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Ich kann tun, sagen 
und denken, was ich 
will, ich kann sein,  
wo ich will, es macht 
keinen Unterschied, 
Gott umgibt mich.  
Er rückt nicht von  
mir ab und sucht 
weiterhin meine Nä-
he.  

Das Wort Urlaub 
kommt von Erlaubnis. 
Gemeint ist die Er-
laubnis, sich vom Dienstort zu entfernen. Aber 
ich finde, dieses Wort Erlaubnis passt insge-
samt gut zum Urlaub. Im Urlaub sollte ich mir 
erlauben, mich so zu akzeptieren wie ich bin. 
Gott tut das, dann kann ich das auch selbst mal 
probieren. Ansprüche an mich gibt es im wah-
ren Leben schon genug. Dann sollte ich das 
gerade im Urlaub nicht auf die Spitze treiben.  

Ich bin mir sicher, die Familie vom Anfang 
hätte auch weniger gestresst sein können, 
wenn sie sich mehr erlaubt hätte. Der Vater 
hätte sich erlauben können, auch im Urlaub 
auf das Lesen zu verzichten. Dem Sohn hätte 
erlaubt werden können, das Meer ganz offizi-
ell blöd zu finden und den Fußballplatz um so 
besser. Und dem Hund hätte man erlauben 
können, mal eben im Wald zu verschwinden. 

Mein Plädoyer für die Urlaubszeit und eigent-
lich auch darüber hinaus: Erlaubt euch etwas. 
Erlaubt euch, diejenigen zu sein, die ihr seid: 
als Kultur- oder Sportmuffel, als auch im Ur-
laub vielleicht mal schlecht Gelaunte oder 
nicht Entspannte. Schraubt eure Ansprüche 
runter. Wenn Gott uns ertragen kann, obwohl 
er weiß, was wir denken und tun, obwohl er 
uns besser kennt als wir uns selbst, dann soll-
ten wir selbst das zumindest versuchen. Gera-
de im Urlaub. 

Bleiben Sie behütet!  
Ihre Pastorin Christina Riegert 

Erlauben Sie mal! 
Im Sommer waren wir mal für ein paar Stun-
den am Strand in Sahlenburg, umgeben von 
Urlaubern - neben uns eine Familie. Sie 
machte Urlaub. Und sie machte das auf den 
ersten Blick sehr gut. Aber dann: 
Die Standmuschel wurde immer wieder vom 
Wind zur Seite gepustet und stand nicht or-
dentlich. Erste große Aufregung.  

Danach nahm der Junge seinen Fußball und 
fing an, direkt vor der Strandmuschel herum-
zukicken. Der Ball flog von einem Strand-
nachbarn zum nächsten und zu guter Letzt auf 
den Vater, der krampfhaft versuchte, sein 
Buch zu lesen. Der fand das weniger amüsant. 
„Was spielst du hier? Warum gehst du nicht 
runter ans Meer? Wozu sind wir denn extra an 
die See gefahren, wenn du jetzt noch nicht 
einmal ins Wasser gehen willst.“ Das Ge-
schrei war groß. Nachdem sich die Kinder 
noch angemessene 13 Mal gestritten hatten, 
verrichtete der Hund sein Geschäft mitten auf 
den Strand. Auch das war vermutlich nicht 
geplant. 

Urlaub: Die schönste Zeit im Jahr. Erholung 
pur. Endlich mal all das tun, wofür man sonst 
keine Zeit hat. Das anspruchsvolle Buch le-
sen, Sport treiben, ins Museum gehen, die 
Natur genießen und vor allen Dingen entspan-
nen. Das ist ein ordentliches Programm, das 
wir uns auferlegen. Und wenn dann etwas 
dazwischenkommt: der Stau, das Wetter, die 
nervigen anderen Touristen, dann Prost Mahl-
zeit. 

Im Psalm 139 heißt es: Herr, du erforschst 
mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe 
auf, so weißt du es, du verstehst meine Ge-
danken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist 
du um mich und kennst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zun-
ge, das du Herr nicht schon wüsstest. Von 
allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. 

Ich finde die Worte des Psalms beruhigend. 



3  Blickpunkt 

 

In unserer Region ist es gute 
Tradition, Gottesdienste im 
Grünen zu feiern. Die Bilder 
auf dieser Seite zeugen davon.  

Einige Gottesdienste können 
wir in diesem Jahr nicht wie 
gewohnt an der Hamme oder 
im Erntefestzelt feiern. Trotz-
dem begehen wir die Gottes-
dienste in der Sommerzeit auf 
besondere Art und Weise. 

