen.com 

____________________________________ 

Unsere  
Kirchengemeinde 

im Internet: 
www.kirche-edemissen.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gruppen 
 

Jugendmitarbeiterkreis – JuMaK:   
Kontakt: Diakonin Annika Schulze, Tel. 0177/1901 369;  
Katharina Altrock, Tel. 0151/4126 9214; auf facebook unter „JuMaK Edemissen“ 
 

Frauenkreis: 1. Montag im Monat um 20 Uhr, Gemeindehaus  
Kontakt: Erika Könemann, Tel. (05176) 80 39 und Putti Köhler, Tel. (05176) 90916 
 

Meditativer Tanz:  14-täglich mittwochs um 19.45 Uhr,  
Gemeindehaus der Friedenskirche Peine, Eichendorfstr. 6  
Kontakt: Renate Grobe-Bietz, Tel. (05171) 71 179 
 

Posaunenchor: Freitags um 20.15 Uhr, Gemeindehaus  
Kontakt: Thomas Gürke, Tel. (05176) 92 35 47 
 

„Trommeln wie die Afrikaner“ - mit viel Spaß und Freude:  
14-täglich freitags um 18 Uhr • Wo:  In der Kirche, Raum hinter der Orgel  
Kontakt: Gemeindebüro, Tel. (05176) 92 30 40 oder Frank Mbangala, Tel. 0176/5686 7413 
 

Bis auf Weiteres finden die Gruppen leider nicht statt –  
bei Fragen erreichen Sie aber die jeweiligen Ansprechpartner telefonisch.  

Über den Neustart der Gruppen werden wir Sie auch über unsere Internetseite informiert. 

Sehr geehrte Konfirmationsjubilare, aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns dazu  
entschieden, die Feier der diesjährigen Konfirmationsjubiläen, die ursprünglich für den 
20.09.2020 vorgesehen war, auf das nächste Jahr zu verschieben. Der neue Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte geben Sie dies auch an Ihre Mitkonfirmandinnen und  
Mitkonfirmanden weiter. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.  

Konfirmationsjubiläum 2020 

Das Kinder-Bibel-Wochenende kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider 
nicht stattfinden. Das Team ist darüber sehr traurig, denn es hat immer sehr viel Spaß  
gemacht. Ein gemeinsames Wochenende mit vielen Kindern und Teamern – hier wurde 
gespielt, gebastelt, gesungen, biblische Geschichten wurden gehört, Lagerfeuer gemacht 
und ganz viele Betten fanden Platz in Zelten und dem Gemeindehaus. Das alles ist in  
diesem Jahr leider so nicht möglich. 

Annika Schulze 

Kinder-Bibel-Wochenende  
04. – 05. Juli 2020 fällt leider aus! 

Unsere Kirchengemeinde im Internet 
Schauen Sie bitte einfach mal  rein: www.kirche-edemissen.de 

Den Treffpunkt können Sie hier herunterladen:   

www.kirche-edemissen.de/treffpunkt-online.de  

Für Wünsche und Anregungen www.kirche-edemissen.de/kontakt 

http://www.diakoniestation-edemissen.com
http://www.diakoniestation-edemissen.com
http://www.kirche-edemissen.de/
https://www.kirche-edemissen.de
https://www.kirche-edemissen.de/treffpunkt-online/
https://www.kirche-edemissen.de/kontakt/
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In den letzten beiden Monaten hat sich – wie im ganzen Land – 
eine äußerliche Ruhe über unsere Kirchengemeinde gelegt, da 
wir schweren Herzens auf unsere sonntäglichen Gottesdienste 
und andere kirchliche Veranstaltungen verzichten mussten.  
Der Kirchenvorstand war in dieser Zeit trotz der Kontaktbe-
schränkungen in vielen Bereichen aktiv.  

