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Ev.-Luth. Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“

März · April · Mai  2011

„Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist Güte, 
Gerechtigkeit und Wahrheit.“

Epheserbrief Kapitel 5, Vers 8-9
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Liebe Gemeindeglieder,
liebe Menschen im Klütviertel!
Da lachen sie uns an. 14 Gesichter der diesjährigen Haupt-
Konfirmanden, die sich im Moment auf Ihre Konfirmation am 
22. Mai vorbereiten. Junge Gesichter, denen man ja nur von 
Herzen Gottes Segen wünschen kann! Ich musste an die 
Worte aus dem Epheserbrief denken, wo es heißt: „Lebt als 
Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts aber ist Güte, Gerech-
tigkeit und Wahrheit.“ Dass aus der Begegnung mit Gottes 
Licht gute Frucht wächst, wünschen wir unseren Jugendlichen 
auf ihrem Weg ins Leben - dass sie  G ü t e  erfahren und zu 
sich und anderen gut sein können in einer Zeit oft gnadenloser 
Konkurrenz, - dass sie an uns Erwachsenen nicht Selbstgerech- 
tigkeit erleben sondern ein Eintreten für das Recht des Schwa-
chen auch des Versagers - und dass sie in unserer Gesellschaft 
erleben, wie wir gerade auch unangenehmer W a h r h e i t  
über uns selbst eben nicht ausweichen. Diese Gemeindebrief-
ausgabe jedenfalls lässt ehemalige und heutige Konfirmanden 
besonders zu Wort kommen (S.4-9) 

„Lebt als Kinder des Lichts...“das sind Worte eines urchristli-
chen Taufliedes, das vielleicht angestimmt wurde, wenn am 
frühen Ostermorgen das erste Sonnenlicht auf die neu 
Getauften fiel. Die Nacht des „alten Lebens“ war vorbei, jetzt 
ließen sie sich einhüllen von Gottes Licht, durch das Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit im Leben reifen. 
Dieses Jahr zu Ostern beginnen Gemeinden in ganz 
Deutschland ein „Jahr der Taufe“. 
Zur Erinnerung, dass wir unsere 
Kinder und auch uns selber immer 
neu als Gottesgeschenk  
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wahrnehmen, in unverlierbarer Würde (Seite 18). Fällt es bei 
der Taufe eines Babys leicht, das zu glauben, wie schwer tun 
wir uns als Erwachsene damit, wo wir eigene Schattenseiten 
viel deutlicher wahrnehmen, die wir uns nicht verzeihen. 
Und fast unmöglich erscheint es im Moment unserer Gesell-
schaft, frühere schwere Straftäter nach Verbüßen ihrer Strafe 
menschenwürdig unterzubringen. Das ist wahrlich nicht leicht 
zu entscheiden. Die Herausforderung bleibt und sie hängt 
mit unserem Glauben an die Taufe zusammen, dass einer ein 
Mensch bleibt, was auch immer er sich und anderen antut. 
Ja, dass wir einander Gutes gönnen, Gutes zutrauen allem 
Üblen zum Trotz und gütig sind mit uns und unseren Näch-
sten.....das ist so wenig selbstverständlich wie zu Ostern der 
Glaube an die Auferweckung. Dass unsere Toten geborgen 
sind in einem viel größeren Leben, ja dass wir auch über un-
seren Abgründen gehalten sind von einer guten Hand Gottes 
- nahe liegend und natürlich ist das nicht. So vieles spricht 
dagegen in unserer alltäglichen Erfahrung und das bedenken 
wir in der Passionszeit  Aber deshalb feiern wir Christen das 
Osterfest dann als „Protestleute gegen den Tod“ (Kurt Marti), 
so wie das Sonnenlicht die Erinnerung an Krieg und Gewalt 

und Zweifel auf dem „Heimkehrer-
Kreuz“ nicht auslöscht, aber ein-
hüllt. Und deshalb feiern wir Ostern 
wie „Kinder des Lichts“, damit 
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit 
neu unser Leben prägen. 

Eine nachdenkliche Passionszeit 
und ein gesegnetes Osterfest und 
dann eine schöne Konfirmation 
wünscht Ihnen und Euch
Ihr/Euer Pastor
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Wie „cool“ ist es, zu  
glauben - oder lasse ich 
es lieber gleich?   

Menschen im Klütviertel (22)

Neulich bekamen wir Post von 
einer ehemaligen Konfirmandin 
unserer Gemeinde, Greta  
Hobbiesiefken, die inzwischen 
in Wien lebt. Ihre Idee, ein 
Interview für die Ostern-Konfir-
mationsausgabe des Gemeinde-
briefes, verwirklichten wir per 
e-mail. 

Wie schön, dass sich einmal 
eine Jugendliche zu einem 
Interview über Glaubensfragen 
zu Verfügung stellt. Wie kam es 
bei dir dazu? 
Im Kontakt mit anderen Jugendli-
chen merke ich oft, dass der Glaube 
an Gott als etwas „uncooles“  
dargestellt wird, so dass man sich 
vielleicht gar nicht mehr traut, 
öffentlich zu sagen, dass man die 
Kirche gar nicht so uninteressant 
findet. Ich habe in letzter Zeit viele 
Gespräche geführt, in denen mir 
klar geworden ist, wie viel Glück ich 
hatte, denn ich konnte trotz meiner 
Jugend zum Glauben finden. Und 
genau darüber würde ich anderen 
Menschen gerne etwas mitteilen.

Wann begann es denn, dass du dich auf die Suche nach 
Gott gemacht hast? Haben deine Eltern dabei eine 
maßgebliche Rolle gespielt?
Meine Mutter hat mich als Baby nicht taufen lassen, da sie mir 
die Entscheidung selbst überlassen wollte. Für mich stand der 
Entschluss aber schon früh fest. Ich besuchte in der Grund- 
schule den Mini-Konfirmanden-Unterricht in der Gemeinde 
„Zum Heiligen Kreuz“ im Hamelner Klütviertel.
Wöchentlich fanden die Treffen statt und ich war größtenteils 
mit meinen Mitschülern in einer Gruppe. Schon da lernte ich die 
Gemeinschaft als etwas sehr schönes zu schätzen, auch wenn 
ich deren Bedeutung noch nicht ermessen konnte. Aber ich ging 
sehr gerne zum Mini-Konfer und fühlte mich immer wohl.

Gibt es spezielle Situationen aus dieser Zeit, die dir 
besonders intensiv im Gedächtnis geblieben sind?
Meine Erinnerungen sind auch noch heute sehr stark, wenn 
ich an die Tage in der Kirche denke. Wir saßen im Sitzkreis vor 
dem Altar und Pastor Lange-Kabitz spielte Gitarre, während 
wir unsere Lieder sangen. Von dem „Engels-Rap“, über den 
„Auszug aus Ägypten“ bis hin zu meinem absoluten Favoriten 
„Wir sind Wunderkinder“.
All das waren also meine ersten Erfahrungen mit der Kirche 
und ich kann sagen, dass sie für mich nur positiv waren. 
Da ich danach unbedingt zur Taufe gehen wollte, wurde ich 
schließlich mit 11 Jahren getauft.
Allerdings geschah das nicht in meiner lieb gewonnenen 
Gemeinde im Klütviertel, sondern in Kemnade. Meine Taufe 
erlebte ich vollkommen bewusst, da ich mir nicht nur selber 
meine Paten aussuchen durfte, sondern auch meinen Psalm. 
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Dieser Tag wird für mich immer etwas Besonderes bleiben. Ein 
Moment, der einen Teil meines Lebens gefüllt hat.
 