In den Ferien finden die Gottes-
dienste abwechselnd in den 
Kirchengemeinden Hambergen 
und Wallhöfen statt, beginnen 
jeweils um 10 Uhr und haben 
häufig einen besonderen Ak-
zent. 

Wir starten im August mit dem 
Hofgottesdienst bei Familie 
Bödeker in Vollersode (um 
Anmeldung auf der Homepage 
oder per Telefon im Gemeinde-
büro wird gebeten).  

Es folgt ein plattdeutscher 
Gottesdienst und ein Gottes-
dienst zum Frauensonntag.  

Am Erntefestwochenende 
wird in Wallhöfen ein Gottes-
dienst vor der Kirche stattfin-
den, der mit Beteiligung des 
Erntefestkomitees geplant wird. 

Wir laden Sie herzlich zu unse-
ren Sommergottesdiensten ein.  

Genauere Informationen und 
Termine entnehmen Sie bitte 
dem Gottesdienstplan.  

Gottesdienste: Grün und bunt 

Der Mühlengottesdienst konnte auch in diesem 
Jahr in Lübberstedt stattfinden 

Zum Torfkahngottesdienst haben wir uns in die-
sem Jahr an der Kirche in Wallhöfen getroffen. 

So eng wie in den vergangenen Jahren dürfen wir 
in diesem Jahr nicht sitzen. Trotzdem feiern wir 
Hofgottesdienst in Vollersode. 



   4  Aktuelles 

Durchstarten! 

Dank erfreulich niedriger Inzidenzzahlen 
können nun einige Angebote und Veran-
staltungen in unseren Kirchengemeinden 
wieder starten.  
 
Beispielsweise trifft sich bereits die Frau-
enhilfe Lübberstedt und der Frauenkreis 
Wallhöfen. Die Frauenhilfen Ströhe-
Spreddig, sowie Wallhöfen beginnen 
voraussichtlich im September.  
 
Die Besuchsdienstkreise treffen sich wie-
der und machen Besuche zu den hohen 
Geburtstagen. Außerdem startet das Ge-
burtstagscafé in Wallhöfen im Septem-
ber.  
 
Der Handarbeitskreis, die Sitztanzgruppe 
und das Bibelfrühstück sind wieder ange-
laufen und freuen sich über Besuch.  
55+ kommt zum monatlichen Gruppen-
treffen zusammen, jedoch startet der  
Café-Betrieb frühestens im Oktober.  
 
Die Kümmerer treffen sich, Kirchen- und 
Posaunenchor proben, außerdem kommt 
die Selbsthilfegruppe mittwochs in Ham-
bergen zusammen. 
 
Die Eltern-Kind-Gruppe in Wallhöfen 
trifft sich wieder, auch die Kindergottes-

dienste finden statt. Die genauen Zeiten 
entnehmen Sie bitte den Hinweisen in 
dieser Ausgabe.  
 
Wir sind froh und dankbar, dass wir in 
kleinen Gruppen wieder zusammenkom-
men können, um Gemeinschaft zu erle-
ben und uns auszutauschen.  
 
Doch gelten immer noch Vorsichtsmaß-
nahmen, wie z.B. das Abstandsgebot 
oder auch die Maskenpflicht in bestimm-
ten Situationen. Die erforderlichen Maß-
nahmen können sich kurzfristig ändern, 
wie wir das in den vergangenen Monaten 
häufig erlebt haben.  
 
Bitte informieren Sie sich entsprechend. 
Wenden Sie sich bei Nachfragen gern an 
die einzelnen Gruppen oder die Pfarrbü-
ros.  
 
Manches vermissen Sie womöglich, wie 
z.B. das Kirchencafé oder auch ein Ge-
meindefest. Uns geht es genauso. Doch 
sind wir zu dem Entschluss gekommen, 
hier noch Zurückhaltung zu üben. 
 

Pastor Björn Beißner 



5  buten+binnen 

Näher als du denkst 

Wir feiern in diesem Jahr ein Jubi-
läum: 1700 Jahre Judentum in 
Deutschland! Ein Schriftstück aus 
dem Jahr 321 belegt die Existenz 
einer jüdischen Gemeinde in einer 
Region des heutigen Deutsch-
lands.  

Dass es in Bezug auf die jüdische 
Geschichte in Deutschland nicht 
nur etwas zu feiern, sondern viel 
zu erinnern, zu bereuen und zu 
ermahnen gibt, ist sicherlich allen 
präsent. Gerade in Hinblick auf 
wiedererstarkenden Antisemitis-
mus ist es umso wichtiger, sich die 
Bedeutung des Judentum für unser 
Land aber auch für uns als Chris-
ten bewusst zu machen.  