So wurde in den letzten Wochen eine Reihe von Baumaßnah-
men, die noch dieses Jahr umgesetzt werden sollen,  
vorangebracht. Die Pastorenwohnung und der Pfarrhof sollen 
saniert werden. Die Finanzierungsplanung für beide Baumaß-
nahmen wurde durch die zuständige Aufsichtsbehörde  
genehmigt und die Architektenverträge wurden von uns  
unterschrieben. Für die Sanierung der Pastorenwohnung kann 
der Architekt jetzt die Ausschreibung der Gewerke und das  
Einholen von Angeboten vornehmen. 

Eine große Verbesserung wird die Sanierung des Pfarrhofes für 
alle Besucher unseres Gemeindehauses und des Pfarrbüros 
bringen, da sie dann problemlos und trockenen Fußes das Haus 
erreichen können. Zur Finanzierung dieser Baumaßnahme  
haben auch Ihre Spenden, die bisher in Höhe von 3.725 €  
eingegangen sind, einen wichtigen Beitrag geleistet. Allen  
Spendenden sei an dieser Stelle recht herzlich für ihre  
Unterstützung gedankt. Gern freuen wir uns auf weitere  
Spenden, die helfen würden, die noch bestehende Finanzie-
rungslücke von ca. 4.000 € zu verringern, damit nicht unsere 
Rücklagen vollständig aufgebraucht werden. Bei der Sanierung 
des Pfarrhofes ist noch der Auftrag an die ausführende Firma 
zu unterschreiben und ein Termin für den Beginn der Maßnah-
me zu vereinbaren.  

Die Baumaßnahme soll aber nach Möglichkeit bis zum Herbst 
dieses Jahres umgesetzt sein.  

In diesem Sommer soll auch noch der Toilettenbereich in der 
Martin-Luther-Kirche vollkommen neu gestaltet werden.  
Vorgesehen ist, einen großen, barrierefreien Toilettenraum zu 

schaffen, der auch eine Wickelmöglichkeit für Kleinkinder  
bietet. Im Gemeindehaus sind die Sanitärräume mittlerweile 
bereits modernisiert worden. Wir freuen uns, dass diese schon 
lange geplanten Verbesserungen endlich in Angriff genommen 
werden konnten. Zur Realisierung hat der Förderverein  
Martin-Luther-Edemissen e.V. dankenswerterweise einen  
nennenswerten Zuschuss geleistet. Zukünftig werden die 
Gottesdienstteilnehmer und Besucher des Gemeindehauses 
davon profitieren.  

Bei der Besetzung unserer Pfarrstellen haben wir – trotz vielfäl-
tiger Anstrengungen – leider keine Fortschritte erzielen  
können. Trotz mittlerweile deutschlandweiter Ausschreibung  
haben wir bisher keine  
Bewerbungen von  
Interessenten  
erhalten.  
Derzeit gibt es  
landeskirchen- und 
deutschlandweit 
deutlich mehr offene 
Pfarrstellen als Bewerber.  
Anfang des Jahres haben wir uns deshalb – einer Empfehlung 
des Superintendenten Dr. Volker Menke folgend – bei der Lan-
deskirche auf eine Stelle für einen Pastor auf Probe beworben. 
Im April haben wir dann leider erfahren, dass solch eine Stelle 
für den Kirchenkreis Peine in der diesjährigen Besetzungsrunde 
nicht zur Verfügung steht. Daher haben wir Anfang Mai erneut 
die vakante Stelle durch die Landeskirche ausschreiben lassen.  
Wir werden unsere Bemühungen um eine möglichst baldige 
Besetzung der Pfarrstellen unvermindert fortsetzen und  
denken in diesem Zusammenhang auch regional über neue 
Organisationsformen nach. Neben dem interessanten und nicht 
alltäglichen Profil unserer Kirchengemeinde kann ja möglicher-
weise bald auch die sanierte  Pfarrwohnung die Attraktivität 
der Pfarrstelle erhöhen. 

