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Grund zum Feiern
Während ich diese Zeile schreibe, läuft
noch die Fußball-Europameisterschaft.
Gestern besiegte die deutsche Nationalelf die Slowakei mit 3:0. Das
war doch mal wieder ein Grund zum
Feiern. Wenn dieser Gemeindebrief
gedruckt ist, wissen wir längst, ob wir
auch nach dem Finale noch jubeln
konnten.
Grund zum Feiern haben wir auch in
unserer Gemeinde. Wir freuen uns darüber, dass unser Gemeindehaus schöner
geworden ist. Der neue Balkon ist fertig
und wir wollen dies auch mit einem
Grillfest am 21.8. im Anschluss an den
Gottesdienst begehen.
Im September feiern wir das 20-jährige
Bestehen des „Etwas anderen Gottesdienst“. Ein Gottesdienst, der nicht
mehr wegzudenken ist aus unserem
Gemeindeleben.
Vor 20 Jahren gab es den Wunsch nach
einem alternativen Gottesdienst, zu einer
anderen Uhrzeit und mit einem „etwas
anderen Ablauf“. Viele Leute haben sich
im Verlauf der Jahre in diesen Gottesdienst eingebracht. Viele spannende
Themen wurden behandelt. Es ist doch
klasse, dass so das Gottesdienstangebot
erweitert werden konnte. Das brachte
nicht nur Abwechslung, sondern so wur-

Volker Michaelsen, Pastor in Heeslingen

den Menschen ganz neu angesprochen,
denn natürlich sind auch beim Thema
Gottesdienst die Geschmäcker verschieden.
Es ist ein Grund zum Feiern, dass immer
wieder neue Möglichkeiten gefunden
werden, wie wir Gott begegnen können.
Ja, es ist doch schon ein Grund zum
Feiern und Jubeln, dass wir glauben. Es
ist ein Grund zur Freude, dass wir zu Jesus gehören. Diese Freude brauchen wir
nicht zu verstecken. Es ist sogar unser
Auftrag, diese Freude in unserem Umfeld
zu leben.
Der Apostel Paulus schreibt in Philipper
4,4-5: Freut euch im Herrn. Ich betone es
noch einmal: Freut euch!
Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und
freundlich seid.
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Paulus fordert uns auf, dass wir uns
freuen. Eigentlich doch komisch, denn
Freude kann man doch eigentlich nicht
befehlen. Entweder es gibt Grund zur
Freude oder nicht.
Andererseits ist es manchmal auch so,
dass wir der Freude nicht besonders viel
Raum geben. Wir sind oft so ernsthaft
und angestrengt, dass für die einfache
Freude nicht viel übrig bleibt. Wir kreisen um unsere Sorgen, wir haben unsere
Bedenken und kommen da manchmal
gar nicht mehr raus.
Paulus sagt: Seid doch froh, dass ihr zu
Jesus gehört. Freut euch, dass Jesus es gut
mit euch meint. Und strahlt das auch
nach außen aus. Paulus nennt hier ja
auch, wie sich christliche Freude zeigt:
Im herzlichen und freundlichen Umgang
miteinander. Denn wenn wir mit einem
Lächeln im Gesicht auf andere zugehen
oder jemandem etwas Gutes tun, dann
bekommen wir auch eher ein Lächeln
zurück.
Wenn wir für andere da sind und uns für
andere einsetzen, dann gibt uns das eine
tiefe Zufriedenheit.
Paulus hat aber auch erfahren, dass aus
der Verbindung zu Jesus Christus eine
tiefe Freude erwächst. Er weiß: Ich
gehöre zu Jesus. Nichts kann mich von

ihm trennen. Diese Verbindung ist sogar
stärker als der Tod.
Auch wenn ich das weiß und glaube ist
mir trotzdem nich nicht immer nach
Feiern. Natürlich gibt es Dinge, die
mich runterziehen, die mich ärgern oder
traurig stimmen.
Das können und sollen wir Christen
nicht mit einer oberflächlichen Freude
übertünchen. Wie Paulus können aber
auch wir uns daran freuen, dass wir zu
Jesus gehören. Wir können uns daran
freuen, dass er unserem Leben Sinn und
Ziel gibt. Diese Gewissheit erfüllt mich
tatsächlich mit einer Freude, die mir niemand nehmen kann. Von Gott geliebt zu
sein und mit ihm zu leben schenkt mir
eine „Freude, die von innen kommt“,
wie es in einem Lied heißt.
Wenn Deutschland am Ende nicht
Europameister wird, werde ich sicher
enttäuscht sein. Aber Grund zum Feiern
haben wir trotzdem. Weil wir zu Jesus
gehören!
Volker Michaelsen
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Neues aus dem Kirchenvorstand
Einweihung Balkon

Seit Ostern ist der Balkon hinter dem
Neuen Gemeindehaus fertig. Dieser wird
schon gerne beim Kirchenkaffee oder
Brotzeit-Gottesdienst genutzt. Durch die
Treppe gibt es nun auch einen direkten Zugang zum Spielplatz hinter dem
Gemeindehaus. Den Balkom wollen wir
offiziell am 21. August im Anschluss an
den „Etwas anderen Gottesdienst“ mit
einem Grillfest einweihen. Natürlich
würden wir uns freuen, wenn viele Menschen aus der Gemeinde und besonders
viele Kinder an diesem Tag mit dabei
sind.