Und später kam dann der Konfirmandenunterricht für 
die „Großen“. Wie hast du diese Zeit empfunden?
Da ich inzwischen mit meiner Familie nicht mehr im Klüt-
viertel wohnte, musste ich mich entscheiden, ob ich in meiner 
neuen Gemeinde am Unterricht teilnehmen wollte, oder aber 
in der Gemeinde „Zum Heiligen Kreuz“, an die ich so gute 
Erinnerungen hatte. Die Entscheidung fiel mir leicht. Es sollte 
wieder die altbekannte Gemeinde werden.
Was sich jedoch verändert hatte, war unser Alter. Dies hatte 
zur Folge, dass man versuchte, unbedingt dazu zugehören. 
Es war normal, dass man es daher nicht mehr ganz so toll 
fand, einen Nachmittag in der Woche zu „opfern“ um zum 
Treffen zu gehen. Dazu musste man ja auch noch sonntags in 
die Kirche gehen. All diese Dinge konnte man nicht als etwas 
Schönes betiteln, denn man wollte doch unbedingt „cool“ 
sein.
Ich muss zugeben, dass auch ich vor jedem samstägigen  
Treffen gemurrt habe, aber in Wirklichkeit freute ich mich auf 
so einen Tag, an dem ich meine Freunde sehen konnte.

Gibt es auch aus dieser Zeit Erinnerungen, die du im 
Nachhinein als besonders tiefgreifend empfindest? 
Ein ganz besonderes Highlight war unsere Abschlussfahrt!

Es ging nach Spiekeroog. Eine Insel, 
auf der es keine Autos gibt und 
dazu noch recht weit weg von zu 
Hause. Ist das zunächst eine schöne 
Vorstellung für einen pubertieren-
den Jugendlichen?
Vor allem, als es dann noch hieß, 
dass wir uns um 5 Uhr morgens 
treffen sollten, weil wir sonst die 
Fähre nicht bekommen hätten.
Die anfängliche Stimmung war also 
nicht so berauschend auf dem Weg 
nach Spiekeroog.
Doch es kam alles anders.
Diese Tage auf der Insel, auf der es 
lediglich ein elektrisches Auto gab, 
gehören zu einer der schönsten Zeit-
en in meinem Leben. Wir wohnten 
in einem typischen Inselhaus, hatten 
wunderbare Betreuer und das Meer 
direkt vor unserem Fenster. Die Luft, 
die so frisch war, wie wir sie gar 
nicht kannten, brachte mich dazu, 
einfach mal zu genießen. Ein Gefühl 
von Freiheit kam in mir hoch. Es 
wurde noch verstärkt dadurch, dass 
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ich meine Gefühle mit den anderen 
teilen konnte.

Welches sind für dich die schön-
sten Momente auf Spiekeroog 
gewesen?
Es gab viele Momente, die wunder-
schön waren, aber ein paar einzelne 
sind besonders in meiner  
Erinnerung geblieben.
Abends, nachdem wir gegessen 
hatten und unsere Freizeit mit dem 
verbringen konnten, was wir im 
Sinn hatten, kamen wir alle noch 
einmal zusammen. Unten im Ge-
meinschaftsraum bereiteten unsere 
Betreuer einen Kreis aus Kerzen vor. 
Wir setzten uns alle drum herum, 
manche nahmen auch Kissen und 
Decken mit hinunter. Es war schon 
dunkel draußen und nur die Kerzen 
leuchteten. Die Atmosphäre war 
ruhig und entspannt. Jeden Abend 
passierte dann etwas anderes. 
Mal wurde uns eine Geschichte 
vorgelesen, mal wurde uns eine 
Geschichte in einem Dialog erzählt 
oder wir durften etwas erzählen. 
Selbst der „coolste“ Junge wurde in 
diesen Momenten ganz ruhig und 
genoss den Augenblick.
Ein anderer bedeutender Moment 

war für mich der Gang in die kleine Inselkirche. Es war eine 
wunderschöne alte und kleine Kirche, die die Schönste ist, die 
ich bis dato gesehen habe. In dieser Kirche leuchteten aufge-
stellte Kerzen und hängende Fackeln und verbreiteten einen so 
willkommenen Eindruck. Ich musste staunen, als ich die Kirche 
betrat und mir fehlten die Worte für das, was ich da sah. 
Auch allen anderen ging es so. Es wurde nicht geredet, aber 
dennoch war die Bewunderung in jedem Gesicht zu lesen. 
Wir sangen Lieder, fühlten uns als eine Einheit und schlossen 
diesen gelungenen Abend mit einer Nachtwanderung über den 
Strand ab.

Gab es einen speziellen Moment auf dieser Freizeit, in 
dem du dich Gott ganz besonders nahe gefühlt hast? 
Ja, während der Beichte. Wieder einmal setzen wir uns abends 
zusammen. Draußen war es dunkel, in unserem Kamin brannte 
das Feuer und vor uns lagen Zettel und Stift. Jeder, der wollte 
konnte nun Dinge aufschreiben, die ihn belasteten oder be-
drückten. Im Hintergrund spielte unser Pastor leise Gitarre, 
was die Stimmung so herrlich machte.
Einer nach dem anderen stand nun auf und warf seine persön-
lichen Aufzeichnungen in den Kamin. Die schlechten Dinge 
verbrannten also symbolisch und die Gemeinschaft stärkte 
einem dabei den Rücken, indem sie einfach nur da war.

Würdest du sagen, dass es irgendwann in deinem Le-
ben ein Schlüsselerlebnis gab, das dich besonders zum 
christlichen Glauben inspiriert hat?
Unsere Abschlussfahrt war auf jeden Fall ein solcher Wende-
punkt und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Menschen im Klütviertel (22)

GEMEINDEbrief
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Ich persönlich konnte meinem Stress für ein paar Tage  
entkommen und mich nur auf den Glauben, die Kirche und  
Gott konzentrieren. Es war nicht mehr wichtig, ob ich mich in 
der Gruppe angemessen verhielt oder nicht, denn auf so einer 
kleinen Insel interessierte das kaum jemanden.
Noch dazu wurde mir kein Glauben auferlegt, den ich ab 
sofort zu glauben hatte. Stattdessen lag es ganz an mir, in 
wie weit ich meinen Glauben finden und in das Leben mit 
einbeziehen wollte.
Ich habe gemerkt, dass mir mein Glaube in schwierigen Mo-
menten hilft. Er spendet mir Kraft, um vieles zu tun. Und vor 
allem habe ich das Gefühl, nicht alleine zu sein.

Glaubst du, dass dein Weg der Glaubensfindung auch 
mit anderen Menschen und deren Unterstützung 
zusammen hing?
Ganz bestimmt ist das so. Und deswegen möchte ich mich 
auch bedanken, bei (m)einer Gemeinde, die einen solchen 
Konfirmandenunterricht erst möglich gemacht hat und dann 
vor allem bei unserem Pastor, Gerold Lange-Kabitz.
Mit seiner Motivation hat er uns Jugendliche immer neu 
davon überzeugt, etwas Positives in den Dingen zu sehen. Mit 
seiner herzlichen Art hat er uns dazu gebracht, gerne in die 
Kirche zu kommen. Und unter seiner Leitung habe ich eine 
tolle und ergreifende Konfirmation erleben dürfen.
Ich kann nun von mir behaupten, dass ich meinen Glauben 
gefunden habe.

Wagst du es mittlerweile, deinen Glauben offen zu 
vertreten?

Ich weiß nicht, wie es mir er-
gangen wäre, wenn ich in einer 
anderen Gemeinde, unter anderen 
Voraussetzungen konfirmiert 
worden wäre. Doch ich kann heute 
immer nur betonen, wie wichtig es 
ist, seinen Glauben zu finden und 
ihn nicht mehr aus den Augen zu 
lassen.
Ich wollte dieses Gespräch gerne 
führen, weil ich glaube, dass viele 
Jugendliche keine Verbindung 
mehr zu Gott haben. Die Kirche 
verschwindet aus dem Alltag eines 
jungen Menschen und hat keine 
Bedeutung mehr. Viele trauen sich 
vielleicht auch einfach nicht, an 
Gott zu glauben. 
Ich denke, dass vieles in der heu-
tigen Gesellschaft nicht mehr als 
„cool“ angesehen wird, aber die 
Kirche ist etwas, das in jedem Fall 
„cool“ sein kann!