Bericht aus dem KV 

Die Hochzeit ist für viele ein 
wunderbarer Höhepunkt in 
ihrem Leben. Die Brautleute 
sind besonders schön geklei-
det. Sie freuen sich aneinander 
und an dem Wunder ihrer  
Liebe. Sie sagen zueinander: 
„Ja! Du bist so wunderbar in 
meinen Augen, dass ich mein 
Leben mit dir verbringen möch-
te.“ Allerdings ist nicht alle 
Tage hohe Zeit. Da können die 
Tiere, mit denen man sich beti-
telt, mit der Zeit immer größer 
werden. Aus „Mein Hase!“ wird 
dann schon mal „Du Esel!“ 
Wie gut, wenn man dann ein 
gesundes Selbstbewusstsein 
hat und seinem Partner nicht 
alles auf die Goldwaage legen 
muss! Doch woher bekomme 
ich eigentlich die Gewissheit, 
dass ich ein wunderbarer und 
wertvoller Mensch bin? Auch 
dann, wenn mich Kritik und 
Frust in Frage stellen? Der  

Beter des 139. Psalms bezieht 
seine Gewissheit aus der  
Begegnung mit Gott. Wunder-
bar ist er von Gott geschaffen 
worden und wunderbar wird er 
von Gott geführt. „Genau so, 
wie ich bin, bin ich wunder-
bar.“ Dieses Selbstbewusstsein 
kann jede und jeder durch das 
Gespräch mit Gott erfahren. 
Wunderbar: Gott sieht mich 
liebevoll an, so wie mich da-
mals mein Lieblingsmensch bei 
unserer Hochzeit angesehen 
hat. Und das, obwohl Gott auch 
meine Schwächen kennt. Ich 
bin ein wunderbares Original 
des wunderbaren Gottes, auch 
wenn ich grauer und faltiger 
werde. Das macht mich glück-
lich und ich könnte manchmal 
die ganze Welt umarmen – so 
wie damals bei unserer Hoch-
zeit. 

Reinhard Ellsel  

Gott sieht mich liebevoll an 
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Zum Kitajahr 2020/2021 bieten wir einem interessierten  
jungen Menschen die Möglichkeit zur Absolvierung des FSJ. 
Unter qualifizierter Praxisanleitung kannst du Erfahrungen in 
einem interessanten pädagogischen Berufsfeld sammeln. 
Während des FSJ hast du die Möglichkeit, unsere Arbeits-
bereiche Krippe und Kindergarten kennenzulernen und dich 
in verschiedenen Projekten auszuprobieren. Gerne kannst du 
deine eigenen Ideen für Angebote und Projekte in den  
Gruppenalltag einfließen lassen. 
 

Wenn du Spaß an der Arbeit im sozialen Bereich hast,  
freuen wir uns auf deine Bewerbung schriftlich an: 

Ev. Kindertagesstätte Edemissen 
Am Mühlenberg 5 
31234 Edemissen 
oder per E-Mail an 

 ev.kita.edemissen@kirche-peine.de. 
 

Wer nun neugierig geworden ist, kann sich gerne bei mir 
unter der o. a. E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer 
05176/381 melden. 

Bianca Wingenbach 
 Kita-Leiterin 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der 
Evangelischen Kindertagesstätte  

Edemissen ab August 2020 

Grafik: Evangelische Freiwilligenbörse  

Grafik: GEP  

mailto:ev.kita.edemissen@kirche-peine.de
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FÖRDERVEREIN  
MARTIN-LUTHER EDEMISSEN e.V. 
Mehr zu unserem Verein und aktuelle Informationen und Hinweise zu unserem Programm finden Sie 

im Internet unter: http://www.kirche-edemissen.de/förderverein-martin-luther-edemissen-e-v/ 

Kirchenkino 

25.09.2020 (Fr.), 19.30 Uhr:  

Konzert mit Robert Kusiolek 

und Elena Chekanova in  

Trio-Besetzung mit Akkordeon, 

Saxophone, Violine und  

Live-Elektronik 

08.11.2020 (So.), 16.00 Uhr:  

Orgelkonzert zur Kaffeezeit  mit 

Kirchenmusikdirektor Reinhard 

Seeliger + Solisten aus Görlitz   

Ausführliche Informationen, Kosten etc. über Renate Lonnemann (05176/8144) oder Henning Könemann (05176/8039) 

27.11. – 29.11.2020 (1. Advent) 

Adventsreise nach Schwerin 
Schwerin ist Ziel der nächsten Martin-
Luther-Adventsreise. Das Märchen-
schloss Schwerin auf der Insel und die 
malerische Altstadt können wir  
gemeinsam erkunden und vielleicht 
mit einem Besuch des Mecklenburgi-
schen Staatstheaters kombinieren. 
Natürlich wollen wir am Sonntag  
einen Gottesdienst im Schweriner 
Dom besuchen.  