Visitation

In der Woche vom 19.-25. September
findet in unserer Gemeinde eine Visitation statt. Alle sechs Jahre gibt es in jeder
Gemeinde unserer Landeskirche eine
solche Visitation. Der Superintendent
des Kirchenkreises, bei uns Herr Helmers
aus Bremervörde, führt diese durch. Er
wird dazu viele Gespräche mit hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitern der
Gemeinde führen.
Zudem wird er sich auch die Arbeit
einzelner Gruppen anschauen und auch
an einer Kirchenvorstandssitzung teilnehmen. Da er nicht alle Arbeitsbereiche
persönlich visitiern kann, wird er von
einigen anderen Pastoren und Diakonen

unterstützt, die für bestimmte Teilbereiche im Kirchenkreis zuständig sind, z.B.
Senioren- oder Jugendarbeit.
So bekommt der Superintendent einen
Einblick in den Zustand der Gemeinde.
Dazu kommt ein Gemeindebericht, der
vom Kirchenvorstand erstellt wird, sowie
auch manche Statistikbögen, die ausgefüllt werden müssen.
Aus Anlass der Visitation findet am
Donnerstag, den 22.9. um 19.30 Uhr
im Neuen Gemeindehaus ein Gemeindeabend statt. Hier können sich alle
Gruppen unserer Gemeinde vorstellen
und über ihre Arbeit informieren.
Dies ist nicht nur ein Präsentationsabend
für den Superintendenten. Dieser Abend
ist auch für alle Mitarbeiter erhellend,
zeigt sich doch darin die Vielfalt des
Gemeindelebens. Das gilt für die ganze
Visitation. Es ist eine Chance für uns als
Gemeinde, denn so bekommen wir die
Möglichkeit, die Arbeit und das Leben
in unserer Gemeinde zu reflektieren und
Impulse von außen zu bekommen. Denn
am Ende wird Superintendent Helmers
einen Visitationsbericht verfassen, indem
er die von ihm und den Mitarbeitern gesammelten Eindrücke wiedergeben wird.
Den Abschluss der Visitation bildet der

Aus dem Kirchenvorstand 5

Gottesdienst am 25. September. Bei
dieser Gelegenheit wird Superintendent
Helmers seinen Eindruck von unserer
Gemeindearbeit mitteilen, den er in der
Visitationswoche gewonnen hat.

med. Fußpflege
Maniküre
Fußreflexzonenmassage
LORENA RENKEN
Mittelkamp 10
27404 Wiersdorf
Tel.: 04281-959004
Mobil: 0152-04932179
Rufen Sie mich an, ich komme gerne
zu Ihnen nach Hause.
Spezielle Behandlung für Diabetiker.
Alle Behandlungen werden von mir mit
modernster „Nasstechnik“ ausgeführt.
Ich verwende ausschließlich hochwertige
mineralölfreie Präparate.
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6 Menschen unserer Gemeinde

Kwa heri Kenia!
„Kwa heri“ hieß es für mich Ende
Juni, denn so verabschiedet man sich
in Kenia. Mein Jahr in Kenia ist vorbei
und ich bin gut wieder in Deutschland
angekommen und kann nach zwei
Wochen sagen, dass ich mich schon
wieder erstaunlich gut an den deutschen Alltag gewöhnt habe.
Die große Frage ist natürlich nun: Was
bleibt nach einem Jahr Kenia? So ganz sicher bin ich mir da natürlich selber noch
nicht, da ja erst ein paar Tage wieder hier
bin.
Auf jeden Fall haben sich meine Erwartungen, die ich vor diesem Jahr hatte,

zum großen Teil erfüllt. Diese Erwartungen waren natürlich vielfältig. Am
Wichtigsten ist mir jedoch, dass ich in
diesem Jahr im Glauben gewachsen bin
und hoffentlich auch dazu beigetragen
habe, dass andere (vor allem jüngere)
Menschen im Glauben voran kommen.
Für mein geistiges Wachstum haben mir
vor allem die Seminare geholfen, die wir
in regelmäßigen Abständen auf unserer
Station besuchen konnten, aber auch
der tägliche Start in den Tag mit einer
Andacht. Natürlich ist es in so einer
Umgebung relativ leicht seinen Glauben
auszuleben und „dranzubleiben“. In der
nun kommenden Zeit wird das sicher
eine der größten Herausforderungen.
Besonders in Erinnerung werden die
persönlichen Beziehungen bleiben, die
ich in diesem Jahr aufbauen konnte, vor
allem und besonders mit den Kindern.
Die Arbeit auf der Station ist auf diese
HIV positiven Kinder zugeschnitten und
das macht die Station und die Arbeit
dort so wertvoll.
Auch durch den Kulturenaustausch
konnte ich viel für mein Leben lernen.
Wenn man in Situationen kommt, in
denen man mit „logischen“ Argumenten
nicht mehr argumentieren kann, weil
man einfach zu verschieden geprägt
ist, dann merkt man, dass nicht immer
alles so logisch und geordnet ist wie wir
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es aus Deutschland kennen. Ich denke
diese Situationen haben mir geholfen
mit Menschen aus anderen Kulturkreisen
umzugehen, denn man kann sehr schnell
schwere Fehler im Umgang miteinander
machen.