Wir danken dir für dieses 
offene Gespräch, wünschen 
dir einen unerschütterlichen 
Glauben und Gottes Segen.
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KONFIRMANDEN PROJEKT
Konfirmandenunterricht 
heute
Im Rahmen ihres Projektes 
in der Öffentlichkeitsarbeit 
unserer Gemeinde führten 
einige Konfirmanden Inter-
views mit Pastor Lange-Kabitz 
und anderen Mitkonfirmanden. 
Peter Meister und Sebastian 
Wedemeier berichten:
Der heutige Konfirmandenunterricht 
besteht aus zwei Teilen, dem Mini-
Konfer in der 3. oder 4. Klasse, der 
wöchentlich stattfindet und dem 
Hauptkonfer in der 8. Klasse. Beim 
Hauptkonfirmandenunterricht haben 
wir alle 14 Tage für eineinhalb Stun-
den Freitagabend den Konfitreff im  
Gemeindehaus. Diese Treffen sind 
recht locker. Man betet und singt, ab 
und zu werden kleine Spiele gespielt, 
bei denen man sich z.B. gut bewegen 
kann. Alle vier bis sechs Wochen tref-
fen wir uns samstags zu Thementagen 
von 10-16.30 Uhr. Ein bestimmtes 
Thema steht im Mittelpunkt wie z.B. 
das Vaterunser, „Tod und Leben“ oder 
„Diakonie und Nächstenliebe“. Das 
Thema wird oft in kleinen Gruppen 
besprochen, Aufgaben werden 
bearbeitet oder auch Exkursionen 
durchgeführt. Auch ein gemeinsames 
Mittagessen gehört dazu, das von den 
Eltern zubereitet wird.

„Herr Lange-Kabitz, seit wann unterrichten Sie Kon-
firmanden?“
„Ich gebe Konfirmandenunterricht seit 1987, also seit 24 
Jahren.“ 
„Macht es Ihnen immer noch Spaß?“ „Ja, es macht im-
mer noch Spaß, da wir nun viel mehr Teamer und Teamerin-
nen haben und ich nicht alleine unterrichte wie in den ersten 
15 Jahren als Pastor.“
„Was ist jedes Mal anders beim Konfirmandenunter-
richt?“
„Es ist jedes Mal ein anderes Team, dieses Jahr vor allem 
viele Jugendliche. In früheren Jahren hatten wir manchmal 
reine Erwachsenen-Teams. 
„Wie finden Sie unsere Konfirmandengruppe?“
„Ich finde euch sehr nett, lustig und finde es vor allem gut, 
dass keiner ausgeschlossen wird. 
„Ihr Konfirmanden, wie habt ihr euch den Konfirman-
denunterricht vorgestellt? Habt ihr euch gefreut?“
Alle fünf Konfi-Jungen haben sich auf den Konfirmanden-
unterricht gefreut. Ole und Ralf waren besonders auf die 
Thementage gespannt. Robert, Lukas und Jonathan haben 
sich darauf gefreut, dass sie ihre alten Klassenkameraden 
wieder sehen.
 „Wie findet ihr den Konfirmandenunterricht jetzt?“
Ole und Lukas finden den Konfirmandenunterricht teilweise 
sehr spannend, z.B. die Thementage mit den vielen Exkursionen. 
Die Konfitreffs finden sie manchmal langweilig, weil man hier 
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nicht immer selbst aktiv sein kann. Trotzdem gehen sie gerne 
hin, da sie hier regelmäßig ihre Freunde treffen; das ist auch 
für Ralf ein wichtiger Grund. Robert, Jonathan und Ralf gefällt 
die Unterrichtszeit gut, denn diese ist ruhig und wenig chao-
tisch. Außerdem finden Jonathan und Robert die Stimmung 
gut und dass es dort sehr unterhaltsam ist.
„Freut ihr euch auf die Konfirmandenfreizeit?“
Alle Konfis waren sich einig darüber, dass die Konfirmanden-
freizeit auf der Insel Spiekeroog sehr spannend sein kann. Sie 
freuen sich auf vielfältige Angebote und Aktivitäten.
„Was gefiel euch bis jetzt am besten?“
Gut gefallen haben ihnen die Exkursionen wie die Kanu-
Tour, der Friedhofsbesuch oder die Besuche bei den sozialen 
Einrichtungen. Diese waren interessant, spannend und nie 
langweilig. Zum einen konnte man etwas Neues kennen 
lernen (z.B. bei der Suchtberatungsstelle im Haus der Diakonie 
oder in der Jugendwerkstatt), zum anderen lernte man sich 
schnell gut kennen (z.B. bei der Kanu-Tour).
„Warum wollt ihr konfirmiert werden?“
Ole und Ralf wollten vor allem deswegen konfirmiert werden, 
um ihren Glauben an Gott zu bestätigen. Außerdem wollte 
Ralf, genauso wie Lukas, der Gemeinde angehören. Robert 
hatte den Wunsch, mehr über Gott zu lernen und wie man 
mit ihm lebt. Jonathan wollte mit der Konfirmation Gott näher 
kommen.
Pia Meyer und Noa Szymanski berichten von den 
Mädchen:
Dass sie sich die Zeit lustig und spaßig aber auch interessant 
vorgestellt haben und dass sie sich darauf gefreut haben, die 
alten Freunde und ehemaligen Klassenkameraden wieder zu 
sehen.
Ob es ihnen Spaß macht? Auf diese Frage kam ein einstim-

miges JA! Denn die Spiele sind 
lustig, die Thementage sind interes-
sant und lehrreich. Alle erinnerten 
sich noch an das Thema „Leben 
und Tod“, auch an den Thementag 
„Jesus“. Nur an den Thementag 
zum Vaterunser konnten sich nicht 
mehr alle erinnern.
Auch die Antwort auf die Frage, ob 
die Konfis gerne zu den Konfertref-
fen gehen, kam recht einstimmig: 
Im Normalfall gehen alle gerne, 
denn allein schon die Gruppe ist 
ganz witzig. Auf die Konferfreizeit 
freuen sich auch schon alle. Alle 
sind überzeugt, dass es Spaß 
machen wird. Was ihnen bisher 
am besten gefallen hat, waren die 
Thementage und die Kanufahrt.
Die Konfirmanden haben sich aus 
zwei Hauptgründen für die Konfir-
mation entschieden, aus Tradition 
und weil sie die alten Bekannten 
wiedersehen wollten.
Und als wir fragten, ob sich einer 
vorstellen könnte, später auch mal 
ein Teamer zu sein, wurde aller-
dings abgelehnt, da keiner genug 
Freizeit hat und alle froh sind, dass 
sie den Konferunterricht noch in 
ihren Wochenplan untergekriegt 
haben!
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ZUR KONFIRMATION

Am Sonntag, den 22. Mai 2011 werden in der ev.-luth. 
Kirche Zum Heiligen Kreuz konfirmiert:  

Im Glauben erwachsen

Liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden!
Warum Konfirmation? Einige von 
Euch sagten: „Aus Tradition“.  
Andere meinten ohne eine extra 
„Unterrichtseinheit“ dazu: „Um 
meinen Glauben an Gott zu bestäti-
gen, der Erwachsenen-Gemeinde 
anzugehören, mehr über Gott zu 
lernen und wie man mit ihm lebt 
und mit der Konfirmation Gott 
näher kommen.“ Ihr wisst, worauf 
es ankommt! Im Glauben erwach-
sen - das trauen wir euch als Ge-
meinde jetzt zu. Ihr könnt nun bei 
einer Taufe das Patenamt überneh-
men, wo immer Ihr seid am Heiligen 
Abendmahl teilnehmen und Ihr 
seid eingeladen, euch als Jugend-
Teamer/innen aktiv einzubringen. 
„Confirmare“ heißt „bekräftigen“: 
Gott steht zu Euch und Ihr könnt 
auf Eurem Lebensweg Eurerseits 