Unsere christliche Religion ist auf 
dem Fundament der jüdischen 
Schriften, Feste und Traditionen 
gebaut. Unser Altes Testament 
entspricht der Tora, der Heiligen 
Schrift des Judentums. Jesus war 
Jude. Es gibt viele Gemeinsamkei-
ten und Beziehungen zwischen 
Juden und Christen. 

Darauf macht eine Kampagne in 
diesem Jahr aufmerksam. 
#beziehungsweise – jüdisch und 
christlich: näher als du denkst“. 
In einer respektvollen Bezugnah-
me auf das Judentum, die zur posi-
tiven Auseinandersetzung mit der 
Vielfalt jüdischen Lebens in 
Deutschland anregt, will die Kam-
pagne einen Beitrag zur Bekämp-
fung des Antisemitismus leisten. 
Mehr dazu erfahren Sie unter: 
https://www.juedisch-
beziehungsweise-christlich.de/ 

https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/
https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/


   6  Werbung 



7  Kindergarten Hambergen 

 Integrationskindergarten „Arche“ 
Alte Schulstr. 17 - Tel. 04793 2729 - Leiterin: Minja Schaper  

E-Mail:  kts.hambergen@evlka.de 
 www.arche-hambergen.de 

Arche Schukis 2021   
Unsere Superhelden unterm Regenbogen 

In ein paar Tagen ist es soweit, wir ver-
abschieden mit einem Gottesdienst un-
sere Schulkinder. Die letzten Jahre sind 
mal wieder wie im Flug vergangen - 
doch sie waren auch anders als in der 
Vergangenheit. Corona hat unser aller 
Leben verändert, eingeschränkt und auf 
den Kopf gestellt.  
 
Ausflüge, Schulbesuche, Berensch und 
Ähnliches konnte für unsere Schukis 
nicht stattfinden. Das fanden wir alle 
ganz schade - ABER 
wir haben das Beste 
aus der Situstion ge-
macht. Neben unserer 
Ranzenparade mit 
anschließender Dis-
co, haben sich die 
Schukis in einer 
Schukikonferenz 
Aktionen gewünscht.  
 
Dazu gehörten:  
Kinderkino mit Pop-
corn und Co, 
Schatzsuche,  
Picknick im Wald, 
Wettspiele, 
Autorennen,  
Wissenswertes über Pferde, Polizei, 
Drachen, Dinos und Co.  
 
Wir haben tolle Aktionen daraus entwi-
ckelt, und die Kinder hatten und haben 
unheimlich viel Spaß.  
Wenn wir unsere Schukis so sehen, 
dann ist für uns ganz klar: Sie sind un-

sere Superhelden unterm Regenbogen! 
Sie sind stark, haben sich trotz der schwe-
ren Zeit nicht ihr Lachen, ihre Entdecker-
lust und ihre Freundschaften nehmen 
lassen! Sie halten zusammen! Und das ist 
sooooo wichtig!  
 
Wir sind in diesem Jahr ganz besonders 
stolz auf unsere Schukis, bleibt weiterhin 
Superhelden - jeder auf seine eigene Art 
und Weise! 
 

Wir wünschen unseren Schukis und Fa-
milien einen guten Start in der Schule 
und alles Gute!  
 
Viele Grüße und einen schönen Sommer,                     
                                    Euer Arche-Team 
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9  Kindergarten Wallhöfen 

Ev. Kindergarten Wallhöfen  
Leiterin: Heike Adams  - Wallhöfen, Schulstr. 9   
Tel. 04793 3963  - E-Mail: KTS.Wallhoefen@evlka.de  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:KTS.Wallhoefen@evlka.de
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2 Sommerferien-Angebote 

 



11  Kirchenmusik 

Vorstellung Ralph Hiob              

Wer sind die Menschen, die seit  
Juni 2021 im Pastorenhaus in Wallhö-
fen wohnen? 
 
Wir sind Ralph und Sibylle Hiob und 
freuen uns sehr, dass wir im Pastoren-
haus von St. Ansgari wohnen dürfen.  
Zuletzt haben wir im Bremer Norden 
(Blumenthal/Sankt Magnus) gelebt und 
stammen aus Wuppertal (Ralph) bzw. 
Wolfsburg (Sibylle).  
 
Ralph (61) ist Dipl.-Kfm., und war in 
seinem bisherigen Leben lange Zeit Un-
ternehmens- und Immobilienberater. 
Sibylle (63, ab August im Ruhestand) ist 
Krankenschwester, war viele Jahre Pfle-
gedienstleitung in ambulanten Pflege-
diensten und kennt sich bestens mit allen 
Fragen rund um das Thema Pflege aus. 
Wir möchten uns beide in der Gemeinde 
engagieren. 
 