VORANKÜNDIGUNG

Es wird mit Sicherheit nicht das letzte
Mal gewesen sein, dass ich dieses Land
mit seinen (gast-) freundlichen Menschen und der schönen Natur besucht
habe.
Wenn ihr mehr über meinen Einsatz
hören und sehen möchtet, dann möchte
ich euch herzlich zum Missionsfest Ende
September in Meinstedt einladen, wo ich
ausführlich von meinem Jahr berichten
werde.
Bis dahin.
Tobias Hauschild

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit diesem frühen Hinweis möchten
wir ihr Interesse wecken, für eine
Veranstaltung der St. Viti Stiftung am
04. November 2016 im Hotel „Zum
Hollengrund“ in Heeslingen.
Nach dem großartigen Kabarettabend
im Oktober 2014 wird Torsten Hebel
aus Berlin ein weiteres Mal mit seinem
Programm „Best of Torsten Hebel“ in
Heeslingen auftreten. Freuen sie sich auf
einen schönen, unterhaltsamen Kabarettabend und sichern sie sich schon jetzt
einen Platz.
Karten sind bereits im Vorverkauf am
Büchertisch der Kirchengemeinde, im
Pfarrbüro sowie bei allen Mitarbeitern
der St. Viti Stiftung zum Preis von 10,-EUR erhältlich.
An der Abendkasse werden die Karten
12,-- EUR kosten.
Günter Schmidt
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Neues vom Kinderchor

Nachdem das Musical „Nicht wie bei
Räubers“ im letzten Jahr nicht nur alle
Zuschauer begeistert hat, sondern auch
die Königskinder vom Kinderchor,
wollen wir auch in diesem Jahr wieder
ein Musical einstudieren.
Die Geschichte von Max Lucado über
ein kleines Volk von Holzpuppen erzählt
liebevoll, dass es nicht darauf ankommt,
was andere von dir halten, sondern dass
jeder einzelne von uns etwas Besonderes
ist. Denn: „Du bist einmalig!“ –weil
Gott dich so toll gemacht hat!
Nach der Sommerpause beginnen wir
mit den Chorproben am Dienstag, den
09.08.2016 zur gewohnten Zeit von
16.40 bis 17.40 Uhr im Alten Gemeindehaus. Wenn du zwischen 5 und 12
Jahren bist und Lust am Singen in einer
tollen Gruppe hast, bist du herzlichen
eingeladen.
Wer 8 Jahre oder älter ist und Lust hat,
eine Theaterrolle zu übernehmen (auch
wenn er/ sie nicht im Kinderchor singt),
ist am 12.08.2016 um 18.00 Uhr im Alten Gemeindehaus herzlich willkommen.

An dem Termin werden die weiteren
Probetermine besprochen.
Für die Chor- und Theaterproben wird
es wieder getrennte Probetermine geben.
Bei Fragen melde dich gerne bei
Dorothea Reese-Dourson (Tel: 042814971) oder Joachim Müller (Tel: 042817171556).
Das Musical wird am 19. und
26.11.2016 im Neuen Gemeindehaus
aufgeführt.
Wir freuen uns auf euch!
Das Musical-Team

SAUBER + GUT
Wie reinigen für SIE
die Teppiche, die Fenster, den
Wintergarten und vieles mehr !
Pohl-Reinigungs-Service
Birkenfeld 2
27404 Heeslingen
Tel. 04281 – 95 42 910 -11
pohl-rs@ewe.net
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Die Wette des Blaise Pascal
Blaise Pascal (1623 - 1662) war ein
hervorragender französischer Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher Philosoph. Schon als Kind und
Jugendlicher stellte er komplizierte
mathematische Lehrsätze auf, die noch
heute an allen Hochschulen der Welt
gelehrt und in Industrie und Technik
angewendet werden. Später befähigte
ihn sein hervorragendes Wissen, die
Grundsätze der Wahrscheinlichkeitslehre zu entwickeln und zu begründen.
Im Jahre 1642 erfand Blaise Pascal die
erste echte Rechenmaschine mit rotierenden Scheiben. Er entwickelte sie
seinem Vater zuliebe, der als Zollbeamter
zeitraubende Berechnungen für die Zolltarife anstellen musste. Diese Maschine
war die entscheidende Grundlage für die
Entwicklung der modernen Rechenmaschinen. Die weltweit wohl beliebteste
und modernste Programmiersprache
"Pascal" ist nach ihm benannt.
Auf der einen Seite war er ein leidenschaftlicher Verteidiger der Macht und
Würde der menschlichen Vernunft, die
er in allen Bereichen der Lebens- und
Weltdeutung anwendete. Auf der anderen Seite war er ein tiefreligiöser Mensch.
Und diese Seite seines Wesens und
Denkens führte ihn hin zu der Erkenntnis, dass rationales und mathematisches
Denken gerade die tiefsten Bedürfnisse