Jonathan Deubig 
Saskia Erben  
Lukas Heisler  
Ole Hühnerberg 
Robert Kock  
Ralf Kühn  
Peter Meister  
Pia Meyer  
Anna Rekate  
Jacqueline Steinhauer 
Noa Szymanski  
Fenja Tänzer  
Johanna Wattenberg 
Sebastian Wedemeier 

diese Freundschaft zu Gott bestätigen. Gottes Segen wünscht 
Euch 

Euer Pastor  

mit dem ganzen Konfer-Team
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Krankengymnastik am Klüt

Stefan Wietschorke
Physiotherapeut

Krankengymnastik · Fango/Hausbesuche
Lymphdrainagen · Hausbesuche

Craniosacrale/Viszerale · Osteopathie

Kreuzfeld 3, 31787 Hameln · Telefon/Fax 05151-784858
Termine nach Vereinbarung
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Taufe - mehr als nur 
baden!
„Taufe - mehr als nur baden!“ unter diesem Motto fin-
det der Kinderkirchentag des Kirchenkreises Hameln-
Pyrmont am Samstag, 26. März 2011, von 10.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr im Hamelner Münster statt. 
Alle Kinder im Alter von 4-11 Jahren - ob getauft oder 
nicht getauft - sind zu diesem spannenden Tag, der rund 
um das Thema Taufe geht, eingeladen. Die Diakone Marion 
Güldenhaupt und Carsten Overdick erwarten zu diesem 
Tag mehr als 100 Kinder, die die biblische Geschichte „Ein 
Afrikaner wird getauft“ live erleben und das Thema Taufe in 
unterschiedlichen Gruppen und bei verschiedenen Stationen 
vertiefen können. So können die Kinder z.B. im Münster einen 
Taufbrunnen gestalten, ihre Tauferinnerungskerze verzieren, 
in einem bunten Wasserpark spielen, sich segnen lassen, 
eine Kreuzkette basteln und vieles mehr. Neben dem Spielen, 
Singen, Basteln und Geschichtenhören gibt es für die leibliche 
Stärkung ein Mittagessen an einer großen langen Tafel; für die 
geistige Stärkung feiern wir auch eine Tauferinnerung, bzw. 
können die Kinder sich segnen lassen.

Kinderkirchentag

Der Kinderkirchentag findet im 
Rahmen des Jahres der Taufe 2011 
statt. Es wird ein Kostenbeitrag von 
5,- € erhoben.  
Anmelden kann man sich bei 
Diakonin Marion Güldenhaupt 
(mgueldenhaupt@gmx.de), Heilig 
Kreuz, (Papengösenanger 12),  
Kirchenpunkt im Haus der Kirche 
(Emmernstraße 6),  
Kindergarten am Klüt,  
Kindergarten der  
Marktkirchengemeinde,  
Superintendentur (Hafenstraße 4) 
Diakon Carsten Overdick  
(overdick@muenster-hameln.de), 
sowie bei jedem Pfarramt des 
Kirchenkreises.

KINDER UND FAMILIEN
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KINDER UND FAMILIEN

fun-kids Mit viel Fun und Action treffen sich die Kinder nach 
dem Mini-Konfer montags von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr.
Unser Programm:
07.03.11 Holdrio Fasching oder was?
28.03.11 Spielenachmittag
11.04.11 Thema: Ostern
Außerdem am 09.05. und 30.05. (Die Themen stehen noch 
nicht fest)
Herzliche Einladung!
Weitere Infos bei: Marion Güldenhaupt, Tel.: 05151-406575

Am 29.05.2011 endet unser 
Mini-Konfer-Jahr mit einem 
großen Familien-Gottesdienst-
Abschluss-Fest, das um 10.00 
Uhr beginnt.
Diese Zeit hat uns allen großen 
Spaß gemacht. Wir haben viel 
gebastelt und Geschichten gehört. 

Die nächsten Kindergottesdienste, alle 2 Wochen sonntags um 10 Uhr im Gemeindehaus 
06. März 2011  20. März 2011  10. April 2011   
Osterferien  08. Mai 2011  22. Mai 2011

Jedes Mal haben wir uns zuerst in der Kirche getroffen, um 
gemeinsam zu singen, unsere gestalteten Kerzen anzuzünden 
und sind dann in zwei Gruppen ins Gemeindehaus gegangen, 
zu Aktionen rund um eine biblische Geschichte.   
Im Namen der Mini-Konfer-Kinder: Simone und Johanna

       Mini-   
  Konfer
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Kreuz & Quer

Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten Ihnen in dieser neuen Rubrik unseres 
Gemeindebriefes Raum geben, eigene Wünsche,  
Anregungen und Ideen los zu werden.
Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Worüber würden Sie im 
Gemeindebrief gerne etwas erfahren? Welche Themen - un-
sere Gemeinde oder das Klütviertel betreffend - gehören Ihrer 
Meinung nach an die Öffentlichkeit?
Ich freue mich über Ihre Anregungen und bin für Sie  
telefonisch erreichbar unter der Nummer: 05151-781859 oder 
schriftlich unter der Adresse: Melanie Dörpmund, Carl-Reese-
Hof 8, 31787 HM und über E-Mail: mellidoe@gmx.de

Interessenfragebogen
Der Rücklauf unserer Interessenfragebögen verlief mit genau 
einem! etwas spärlich. Falls er noch bei Ihnen zuhause liegt, 
scheuen Sie sich nicht, ihn vielleicht doch noch abzugeben. Sie 
können sich auch gerne direkt an uns wenden, wenn Sie an 
einem besonderen Thema Interesse haben und zur Mitarbeit 
bereit wären. Rufen Sie uns an unter 61004 für Pastor Lange-
Kabitz oder 781859 für mich. Wir verweisen Sie dann gerne 
an die verantwortlichen Mitarbeiter.

„Stellenmarkt“
Frau Steckel und ihre „Zeit-Schenkerinnen“ aus der Senioren-
betreuung suchen Menschen, die bereit wären, wöchentlich 
einen älteren Menschen im Stadtteil zu besuchen, um mit ihm/

ihr ein wenig Zeit zu verbringen. 
Sie erhalten dabei Unterstützung 
und haben die Möglichkeit, zu 
einem regelmäßigen Austausch mit 
Ihren „KollegInnen“.
Bei Interesse sprechen sie Stefanie 
Steckel bitte auf den Anrufbeant-
worter unter der Nummer: 406334

Der Kindergottesdienst benötigt 
demnächst Verstärkung. Falls Sie 
Lust haben, an zwei Sonntagen im 
Monat einen Vormittag mit fröhli-
chen, interessierten Kindern und 
einem netten Team zu verbringen, 
wenden Sie sich bitte an Iris Nolte-
Grote, Tel. 67710

Eine Gemeinde lebt von den 
Menschen, die sie gestalten.  
Wir freuen uns auf Sie!                                                       

IN EIGENER SACHE
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GEMEINDEbriefGOTTESDIENSTE
März und April 2011
März
Sonntag, 06.03.  10:00 Uhr  Taizé-Gottesdienst Pastor Lange-Kabitz
  mit Heiligem Abendmahl
 10:00 Uhr     Kindergottesdienst KiGo-Team

Sonntag, 13. 03.  10:00 Uhr   Gottesdienst  Pastor Lange-Kabitz

Sonntag, 20.03.  10:00 Uhr „Gottesdienst.selbst.bewusst.feiern“ Gottesdienstkreis der  
   Kreuzkirche
  Kindergottesdienst im Gemeindehaus Kindergottesdienst- 
   Team

Sonntag, 27.03.  10:00 Uhr      Gottesdienst Prädikantin Herschel

April
Sonntag, 03.04. 10.00 Uhr Taizé-Gottesdienst m. Taufe Pastor Lange-Kabitz

Sonntag, 10.04 10 .00 Uhr Vorstellungsgottesdienst Konfirmanden/Pastor  
  der Konfirmanden (anschl. Kirchenkaffee)  Lange-Kabitz
  Kindergottesdienst im Gemeindehaus KiGo-Team