Kulturreisen 

Konzerte  

05.09.2020 (Samstag),  
08.00 Uhr ab Edemissen 
Wanderung im  
Weserbergland mit  
Einkehr und Führung im Stift 
Fischbeck 
Gehen Sie mit uns auf Entdeckungs-
tour auf einer leichten Wanderung, 
Mittagseinkehr und bei einer  
Führung durch die lebendige  
Geschichte und Gegenwart des  
Stiftes Fischbeck mit seinen romanti-
schen Gärten. Eine gemeinsame  
Kaffeetafel bildet den Abschluss.  
Rückkehr bis 18.30 Uhr 

„Bohemian Rhapsody“ 
(D 2018) Farrokh Bulsara trifft im Jahr 1970 auf die Musiker 

Brian May, Roger Taylor und John Deacon, die auf der Suche 

nach einem neuen Sänger für ihre Band sind.  

Aus den Vieren wird Queen, und aus Farrokh wird Freddie  

Mercury, eine Legende.  

„CASABLANCA“ 
(USA 1942)  (angefragt) Ricks Café Americain in Casablanca ist 

im Zweiten Weltkrieg der Treffpunkt vieler Menschen aus Europa, 

die nach Amerika fliehen wollen. Ilsa ist mit dem Widerstands-

kämpfer Victor László liiert.  

„Schweigeminute“ – 15.11.2020, 19.30 Uhr 

(D 2016) (angefragt) Dem Stoff liegt die gleichnamige Erzählung 
von Siegfried Lenz zugrunde und die Geschichte spielt in einem 
verschlafenen Fischerhafen an der Ostsee.  
Ein gemeinsamer Segelausflug bringt eine unerwartete Wen-
dung, die Christians Gefühlsleben verändert.  

- Jubiläums-Filmnacht - 
10 Jahre Kirchenkino Edemissen 

17.05.2020 (So.), ab 19.30 Uhr Dieser Termin musste aus bekannten Gründen verschoben werden! 

Wir hoffen, diesen im Herbst nachholen zu können. Mehr dazu im nächsten TP! 

Domfestspiele Bad Gandersheim 2020 fallen aus! 
Da leider die diesjährigen Gandersheimer Domfestspiele durch COVID-19  
abgesagt werden mussten, fällt die für den 11.07.2020 geplante Theaterfahrt des 
Fördervereins Martin-Luther-Edemissen e. V. nach Bad Gandersheim aus. 

Insgesamt 22 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Edemissen und Umgebung 
wollten an diesem seit einigen Jahren zur Tradition gewordenen Theatererlebnis 
teilnehmen. Nun bleibt die Hoffnung auf die Saison 2021, um sich vor der  
imposanten Kulisse der Stiftskirche die spannende Inszenierung von Goethes 
„Faust“ anzuschauen. Die für 2020 erworbenen Tickets werden erstattet bzw.  
können den Domfestspielen gespendet werden. 

Neuer Programmstart im September 2020? 
Zum jetzigen Zeitpunkt hofft der Förderverein Martin-Luther-Edemissen darauf, 
dass die im September geplante Klosterwanderung im Weserbergland 
(05.09.2020) und die Live-Elektronik-Konzertveranstaltung „Klangstrukturen“ mit 
Robert Kusiolek und Elena Chekanova am 25.09.2020 nicht abgesagt werden 
müssen. Das gilt natürlich noch mehr für die am 01.11.2020 vorgesehene szeni-
sche Lesung „Lerne mit dem Herzen zu denken“ und das „Orgelkonzert zur Kaffee-
zeit“ am 08.11.2020. 

http://www.kirche-edemissen.de/förderverein-martin-luther-edemissen-e-v/