unserer Menschennatur unbefriedigt
lässt und die wesentlichen Fragen nicht
beantworten kann. So fand er mit 31
Jahren zum persönlichen Glauben an
Jesus Christus.
Es wird erzählt, dass Blaise Pascal mit
Freunden viele Streitgespräche über den
Glauben geführt haben soll. Mit einer
„Wette“ versuchte er zu zeigen, dass es
vorteilhafter sei, an Gott zu glauben als
nicht an ihn zu glauben. Er hoffte, damit
jene zu überzeugen, die bisherige traditionelle theologische Argumente zurückwiesen. Seine Gedanken gingen unter
der Bezeichnung „Die Pascalsche Wette“
in die Geschichte ein. Der Ablauf solcher
Gespräche ist in vielen unterschiedlichen
Varianten überliefert, das Prinzip bleibt
aber immer das gleiche.
Im Folgenden nun ein aus verschiedenen
Überlieferungen frei zusammengestelltes
Gespräch, wie es mit seinen Freunden
stattgefunden haben könnte:
Blaise Pascal stellte seinen Freunden
einmal folgende Frage: „Ihr sagt, es gibt
keinen Gott. Ich sage, Gott existiert. Ich
kann es euch zwar nicht beweisen, aber
ihr könnt eure These auch nicht beweisen. Also steht es 50:50. Stimmt ihr mir
da zu?“ Soweit akzeptierten es die Freunde, machten aber den Einwand, dass die
Frage so noch nicht entschieden werden
kann. „Gut, ich bin einverstanden“, fuhr
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Pascal fort. „Deshalb schlage ich euch
eine Wette vor. Nehmen wir einmal an,
ihr habt recht und es gibt wirklich keinen Gott. Was wäre dann mit mir? Nun,
eigentlich nichts. Ich würde sterben und
alles wäre vorbei. Dann hätte ich zwar an
eine Illusion geglaubt, die mir aber auch
kein Nachteil gewesen wäre, im Gegenteil. Der Glaube gibt dem Leben Geborgenheit, Sinn und Ziel. Vielleicht hätte
ich nicht alles ausgekostet, was man so
als unverzichtbar betrachtet. Aber ist das
ein so großer Verlust?
Wenn aber ich recht hätte und es gibt
einen Gott, dann hättet ihr im Grunde
genommen alles verloren. Ihr würdet
sterben und müsstet erkennen, dass ihr
das Nichts gewählt habt und müsstet
dann vor Gott Rechenschaft ablegen.
Oder glaubt ihr, dass Gott es sich gefallen lässt, wenn ihr ihn ignoriert? Ihr
habt dann hier zwar alles mitgenommen
und trotzdem alles verloren.“
Die Freunde gaben sich noch nicht
geschlagen und meinten: „Aber wir sind
immer noch nicht weitergekommen. Ob
es Gott wirklich gibt, ist noch genauso
ungewiss wie vorher.“
Daraufhin antwortete Pascal: „Ja und
nein. Es ist doch immerhin klar geworden, dass ihr euch entscheiden müsst,
und dass die Entscheidung Folgen hat.“
Die Freunde fragten: „Du meinst also,
schon deshalb sollten wir uns für den

Glauben an Gott entscheiden?“
Pascal: „Ja, sicher. Bedenkt doch: Ihr
müsst zwischen zwei Antworten wählen, die sich ausschließen, die aber mit
gleicher Wahrscheinlichkeit richtig sind.
Eine Antwort hat gute Folgen, die andere
schreckliche. Wie könnt ihr da noch
zögern?“
Die Freunde hakten nach: „Aber, wenn
wir uns dabei irren?“ Pascal: „Dann habt
ihr ja nichts verloren. Ihr müsst nicht
an Gott glauben, aber es ist eure einzige
Chance. Glaubt also, wenn ihr könnt!“
Es gibt viele gute Gründe für die Existenz Gottes, aber auch viele Gründe
dagegen. Die Wahrheit des christlichen
Glaubens erschließt sich nicht auf denkerischem Weg. Klares Denken kann zwar
viele unnötige Hindernisse aus dem Weg
räumen, aber solange wir nicht bereit
sind, uns auf Gott und sein Wort wirklich einzulassen, werden wir nie Erfahrungen mit dem Glauben machen. Wenn
Gott nicht ein bloßes gedankliches
Konstrukt bleiben soll, müssen wir ihm
die Möglichkeit einräumen, unser Leben
zu verändern und zu gestalten.
Gisela Hannemann
Quelle: Internet

Veranstaltungen 11
Herzliche Einladung zum
Missionsfest in Meinstedt
25. September 2016
14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

Wasser in der Wüste
Biblischer Impuls: Pastor Andreas Beneke aus Rhade
Missionsbericht: Tobias Hauschild:
Ein Jahr in Kenia

Ich biete Ihnen
Top-Schutz: mit
Hausrat, Privathaftpflicht und
Rechtsschutz

Tobias Hauschild war ein Jahr lang in
Kenia auf einer Missionsstation der
DIGUNA-Missionsgesellschaft (Die gute
Nachricht für Afrika) tätig und wird von
seinen Erfahrungen berichten.
Im Anschluss laden die Meinstedter zu
Kaffee und Kuchen ein.