Sonntag, 17.04. 10.00 Uhr Gottesdienst Sup. i.R. Walz
  (Palmarum)

Gründonnerstag, 
21.04.  19 Uhr    Taize-Gottesdienst  Pastor Lange-Kabitz
                                                     mit Heiligem Abendmahl 

Karfreitag, 22.04.  10:00 Uhr  Gottesdienst Pastor Lange-Kabitz

Ostersonntag, 
24.04. 10:00 Uhr  Gottesdienst   Pastor Lange- Kabitz
                               
Ostermontag, 25.04. 11:00 Uhr  Kantatengottesdienst Pastor Risel und   
  in der Marktkirche  Team

Monatsspruch April
„Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens,

damit ihr erkennt
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid.“

Epheserbrief Kapitel 1, Vers 18
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Mai 2011
Mai
Sonntag, 01.05.  10:00 Uhr    Taizé-Gottesdienst           Pastor Lange-Kabitz
  mit Heiligem Abendmahl

Sonntag, 08.05.  10.00 Uhr  „Plattdeutscher Gottesdienst“ Kirchenvorsteherin  
    Walz und „Fiffi“ Voss
  Kindergottesdienst im Gemeindehaus  KiGo-Team

Sonntag,15.05.  10.00 Uhr  Gottesdienst Pastor Lange-Kabitz

Samstag, 21.05.  18.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst Pastor Lange-Kabitz
  am Vorabend der Konfirmation

Sonntag, 22.05.   10.00 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation Pastor Lange-Kabitz
  Kindergottesdienst i. Gemeindehaus  KiGo-Team

Sonntag, 29.05.   10.00 Uhr  Familiengottesdienst zum Abschluss des Diakonin  
  Mini-Konfirmandenjahres  Güldenhaupt
    Pastor Lange-Kabitz
 
Donnerstag, 02.06.   10.30 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst  Diakonin  
  auf dem Finkenborn Güldenhaupt
  

Hinweis:  
Diese Seite können Sie herausnehmen  

und an ihre Infowand zu Hause heften. 
Dann sind Sie immer auf dem Laufenden.

Monatsspruch Mai
„Es ist aber der Glaube  
eine feste Zuversicht 
auf das, was man hofft
und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht.“
Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1
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AUSBLICK
Besondere Veranstaltungen

„Buen Camino - den Jakobsweg 
per Rad Erfahren“
In einem kurzweiligen Bilder-
Filmvortrag berichten Marina und 
Patrick Tänzer von Erfahrungen 
einer Reise, die nicht nur ein äußerer 
Weg sondern auch ein Weg nach 
Innen ist, auf der die Begegnungen 
mit Menschen unterschiedlichster 
Kulturen und Mentalitäten durch das 
gemeinsame Ziel zu einer tiefen Ver-
bundenheit fern aller Sprachbarrieren 
wird. Eine Reise die an körperliche 
wie mentale Grenzen aber auch 
darüber hinaus führt und von einem 
neuen Gottvertrauen erzählt, in 
dem wir alles Lebensnotwendige 
bekommen, was wir für jeden neuen 
Tag brauchen - nicht mehr und nicht 
weniger. Lassen Sie sich mitneh-
men auf einen “BUEN CAMINO”. 
Dienstag, den 5. April um 20 Uhr 
in der Kirche Zum Heiligen Kreuz. 
Eintritt frei.

Konzert mit „Salt´n light“ und „Choice of voice“ in der 
Kreuzkirche 
Am Samstag, den 28. Mai um 19 Uhr lädt die Stiftung Zum 
Heiligen Kreuz herzlich ein zu einem 
großen Konzert mit dem Hamelner Gos-
pelchor „Salt´n light“ und der Bielefelder 
A capella-Formation „Choice of voice“. 
Der Eintritt ist frei, am Ausgang Spende 
erbeten für die Arbeit der Stiftung in 
ihren Projekten.

gottesgeschenk - Jahr der Taufe 2011 
2011 feiern viele Gemeinden in Deutschland ein “Jahr der 
Taufe“. Möchten auch Sie Ihr Kind taufen lassen oder überlegst 
Du selber, dass Du auch getauft werden willst? Auch nicht 
getaufte Erwachsene dürfen sich ruhig trauen. Alle Kirchenge-
meinden unserer Region planen am Sonntag, den 21. August 
um 10.30 Uhr ein großes Tauffest mit ganz vielen auf den 
Weserwiesen unterhalb des Campingplatzes - Taufen an der 

Weser! Sie sind als Familie entlastet, ein pri-
vates Fest organisieren zu müssen und erle-
ben zusammen mit vielen einen festlichen 

Gottesdienst mit anschließendem 
Grillen. Rufen Sie an: Pastor Gerold 

Lange-Kabitz, Tel. 61004

Kirchentag in Dresden „...da wird auch dein Herz sein“, 1.-5. Juni.
Anmeldungen zur Mitfahrt im Pfarramt Aerzen. Tel. 05154-3473
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So steht es seit einem Jahr immer wieder im Gemeinde-
brief. Was versteckt sich dahinter?
Einige Menschen aus unserer Gemeinde haben sich zusammenge-
funden um als Gottesdienstteam selbständig Gottesdienste vorzu-
bereiten und mit der Gemeinde sonntags zu feiern. Mit Unterstüt-
zung von Pastor Lange-Kabitz nähern wir uns dem vorgegebenen 
Predigttext, denken darüber nach, suchen nach dem, was uns 
der Text sagt, bekommen Unterstützung bei der zeitlichen und 
historischen Einordnung. Es entspinnen sich rege Gespräche und 
im gemeinsamen Austausch formulieren wir langsam Sätze. Uns 
kommen Ideen, wie wir unsere Gedanken in eine Ansprache, ein 
Anspiel einbringen oder auf andere Weise mitteilen wollen. Diese 
Auseinandersetzung mit den biblischen Texten macht großen Spaß 
und bereichert jeden einzelnen. Wir entdecken manche Texte mit 
ganz neuen Augen. Wenn der Ablauf klar ist, werden die einzelnen 
Aufgaben verteilt und jeder bereitet sich zu Hause weiter auf den 
Gottesdienst vor. Sehr gespannt erwarten wir den Sonntag, freuen 

Gottesdienst.selbst.bewusst.    
        feiern

uns über jeden Besucher und gehen 
mit ein wenig Lampenfieber zum Altar 
oder an die Kanzel. Dort erleben wir 
“Gottesdienst feiern” ganz neu und 
intensiv. Und die Gemeinde?  
Sie scheint mit offenen Ohren und  
offenem herzen mitzufeiern.  
So mancher Dank für ansprechende 
Auslegungen wird am Ausgang for-
muliert - was für ein Geschenk, wenn 
Gemeinde selbständig und bewusst 
Gottesdienste feiern kann. 
Übrigens könne Sie auch gerne 
mitmachen, wenn Sie mal Lust dazu 
haben - melden Sie sich einfach im 
Pfarrbüro unter 61004.  
Wir freuen uns auf Sie!
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Pflegen ist fühlen.

Damit jemand da ist – ein Mensch, der spürt, was 
der andere braucht, der hilft und pflegt, zuhört und 
mitfühlt.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern auch zu Hause.

Diakonie
Häusliche Pflege Hameln
Kaiserstraße 29
31785 Hameln
Tel. 05151 / 94 13 43

Wir pflegen Sie zu Hause.

Tel. 05151 / 94 13 43
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  „Kirche kümmert sich“ 
SENIORENSEITE

Besuch im Hospiz Mutter Anselma-Friedensthal
Vereinzelt kam der Wunsch nach einer Besichtigung des 
Hospizes Mutter Anselma-Friedensthal in Bad Pyrmont auf. 
Das Hospiz hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu 
helfen, in Würde vom Leben Abschied zu nehmen. Es begleitet 
Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, bei der 
nach menschlichem Ermessen weder Heilung noch Stillstand 
erwartet werden kann und für die eine begrenzte Lebens-
erwartung besteht. Allen interessierten Seniorinnen und 
Senioren möchte ich die Gelegenheit geben, uns zu begleiten. 
Am 29. März 2011 sind wir zu einem Besuch im Hospiz einge-
laden. Die Abfahrt ist um 15.15 Uhr vor dem Gemeindehaus. 
Alle Interessierten möchte ich bitten, sich möglichst frühzeitig 
bei mir zu melden, spätestens aber bis zum 21. März 2011.

Auf zur nächsten “Kleinen Kaffeefahrt“
Da sie im letzten Jahr so gerne angenommen wurden, möchte 
ich auch in diesem Jahr wieder zu unseren „Kleinen Kaffee-
fahrten“ einladen. Die erste in diesem Jahr soll am 16. April 
um 14.00 Uhr starten. Dieses Mal soll es in die Sanddorn-
stuben am Süntel nach Flegessen gehen. Die Fahrt ist wieder 
besonders für Seniorinnen und Senioren gedacht, die sich 
lange Fahrten und weites Laufen nicht mehr zutrauen. Da uns 
wie immer nur ein PKW zur Verfügung steht, bitte ich um eine 
rechtzeitige Anmeldung, spätestens bis zum 8. April.

Unsere Seniorenbetreuerin 
Stephanie Steckel lädt ein: 

Ihre Stephanie Steckel

Montags 9-10 Uhr im Gemeinde-
haus, sonst telefonisch zu errreichen
unter 40 63 34
Die nächsten Termine für die 
Wochenmarktfahrten sind:
2. März, 6. April, 4. Mai und  
1. Juni.  
Wie immer freue ich mich auf 
ihre Anmeldung bis zum  
jeweiligen Dienstag zuvor 
12.00 Uhr auf den  
Anrufbeantworter (406334).
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Jeden Mittwoch trifft sich um 14.30 Uhr eine Runde von Senioren zur Kaffeestunde im 
Gemeindehaus. Schauen Sie doch einfach mal rein, wenn Sie Kontakte suchen und  
bringen Sie Bekannte mit! Unser Frühjahrsprogramm:

Kaffeestunde

02. März:  Nachmittag zum Weltgebetstag zusammmen mit Gästen aus Holtensen und von der  
 St.Vizelin-Gemeinde
09. März:  „Mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China“ Dia-Vortrag von Frau Wilhelm
16. März:  „Sich regen bringt Segen“ mit Frau Thönicke
23. März: Nachmittag mit Seniorenbetreuerin Stephanie Steckel
30. März:  Frau Schmidt von der Diakonie Häusliche Pflege „Spielen und Klönen“
06. April:  Nachmittagsausflug nach Bad Pyrmont
13. April.  „Lourdes“ Nachmittags-Kino in der Sumpfblume

Osterferien

04. Mai:  „Nord-Mexico“ und „Walbeobachtung“ Diavortrag von Frau Wilhelm 
11. Mai  „Spielen und Klönen“ 
18. Mai:  „Sich regen bringt Segen“ mit Frau Thönicke
25. Mai  Nachmittag mit Pastor Dreyer
01. Juni  „Klönen und Spielen“
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STIFTUNG ZUM HL. KREUZ

Über die Entwicklung und 
Zielsetzungen unserer Stif-
tung berichtet Herr Karl-Heinz 
Husmann als Vorsitzender des 
Vorstands:

Mit dem Argument der Bonifizierung 
hat die Stiftung „Zum Heiligen 
Kreuz“ in den vergangenen zwei 
Jahren verstärkt um Geldzuwendun-
gen geworben. Was hat es mit dieser 
Bonifizierungsaktion auf sich?

Die Antwort ist einfach: Die Landes-
kirche gibt für eingeworbene Zu- 
wendungen, die den Grundstock 
einer Stiftung erhöhen, einen 
Zuschuss - und zwar werden jeweils 
3 eingeworbene und nachgewiesene 
Euro mit 1 weiteren Euro belohnt.
33,3% Rendite für eine Geldanlage! 
Das erklärt, dass Vorstand und 
Kuratorium der Stiftung versuchen, 
einen guten Teil vom Fördertopf der 
Landeskirche abzubekommen.

Die Bonifizierung hat das Ziel, trotz 
sinkender Kirchensteuereinnahmen 
kirchliche Arbeitsfelder auch zu- 
künftig zu sichern. Fest steht, dass 
bislang aus der Kirchensteuer 
finanzierte Aufgaben zukünftig nur 

noch möglich sind, wenn örtliche Stiftungen diese Aufgaben 
aus ihren Erträgen ganz oder teilweise finanzieren, in der 
Kreuzkirche z.B. die Erhaltung der Pfarrstelle im ausreichendem 
Umfang und die Fortsetzung der Projekte zur Einbindung der 
Senioren und Jugendlichen in das Gemeindeleben im Klütviertel. 

Allerdings ist der angestrebte Zuschuss an bestimmte Kriterien 
gebunden. Berücksichtigt werden nur Gelder, die den Kapital-
stock der Stiftung nachhaltig erhöhen. Angemeldet werden 
können ferner nur Geldbeträge, die vom 1.7.2009 bis zum 
30.6.2011 eingeworben werden, und zwar nur bis maximal 
40.000 Euro Zuschuss. 

Schließlich gibt es das zusätzliche Geld nur auf Antrag, dem 
ein sinniges Gesamtkonzept zugrunde liegt. Unser Gesamt-
konzept hat das Thema „Kirche - Dein Nachbar im Klütviertel“ 
mit dem Kernbereich der Aufstockung der Pfarrstelle und 
Hilfen für Senioren und Jugendliche mit den Projekten  
„Seniorenbetreuung“ und „Lernen zu lernen“.

Im Förderzeitraum ist bis Ende 2010 bereits durch einige 
große, aber auch viele kleine Überweisungen und durch die 
Veranstaltungen ein nennenswerter Betrag von über 21.000 
Euro Zustiftungsmitteln zusammen gekommen. Hierfür gilt es, 
den Förderern großen Dank zu sagen. Da die Bonifizierungs-
aktion noch bis zur Jahresmitte läuft und wir vom Förderlimit 
noch ein ganzes Stück entfernt sind, hofft die Stiftung noch 
auf einige wohlmeinende, ggf. auch kleinere Beträge als  
Zustiftung, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird, die 
Kirche und das Leben im Klütviertel lebendig zu halten.

Karl-Heinz Husmann

   Bonifizierung von  
Zuwendungen
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Kirchengemeinde/Kirchen-
kreisamt Hameln  

bei Stadtsparkasse Hameln
Kto.-Nummer 3384 

BLZ 254 500 01 „Kennwort:  
Kreuzkirche Hameln“

Stiftung Zum Heiligen Kreuz
Karl- Heinz Husmann  

Ostpreußenweg 24, 31787 Hameln, 
Stadtsparkasse Hameln
Kto.-Nummer 1010933 

BLZ 254 500 01

In der Hamelner Klütschule startete vor zwei Jahren ein Pro-
jekt zur Verbesserung der Sprachkenntnisse von Müttern mit 
Migrationshintergrund. Dazu treffen sich 14 lernwillige Mütter 
aus acht Nationen wöchentlich für 1,5 Stunden mit ihrer 
Projektleiterin, der Grundschullehrerin Petra Rudolph im Ge-
meindehaus der Kreuzkirche. Auf der Themenliste der Frauen 
stehen neben einer Verbesserung der Deutschkenntnisse auch 
der Austausch über Erziehungsfragen und Alltagsgescheh-
nisse, sowie die Übernahme von Aufgaben innerhalb des 
Schullebens. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, gemeinsam 
mit ihren Kindern am Deutsch-Förderunterricht der Lehrkraft 
Gabi Dreyer teilzunehmen. Weitere Unterstützung erhalten 
die Frauen von einer ehemaligen Lehrerin der Klütschule, Jutta 
Sempf, die sie bei Behördengängen, Jobsuche und alltäglichen 
Gängen begleitet. Die Kosten für die Elternschule betragen 
jährlich 6300 €. Übernommen werden sie etwa zur Hälfte von 
der Klütschule und zur anderen Hälfte von der evangelischen 
Stiftung „Zum heiligen Kreuz“, mit kleiner Unterstützung der 
evangelischen Landeskirche. Durch das wachsende Selbstbe-