VGH Vertretung
Stefan Viets e.K.
Kirchstraße 9
27404 Heeslingen
Tel. 04281 1444
Fax 04281 80675
www.vgh.de/stefan.viets
stefan.viets@vgh.de
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Brotzeit mit
„Kalorienbomben“
Oh, nein! Bloß nicht so viele Kalorien!
Die führen doch nur zu Übergewicht!
Was für den Körpers richtig ist, muss
deswegen noch lange nicht für den
Glauben gelten. Denn es ist wichtig, dass
wir unserer Seele „Nahrung“ geben. So
möchten wir im Brotzeit-Abendgottesdienst nach den Sommerferien Themen
behandeln, die uns im Glaubern fordern. „Schwarzbrot“ für den Glauben.
Themen, an denen wir länger zu „kauen
haben“. Vielleicht können Ihnen diese
Abende helfen, dass Sie sich im geistlichen Sinne gut gesättigt fühlen.
Der Abendgottesdienst Brotzeit findet
in der Regel am 2. und 4. Sonntag im
Monat im neuen Gemeindehaus statt.
Die genauen Termine finden Sie im Gemeindebrief oder auf den Flyern, die im
Gemeindehaus ausligen.
Der Ablauf ist geprägt von viel moderner
Lobpreismusik, die von der „Brotzeitband“ begleitet wird.
Nach der Begrüßung durch ein TeamMitglied gibt es einen „Musikblock“
mit 3-4 Liedern. Es folgt die Ansprache.
Anschließend gibt es wieder Musik. Hin
und wieder feiern wir auch das Abendmahl. Nach dem Gottesdienst wird gerne
noch bei einem Getränk miteinander

geklönt. Team-Mitglieder können für
Gespräche und persönliche Gebete angesprochen werden.
Die nächsten Termine:
14.8. Thema: Gott, der Vater
11.9. Thema: Die angezogene Handbremse
25.9. Thema: Von Sieg zu Sieg
Das Brotzeit-Team

Er – Findungen

Jeden Morgen rasiere ich mich mit einem Elektrorasierer. Wie funktioniert
eigentlich solch ein Ding? Irgendwer,
der etwas davon versteht, hat mir mal
erzählt: Der funktioniert, indem er
eine Wechselstromkippe nutzt. Aber
was ist Wechselstrom?
Was tut man heute, wenn man das wissen will? Man fragt „Herrn“ Wikepedia
im Internet. Der sagt Folgendes:
„Wechselstrom bezeichnet elektrischen
Strom, der seine Richtung (Polung)
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in regelmäßiger Wiederholung ändert
und bei dem sich positive und negative Augenblickswerte so ergänzen, dass
der Strom im zeitlichen Mittel null ist.
Weltweit wird die elektrische Energieversorgung am häufigsten mit sinusförmigem Wechselstrom vorgenommen. Die
Gründe für diese Bevorzugung sind die
einfache Erzeugung und einfache Transformation der Wechselspannung […].

dungen und Entdeckungen. Das Staunen
darüber haben wir inzwischen verlernt.
Wir benutzen die Geräte einfach. Wer
staunt denn heute noch darüber, dass ein
Radiosprecher in Hamburg etwas in ein
Mikrofon spricht, und ich brauche nur
einen Knopf zu drehen und kann die
Stimme hören. Oder ich kann sogar sehen, welchen Blazer Angela Merkel heute
gerade bei ihrem Besuch in Peking trägt!

Die grundlegenden Voraussetzungen des
heutigen ´Stromes aus der Steckdose`
schuf Michael Faraday im Jahre 1831
mit seinen Untersuchungen zur elektromagnetischen Induktion. Durch seine
Grundlagenforschung war es möglich,
mechanische Leistung in elektrische
Leistung umzusetzen […].

Alle Erfindungen und Entdeckungen
– gerade auch die im medizinischen
Bereich – sind ja wirklich Er-Findungen.
Da hat jemand etwas entdeckt, einen
Zusammenhang oder eine Gesetzmäßigkeit, die dieser Wissenschaftler nicht
etwa selbst geschaffen hat. Diese Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten
waren schon da. Sie wurden nur jetzt erst
entdeckt.

Die magnetoelektrischen Maschinen
der ersten Epoche […] waren mit ihren
Permanentmagneten sperrig und unwirtschaftlich. Um die Jahrhundertmitte
wurde jedoch das dynamoelektrische
Prinzip entdeckt […] Werner Siemens
[…] erreichte 1866 mit dem dynamoelektrischen Generator einen wirtschaftlichen Durchbruch.“
„Herr“ Wikepedia nennt in seinem
Artikel noch viele andere Erfinder und
Entdecker, die an der Weiterentwicklung
der Entdeckungen von Michael Faraday
mitgewirkt haben.
Wenn wir unseren Arbeitsalltag hinterfragen, stoßen wir auf ganz viele Erfin-

Finden kann ich nur etwas, was es gibt,
was schon existiert, was schon da ist.
Deshalb sind die Bezeichnungen „ErFinder“ und „Entdecker“ so treffend wie
sie nur sein können. Gewiss – Erfinder
finden nicht nur grundlegende Elemente
unserer Welt; sie verwenden auch die
Ergebnisse ihrer Nachforschungen (oder
die anderer Menschen), um daraus Dinge herzustellen, die unseren Lebensalltag
erleichtern.
Aber die Grundlagen der Naturgesetze,
die können sie nicht herstellen, die sind
schon da. Für mich bedeutet das: Diese
nach und nach durch die verschiedenen
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Wissenschaftszweige entdeckten Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge sind
Teil der göttlichen Schöpfungsordnung.
Wie viele mögen da noch un-entdeckt
im Verborgenen schlummern? Gerade
weil immer mehr von diesen wunderbaren Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhängen durch Forschung bekannt
wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass
das alles durch Zufall oder als Folge
einer Evolution entstanden ist. Für mich

steht fest: Diese Welt, die uns in ihrer
unfasslichen Vielfalt immer bekannter
und durchschaubarer wird, die muss sich
jemand ausgedacht haben. Das kann
kein menschliches Wesen gewesen sein.
Wir Menschen können nur finden und
entdecken. Geschaffen hat das ein anderer: Gott, der Schöpfer.
Hans-Peter Bartels
Quelle: Wikipedia
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Bernd & Christine in Bewegung
Ein Bericht von Bernd und Christine Müller. Sie stammen aus Heeslingen und sind
von unserer Kirchengemeinde als
Missionare ausgesandt worden. Zur Zeit
arbeiten sie in Parchim (MecklenburgVorpommern) im Gemeindeaufbau.
Eine tolle Zeit hatten wir bei Familie
Reese in Gischow. Das ist etwa zehn Autominuten von Parchim entfernt. Dort
fand in diesem Jahr die „Gemeindefreuzeit“ statt. Bei schönem Wetter genossen
wir die Gemeinschaft und beschäftigten
uns mit dem Thema: Was wäre, wenn
die Woche acht Tage hätte? Dabei ging
es darum, was wir als Gemeinde machen
würden, wenn wir einen weiteren Wochentag hätten.

Am 11.6. wurde bei uns der 3. Tag der
offenen Tür gestaltet. An diesem Tag
waren viele Gäste in unseren renovierten
Räumlichkeiten dabei. Dabei erleben
wir, dass sich der Aufwand lohnt und

viele neue Kontakte geknüpft werden.
Ein besonders großer Flohmarkt wurde
im e-cafe aufgebaut. Kaffee und Kuchen
gibt es den ganzen Tag und Wurst und
Brötchen mittags. Die Hüpfburg und das
Kinderschminken erfreuen sich großer
Beliebtheit bei den Kindern. Um 14 Uhr
ist die Aufführung der Gitarrenschüler.
Der Saal ist gerappelt voll. Es herrscht
gute Stimmung und im ganzen Haus
kann man den lautstarken Gesang der
Leute hören: „Marmor, Stein und Eisen
bricht“, „Applaus, Applaus“. Und alle
singen mit. Mehr als 120 Stühle passen
einfach nicht in den Raum. Ab 15 Uhr
kann man bei einer Familienrally mitmachen.
So wird es nie langweilig bei uns. Draußen wird gerade der Parkplatz gebaut,
immer ein kleines Stück, soweit wie man
gerade Steine hat und wie Leute zum
Helfen da sind.
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Wir freuen uns, dass wir mitten drin sind
und wenn es auch mal herausfordernd
ist, ist es auch schön. Und ihr seid Teil
des Ganzen, denn eure Gebete und eure
Unterstützung machen unsere Arbeit
hier möglich. Ohne euch würde es nicht
gehen!

Unsere FSJler wechseln zum August und
neue kommen. Felix Gerlach zieht Anfang Juli nach Parchim. Wir freuen uns
sehr! Er wird eine 50%-Stelle antreten
und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen.
Im Sommer fahren wir mit 33 Leuten
nach Dänemark. Dieses Mal geht es
ziemlich weit nördlich zur Nordseeseite
nach Hurup Thy. Auch die Parchimer
Fußballwoche wird in der letzten Sommerferienwoche stattfinden.

Dafür sind wir immer wieder dankbar,
Euch allen eine schönen Sommer und
gute Erholung im Urlaub.
Eure Bernd & Christine

18 Information
Fit für den Nofall
Schulungstermin Mittwoch 17. August
2016 um 19 Uhr Neue Gemeindehaus
Plötzlicher Herztod – So können Sie
helfen!
Immer wieder liest man in der Zeitung
von Fällen, in denen Menschen den
plötzlichen Herztod erleiden. Viele
Menschen sind sehr verunsichert, wie sie
sich in einer Situation verhalten sollen,
in denen ein anderer Mensch ihre Hilfe
braucht.
Hilfe in einer solchen lebensbedrohenden Situation bietet neben der
Herz-Lungen-Wiederbelebung auch ein
sogenannter elektronischer Defibrillator.
Ein solches Gerät unterstützt den Helfenden im Kampf gegen den plötzlichen
Herztod.
Die St. Viti Stiftung Heeslingen hat sich
vor drei Jahren dieses Themas angenommen und zusammen mit Unterstützung
der Sparkasse ein solches Gerät angeschafft. Der Defibrillator hängt seitdem
im Foyer der Sparkasse Heeslingen und
ist jederzeit für jedermann zugänglich.
In der Schulung, die vom VFN (Verein
zur Förderung der Notfallversorgung)
durchgeführt wird, soll der einfache Umgang mit dem Defibrillator erklärt und
geübt werden.