Elternschule - Lernen zu lernen wusstsein ihrer Mütter hat sich für 
die Kinder im häuslichen Umfeld 
einiges verändert. Die Toleranz 
gegenüber der anderen Kultur ist 
größer geworden. Die Familien kön-
nen untereinander deutsch reden, 
die Kinder dürfen an Klassenfahrten 
teilnehmen und den evangelischen 
Religionsunterricht besuchen. Die 
Kinder sind sehr stolz auf ihre Müt-
ter und lieben die gemeinsamen 
Unterrichtsstunden. Der Sprach-
unterricht ist kostenlos, einigen 
Frauen diente er sogar als Einstieg 
in einen Volkshochschulkurs oder 
ins Berufsleben. Das Projekt wurde 
vorerst bewilligt bis Ende dieses 
Jahres. Eine weitere Beantragung 
ist in Planung, Spenden für das 
Projekt werden gerne entgegen 
genommen.

Stiftungsprojekt: 
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AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Im Vorfeld der Wahlen zu einem neuen Kirchenvorstand im März nächsten Jahres, berichten 
wir fortlaufend von den Aufgaben dieses Leitungs-Gremiums unserer Gemeinde. Heute erzäh- 
len die Mitglieder des Kirchenvorstands von ihrer persönlichen Motivation und ihren Aufgaben.

„Mein Anliegen 
als Kirchenvor-
steherin ist es, 
das Engagement 
ehrenamtlicher 
Frauen zu unter-
stützen und dabei 

gemeinsam die eigene Religiosität 
zu entdecken. Ich engagiere mich 
beim Gestalten besonderer Gottes-
dienste oder in der Gestaltung und 
Begleitung von Ausstellungen wie 
z.B. der Foto-Ausstellung „40 Jahre 
Kreuzkirche“ (2004), der Krippen-
Ausstellung (2007) oder der Oster-
ausstellung (2009). Eine besondere 
Aufgabe und Herausforderung 
sehe ich in der Unterstützung und 
Förderung projektbezogener  
Frauenarbeit.“ Christa Walz, 
Klütstraße 4, Tel. 784662

„Mit meiner 
Tätigkeit als ehr-
enamtliche Bau-
beauftragte will 
ich dazu beitragen, 
den gesamten 

GEMEINDEbrief

Gebäudebestand der Gemeinde zu erhalten, Bauschäden zu 
verhüten und auch bessere Voraussetzungen für betriebs-
wirtschaftliche Einsparungen zu schaffen. Ich plane und 
begleite die Bauunterhaltung und die Baumaßnahmen an den 
Häusern und Außenanlagen. Optimale Ergebnisse zu erzielen, 
ist mit den begrenzten Finanzmitteln stets wieder eine neue 
Herausforderung, die mir viel Freude macht.“  
Sabine Marz, Ratiborer Str. 25, abends 05151-61318, 
tagsüber 05151-2021287

„Als meine Kinder zum Konfirmanden-
unterricht gingen, bemerkte ich, dass 
Kirche nichts Starres mehr war und dort 
Veränderungen, Modernisierung, Weiterent-
wicklung möglich wurden. Aus dem Wunsch 
mitzugestalten, habe ich angefangen, mich 
einzubringen und bin zurzeit Vorsitzender 

des Kirchenvorstands. Ich leite mit Pastor Lange-Kabitz die 
Sitzungen und bin zuständig für die Begleitung unserer 
angestellten Mitarbeiter/innen. Außerdem vertrete ich unsere 
Gemeinde im Kirchenkreis und koordiniere zusammen mit 
Kirchenvorstehern aus Klein Berkel die Arbeit unserer (ge-
meinsamen) Diakonin. Mein Engagement hilft mir in unsicher-
en Zeiten, Hoffnung zu haben und positiv mit dem Wissen, 
nicht allein zu sein, vorwärts zu sehen.“  
Jörg Brockmann, Klütstraße 95. Tel. 61846,  
im Geschäft: 21100.

      „...es bereichert mein  Leben und macht Spass.“
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„Als Christ möchte ich, dass die christliche 
Botschaft und christliche Werte weitergege-
ben und gelebt werden. Dazu bedarf es der 
Gemeinschaft, der Gemeinde. Diese muss 
organisiert und geleitet werden. Dieser 
Aufgabe widme ich mich, indem ich mich 
im Rahmen meiner Möglichkeiten und 

Fähigkeiten im Kirchenvorstand (Schriftführer) und in unserer 
Stiftung (Vorsitzender des Kuratoriums) einbringe.  
Gerhard Upmeier, Klagesweg 12. 

„Für mich bedeutet Kirchenvorstandsarbeit, 
Verantwortung in einem Bereich zu über-
nehmen, in dem es um unser geistliches, 
geistiges und seelisches Wohl geht. Mir ist es 
wichtig, dass unsere Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen die Möglichkeit haben, sich mit 
Glauben, mit Gott und Jesus auseinander-

zusetzen. Dazu brauchen wir nicht nur einen Pastor und eine 
Diakonin, sondern auch funktionierende warme Räumlich-
keiten und vielfältige Angebote, die locken und ansprechen. In 
diesem Organisationsbereich stelle ich gerne meine Fähig-
keiten zur Verfügung und habe Freude an der Arbeit in einem 
tollen Team!“ (verantwortlich u.a. im Besuchsdienst und in der 
Gemeindebrief-Redaktion) 
Bettina Dräger, Spittastr. 27,Tel. 963286

„Kirchliches 
Engagement ist 
für mich keine 
einsame Tätig-
keit, sondern 
das Zusam-
menkommen mit 

interessierten und gleich gesinnten 
Menschen, um aktiv die Gemeinde 
zu leiten z.B. in der Vermögens-
verwaltung, Qualitätsentwicklung 
und Gottesdienstgestaltung, dem 
Gebäudemanagement und der Ver-
tretung der Gemeinde nach außen. 
Ich selbst koordiniere das Kinder-
gottesdienstteam und gestalte die 
Kindergottesdienste. Außerdem 
wirke ich mit in Familiengottes-
diensten, besonderen Gottes-
diensten, an Kinderbibeltagen und 
übernehme regelmäßig Lesungen 
in den Gottesdiensten. Ich setze 
meinen besonderen Schwerpunkt 
innerhalb der Gemeinde im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit und 
Angeboten für Familien. Die Arbeit 
im Kirchenvorstand bereichert mein 
Leben und macht Spaß!“  
Iris Nolte-Grote, Kälberanger 
11, Tel. 67710

      „...es bereichert mein  Leben und macht Spass.“
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Eine „neue“ Gruppe stellt sich 
vor....
Seit April letzten Jahres trifft sich 
in der Regel am 1. Dienstag im 
Monat um 20 Uhr im Gemeinde-
haus eine Männer-Runde. Wir sind 
altersmäßig breit aufgestellt von 30 
bis 70 (auf dem Foto ist gerade nur 
die eine Hälfte von uns zu sehen), 
kommen aus den verschiedensten 
Berufen und uns verbindet das 
Interesse, über Themen unseres 
Glaubens und der Gesellschaft ins 
Gespräch zu kommen. 
Daneben packen wir gern mit an, 
wenn es in der Gemeinde etwas 
praktisch zu tun gibt. Wir sprachen 
über „Väter und Söhne“, „Glauben 
heute - wie stehe ich persönlich 
dazu“ oder „Das Männerbild im 
Wandel“. Roland Marz gab uns im 
Juni eine Einführung zur 1000jäh-
rigen Geschichte von St. Michael/
Hildesheim, anschließend fuhr eine 
„Abordnung“ zum landesweiten 
Männertag dorthin, Thema: „Auf-
brechen und Standhalten - mehr 
Leben ins Männerleben!“ Kraxelig 

Glauben, Grillen, Geo-cashing

war im September unser „Geo-cashing“ quer durch den Klüt, 
nach einem Sonntagsgottesdienst eine Schatz-Suche der 
anderen Art. Es machte viel Spaß und lässt noch auf andere 
interessante Unternehmungen hoffen. Der Winter widmete 
sich anspruchsvollen Themen wie „Klimawandel“ und seine 
Konsequenzen für den Alltag, in die uns Roland Unruh sach-
kundig einführte. Aber wir grillten auch bei der Adventsaus-
stellung von Blumen Nolte für den guten Zweck und konnten 
unserer Stiftung zum Heiligen Kreuz einen Scheck überreichen. 
Nicht zu vergessen das alljährliche Weihnachtsbaum-Holen für 
die Kirche!