Perfekt für Einsteiger in das Thema oder
auch für Auffrischer.
Anmeldungen bitte bis zum
10. August an:
Danny Baumbach
Tel-Nr. 0171 3130478 oder Mail:
Danny.Baumbach@gmail.com
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Herzliche Einladung zum
Mitarbeiterseminar
Beim nächsten Mitarbeiterseminar
beschäftigen wir uns mit dem Thema
„Kommunikation“, zu dem ALLE
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aller Gruppen der Gemeinde herzlich
eingeladen sind.
Wir kommunizieren in unseren Mitarbeiterteams immer, bewusst oder unbewusst, spaßig, informativ, ernst oder
auch mal sehr ernst. An diesem Vormittag wollen wir uns mit Fragen rund
um die Themen Kommunikation, Lob,
Kritik und (Miss-)Verständnisse beschäftigen.
Das Seminar findet am Samstag, den
3.9.2016 von 9.30 Uhr bis 12 Uhr
statt. Der Raum wird nach dem Anmeldeschluss bekannt gegeben.
Bitte meldet euch/ melden Sie sich bis
zum 27.August 2016 bei Hanna Müller
(hannajanssenmuenster@gmail.com)
oder mit dem unteren Abschnitt im
Kirchenbüro an. Wer spezielle Fragen
zum Thema hat, kann diese gerne bei der
Anmeldung mit angeben.

Anmeldung zum Mitarbeiterseminar
am 3.9.2016
Name:
_______________________________
Telefonnummer und/ oder
Mailadresse(für evtl. Änderungen und
Mitteilung des Raumes:
_______________________________
_________________________
Spezielle Frage(n) zum Thema:
_______________________________
_______________________________

20 Neues vom Büchertisch

Oasenzeiten
Von Lynn Austin

Durststrecken und Dürreperioden kennt jeder, auch
die Bestsellerautorin Lynn Austin. Ihr Leben hat
innerhalb kürzester Zeit eine andere Richtung eingeschlagen als die geplante. Auf einer Reise durch
Israel will sie innehalten und Gott neu begegnen.
Dabei besucht sie viele biblische Stätten, beschäftigt
sich intensiv mit der Bibel und macht ganz erstaunliche Entdeckungen, die sie mit ihren Lesern in
zwölf Kapiteln teilt.
Ein faszinierendes Buch, in dem die Autorin es
wunderbar versteht, die biblischen Orte und Stätten
und die dort geschehenen Ereignisse mit ihrem Leben (und damit mit dem Leben eines jeden Lesers)
zu verknüpfen.

Mein farbenfroher Tag
Ein christliches Malbuch für
Erwachsene

Ich gebe zu, mein erster Gedanke war auch: Ein
Malbuch für Erwachsene? Ist das nicht eher etwas
für Kinder? Aber ich habe es ausprobiert und bin zu
dem Schluß gekommen: Zum Malen ist man nie zu
alt!
In diesem Malbuch werden liebevoll gestaltete
Alltagsmotive oder filigrane Blütenornamente mit
christlichen Sprüchen und Bibelzitaten kombiniert.
Beim Ausmalen beschäftigen sich die Gedanken
automatisch mit den Aussagen, es beflügelt und
entspannt gleichermaßen. Auf jeden Fall empfehlenswert!

Wie immer sind beide Bücher beim Büchertisch erhältlich.
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Aus Datenschutzgründen dürfen
wir diese Seiten im Internet nicht
veröffentlichen.

24 Geburtstage

Aus Datenschutzgründen dürfen
wir diese Seiten im Internet nicht
veröffentlichen.

Freud und Leid 25

Aus Datenschutzgründen dürfen
wir diese Seiten im Internet nicht
veröffentlichen.

26 Regelmäßige Veranstaltungen
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Kinderstunde
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Jugendandacht
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für Erwachsene

Missionsgebetskreis

Büchertisch

jeweils nach den
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28 Gottesdienste
August
Fr, 5.8.

18 Uhr (!)

Einschulungsgottesdienst

Team

So, 7.8.

10 Uhr

Gottesdienst
KiGo SPEZIAL

P. Michaelsen

So, 7.8.

19 Uhr

Jugendandacht

A. Tamke

So, 14.8.

10 Uhr

Gottesdienst mit Taufen

P. Michaelsen

So, 14.8.

18 Uhr

Brotzeit - der Abendgottesdienst
Thema: Gott, der Vater

Team

So, 21.8.

10.30 Uhr Der etwas andere Gottesdienst
Thema: Leben ist ... Freizeit!
Im Anschluss Grillen am Gemeindehaus

P. Michaelsen
und Team d.
Sommerfrz.

So, 28.8.

10.30 Uhr Welt-Gottesdienst in Wense
Ansprache: Arno Backhaus

Team

September
So, 4.9.

10 Uhr

Goldene Konfirmation mit Kirchenchor
Parallel KiGo SPEZIAL; kein Mittagessen

P. Michaelsen

So, 4.9.

19 Uhr

Jugendandacht

A. Tamke

So, 11.9.

10 Uhr

Gottesdienst

Präd. RetzlaffAlbers

So, 11.9.

18 Uhr

Brotzeit - der Abendgottesdienst
Thema: Die angezogene Handbremse

Team

So, 18.9.

10.30 Uhr Der etwas andere Gottesdienst
Thema: Leben ist ... feiern! (20 Jahre Etwas
anderer Gottesdienst!)

P. Hiepler

So, 25.9.

10 Uhr

Pastoren

So, 25.9.

14.30 Uhr Missionsfest Meinstedt
Ansprache: P. Andreas Beneke (Rhade)

Team

So, 25.9.

18 Uhr

Brotzeit - der Abendgottesdienst
Thema: Von Sieg zu Sieg

Team

Fr. 30.9.

20 Uhr

Lobpreisabend

Team

So, 2.10.

10 Uhr

Erntedankgottesdienst mit Posaunenchor
Parallel KiGo SPEZIAL; kein Mittagessen

P. Michaelsen

So, 2.10.

19 Uhr

Jugendandacht

Team

Oktober

Visitationsgottesdienst (Grußwort Sup.
Helmers)
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*Der Abendgottesdienst „Brotzeit“ findet im Neuen Gemeindehaus
statt.
Parallel zu den Gottesdiensten gibt es ein Programm für Kinder:
• Am ersten Sonntag im Monat 9.45-11.15 Uhr KiGo SPEZIAL im Neuen
Gemeindehaus (die nächsten Termine: 7.8.; 4.9.; 2.10.), anschließend
Mittagessen für alle Gemeindeglieder.
Zu erkennen an folgendem Symbol:
• An allen anderen Sonntagen Kindergottesdienst im Alten Gemeindehaus.
• Tauftermine: 14. August, 9. Oktober; 6. November

Information
Die Predigten unserer Gottesdienste sind auch über unsere Internetseite abrufbar:
www.kirche-heeslingen.de. Unter „Hauptmenü“ das Untermenü „Predigten“ anwählen und dann die gewünschte Predigt direkt abspielen oder runterladen.

Gemeindebrief der Ev.-luth. Kirchengemeinde Heeslingen

Redaktionsteam: Gisela Hannemann, Elke Müller, Jutta Müller, P. Holger Hiepler,
P. Volker Michaelsen
Auflage: 2150; Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de
Bildquellen: Alle privat, bis auf
Vorschläge für den Einblick Oktober/November können bis zum 31.8. bei der Redaktion
eingereicht werden.

30 Kontakt
Pastor Holger Hiepler*
Wählhoop 10, Tel. 9530134
holger.hiepler@kirche-heeslingen.de

Küsterin Marianne Bredehöft Tel. 1399

Pastor Volker Michaelsen
Kirchstraße 16, Tel. 2518
volker.michaelsen@kirche-heeslingen.de

Kirchenchor Aaron Bettels
Tel. 04285/924119

Berufspraktikantin Alena Tamke
Kirchstr. 14, Tel. 9699967
alena.tamke@kirche-heeslingen.de

Blaues Kreuz
Christa und Helmut Müller Tel. 5251

Kirchenbüro
Dienstag u. Freitag 10-12 Uhr
Sekretärin Elke Müller
Tel. 2518; Fax 2987
Kirchenbuero@kirche-heeslingen.de
Kirchenvorstand
Alfred Albers* Tel. 04287/431
Danny Baumbach Tel. 04287/9249481
Karin Beneke* Tel. 04287/1270
Camilla Burfeind Tel. 04287/925510
Jörg Garbers Tel. 1084
Elke Hastedt Tel. 953924
Achim Hauschild Tel. 04287/397
Rainer Müller Tel. 2901
* = Mitglied im Kirchenkreistag
Telefonseelsorge
Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222
www.telefonseelsorge.de
Evang. Ehe- und Lebensberatung/Schwangerenberatung/Wellcome
Tel. 04761/924554
Schuldnerberatung des Diakon. Werkes
Tel. 04761/9708727
Sprechzeiten: Di. und Do. von 9-12 Uhr
Hospizdienst Tel. 0160/90330685
Diakonische Hilfe Tel. 04281/9598439
Handy 0176/31051206

Posaunenchor Hans-Gerd Voß
Tel. 04282/3197

Joyful Marie Louise Baabe Tel. 984985

Diakoniestation
Pflegen zu Hause Tel. 04281/9532850
Hauskreisausschuss
Kontakt: Silke Gratzig
Hauskreise@kirche-heeslingen.de
Spendenkonto der Kirchengemeinde
Zevener Volksbank
IBAN: DE47 2416 1594 5110 1238 00
Spendenkonto für unsere Missionare
Konto der Kirchengemeinde (s.o.) mit Vermerk „Für Missionare“
Förderverein für Kinder- und
Jugendarbeit
Herfried Müller Tel. 04287/925688
Zevener Volksbank
IBAN: DE23 2416 1594 5113 2907 00
St. Viti Stiftung
Elke Ahrens Tel. 04287/358
Willy Meyer Tel. 4032
Zevener Volksbank
IBAN: DE94 2416 1594 5142 2220 00
Sparkasse ROW-BRV
IBAN: DE26 2415 1235 0025 4080 30
Der Gemeindebrief im Internet:
www.kirche-heeslingen.de

Im Trauerfall sind wir für Sie da.
Bestattungshaus

Albrecht

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Anonyme Bestattungen
Überführungen ins In- und Ausland
Sarglager
Erledigung sämtlicher Formalitäten
Grabpflege und Neuanlagen
Dorfstraße 32
27404 Heeslingen-Boitzen
Tel. 0 42 87 / 5 01
Fax 0 42 87 / 95 040

www.bestattungshaus-albrecht.de

Engagement für Kultur- und Heimatpflege.
Dirk Ehlen ist Leiter unseres Wertpapiergeschäftes in Zeven. In seiner
Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich als Kassenwart für den Verein
Heimat- und Fördergemeinschaft der Börde Heeslingen.