Aktuelles Thema war neulich „Kirche und Islam/Dialog der 
Religionen?“, im April berichten Patrick und Marina Tänzer 
über ihr Pilgern auf dem Jakobsweg und wir planen für den 
Frühsommer einen Segeltörn auf dem Steinhuder Meer. Schaut 
doch mal rein!
Kontakt: Patrick Tänzer Tel 61372., Roland Marz Tel.61318
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Unsere Leistungen im Überblick:

Dr. med. Gerhard Upmeier
Facharzt für Allgemeinmedizin

Dr. med. Christine Boragk
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Dr. med. Raffael Boragk
Facharzt für Allgemeinmedizin
Sportmedizin - Notfallmedizin -
Arzt für Palliativmedizin

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis

Klütstraße 4, 31787 Hameln
Tel: 05151-66839 
Fax.: 05151-678271
www.kluetpraxis.de

Rezept-Telefon: 05151-1065933

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Do.:  07.30 - 18.00 Uhr
Mi. und Fr.:  07.30 - 14.00 Uhr

ü Hautkrebsscreening (ab 35 J.)

ü Krebsvorsorgeuntersuchung 
  (ab 45 J. jedes Jahr)

ü Gesundheitsuntersuchungen  
  (Check-up 35)

ü Vorsorgeuntersuchungen für Kinder
  (U2-U9, J1)

ü Impfungen und Impfberatungen
  Auch für Fernreisen

ü Blutuntersuchungen

ü Oraler Glucosetoleranztest 

ü Ultraschalluntersuchung  
  der Bauchorgane, der Nieren und            
  Harnwege sowie der Schilddrüse 

ü Ruhe-, Belastungs - und Langzeit-EKG

ü Urinuntersuchungen

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Ihr Praxisteam der Klütpraxis.

ü Lungenfunktionstest

ü Langzeitblutdruckmessung

ü Verbände und Verbandwechsel

ü Kleine Chirurgie

ü Reizstromtherapie

ü Individuelle Laborleistungen

ü  Tauglichkeitsuntersuchungen

ü Schlaganfall-Risiko-Analyse (SRA)

ü  Hochdosis-Vitamin C-Infusionen

ü  Mikrozirkulationskur

ü Strukturierte Behandlungsprogramme  
  (DMP) für Diabetes mellitus II, 
   Koronare Herzkrankheit, COPD und      
  Asthma bronchiale

Liebe Patientinnen und Patienten! 
Besuchen Sie uns auch im Internet. Dort erfahren Sie Aktuelles, ausführliche  
Informationen zu unserem Team und unseren Leistungen, Sie können online Rezepte 
bestellen, Formulare ausdrucken und noch viel mehr: www.kluetpraxis.de



GEMEINDEbrief

30

FREUDE UND TRAUER
in unserer Gemeinde

Goldene Hochzeit

30.12.2010 Harry u. Ilse Lau geb. Gottwald, Breiter Weg 100

Diamantene Hochzeit

16.01.2011 Hans u. Waltraut Schaefer geb. Pook, Breiter Weg 1

Bestattungen

17.11.2010 Luise Schreiber geb. Grohne, Uferstr. 53         100 J.
30.11.2010 Josef Papalla, Kreuzfeld 5 79 J.
11.12.2010 Jürgen Herrmann, Neumarkter Allee 15 81 J.
28.12.2010 Helga Reckeweg geb. Peters, Beikenweg 8 84 J.
29.12.2010 Elisabeth Breininger geb. Ruhl, Uferstr. 27 83 J.
30.12.2010 Werner Scharn, Breiter Weg 70 82 J.
05.01.2011 Karl-Hans Meyer, Breiter Weg 45 81 J.

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat

zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

1. Petrus-Brief , Kapitel 1, Vers 3
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Datenklausel
Wenn Ihr Name und Ihre Daten nicht im 
Gemeindebrief veröffentlicht werden sollen, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.

So erreichen Sie uns:

Pastor:
Gerold Lange-Kabitz
Spittastraße 16
Telefon 05151-61004
Telefax 05151-409042
gerold.lange-kabitz@evlka.de

Diakonin:
Marion Güldenhaupt
Gemeindehaus, Papengösenanger 12
Tel. 05151-406575
Mail: mgueldenhaupt@gmx.de

Seniorenberatung:
Stephanie Steckel  
Montags 9.00 - 10.00 Uhr
im Gemeindehaus  
sonst Telefon: 05151-406334

Küsterin:
Heidemarie Langner
Gemeindehaus, Papengösenanger 12
Telefon 05151-62265
Fax 05151-7879863

Spielkreis  mittwochs ab 9.45 Uhr
Kontakt : Carola Löffler Tel. 05151-1061967
 

Gitarrengruppe freitags 16.00-17.00 Uhr
Kontakt: Gerald Steckel, Telefon 05151-205882

Vorbereitungsteam
Kindergottesdienst  Nach Absprache
Kontakt: Iris Nolte-Grote, Telefon 05151-67710 

Die Kaffeestunde
(Seniorenkreis)  mittwochs 14.30-16.30 Uhr
Kontakt: Heidemarie Langner, Telefon 05151-62265

Handarbeitskreis  dienstags 14.00 Uhr
Kontakt: Ilse Lyding, Telefon 05151- 9960121

Yoga am Vormittag  dienstags um 9.15 Uhr
Kontakt: Frau Harms, Telefon 05152-2589

Gesprächskreis für Frauen
ab 50 Jahre  Jeden letzten Mittwoch
 im Monat 19.30 Uhr
Kontakt: Heidrun Wagner, Telefon 05151-66797

Gesprächskreis Literatur und Zeitgeschehen
 donnerstags 10.00 -11.30 Uhr
Kontakt: Barbara Rottler, Telefon  05151-61723

Weggemeinschaft  alle 4 - 6 Wochen
Kontakt: Gerold Lange-Kabitz, Telefon 05151-61004

Hauskreis (Neustart) 14-tägig
Kontakt: Marina Tänzer, Telefon 05151-61372

Männer-Runde
1. Dienstag im Monat um 20 Uhr
Kontakt: Gerold Lange-Kabitz, Telefon 05151-61004

Gruppe Fun Kids 
Für 8 - 12 Jährige 14tägig montags 16 -17.30 Uhr
Kontakt: Marion Güldenhaupt, Telefon 05151-406575
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Zusage

Du brauchst nicht 
das Unmögliche 
möglich zu machen
Du brauchst nicht 
über deine Möglichkeiten 
zu leben
Du brauchst dich nicht 
zu ängstigen
Du brauchst nicht 
alles zu tun
Du brauchst 
keine Wunder zu vollbringen
Du brauchst dich nicht 
zu schämen
Du brauchst nicht 
zu genügen
Du brauchst Erwartungen an dich 
nicht zu entsprechen
Du brauchst 
keine Rolle zu spielen
Du brauchst nicht immer 
kraftvoll zu sein

Und du brauchst nicht 
alleine zu gehen

Aus: Andrea Schwarz: Eigentlich ist  
Ostern ganz anders, Hoffnungstexte, 
Verlag Herder, Freiburg 2009