Ich (Ralph) bin in meinem Zweitberuf 
Kirchenmusiker und spiele seit 45 Jahren 
in vielen Gemeinden verschiedener Lan-
deskirchen Orgel und Klavier.  „Meine“ 
Musik höre sich „anders“ an, nicht so 
streng, sagen mir viele. Ja, ich versuche 
immer in meinen Interpretationen nicht 
nur mit Händen und Füßen, sondern 
auch mit Herz und Seele zu spielen und 
das Freudvolle am Glauben zu betonen. 
Die Menschen spüren und äußern das, 

und so möchte ich diese Aufgabe gerne 
auch in dieser Region mit ihren herrlich 
offenen Menschen weiterführen und 
ausbauen:  
 
So können wir uns begegnen bei Gottes-
diensten, Taufen, Konfirmationen, Trau-
ungen, aber auch Bestattungen mit klas-
sischem und modernem Liedgut („Sacro 
Pop“), bei einer der fünf Vokalchören, 
die ich als musikalischer Leiter betreue 
oder bei musikalischen Unterhaltungs-
veranstaltungen für Senioren, die ich 
gemeinsam mit Sibylle ausrichte. 
Motto: Kirchenmusik einmal anders - 
sie darf  (fast)  alles außer langweilig. 
                            
                             Herzlich Ihr / Euer  
                                       Ralph Hiob 

 

Haben Sie Lust, selbst Musik zu machen?  
Dann sind Sie in unseren Chören herzlich willkommen. 

Der Kirchenchor trifft sich montags ab 19.30 Uhr mit Evi Deelwater.  
Am Dienstag ab 20 Uhr probt der Posaunenchor unter der Leitung von Axel Prigge. 

Beide Chöre treffen sich im Konfirmandensaal in Hambergen.  
Schauen Sie gern vorbei oder sprechen Sie uns an.  



   12  Werbung 

 
 

 



13  Frauenarbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Frauensonntag 2021 wird spannend wie selten.  

Denn er stellt mit dem Text aus Richter 4-5 eine Erzählung 
aus dem Alten Testament in den Mittelpunkt,                                                
in der zwei ungewöhnlich machtvolle Frauen  

eine Rolle spielen.                                               
Die Geschichte um Deborah und Jael  

ist ein in jeder Hinsicht bewegender Text:                                           
Hier geht es um Macht von Frauen und Männern,  

aber auch um schockierende Gewalt und  
ein provozierendes Gottesbild. 

Ein Text, der mit ungeheuer dramatischen Wendungen und 
schillernden Charakteren aufwartet.  

Begegnen Sie einem der herausforderndsten Frauen*texte  
der Bibel. 

 
Wir feiern den Frauensonntag seit über 20 Jahren in unserer 

Gemeinde – in diesem Jahr als Regional-Gottesdienst am                                                                          

Sonntag, 15.8.21, um 10 Uhr, in ANSGARI Wallhöfen. 

Frauensonntag 2021 



   14  Kinderseite 

 

 



15  Besondere Gottesdienste 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

Sommerabend-Andacht  
  

im Rahmen der Sommerkirche  
der Region Hambergen/Wallhöfen 

 
In regelmäßiger Folge bieten wir während der  
Sommermonate an, in Stille und Gemeinschaft  

innerhalb der Woche eine Pause zu machen, zur Ruhe zu kommen  
und die Zeit fließen zu lassen…. 

Wir feiern Abendandacht,   
gehen einmal „in Stille“ gemeinsam „um die Kirche“ oder  

entspannen bei offener Kirchentür, im Schweigen  
mit einem kurzen Impuls.  

Wir hören der Amsel zu, wie sie ihr Abendlied anstimmt  
und dem Wind, wie er durch die Blätter saust –  

Andacht in Leichtigkeit, gefühlt wie ein lauer Sommerabend,                                                   
mit Text und  Musik –  

herzliche Einladung dazu! 
 

 Mittwochabend  am  11. August 2021 
Beginn 19 Uhr in der Ansgari-Kirche in Wallhöfen     
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17  Gottesdienste in der Region 
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19  Besinnliches 

Gute Tipps für heiße Tage  
Inspirationen aus der Bibel (aus: www.evangelisch.de)  

Unter dem Sternenhimmel schlafen, so 
wie Jakob es getan hat  
(1. Mose 28,10-22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essen und trinken in der Abendkühle. 
Jesus aß mit seinen Jüngern noch am 
Abend seiner Verhaftung  
(Markus 14,12-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Füße in kaltem Wasser erfrischen. 
Das durften die Jünger bei Jesus ge-
nießen (Johannes 13,1-20) 
 
 
 

Wenn der Sommer richtig da ist und wir unter der Hitze stöhnen, braucht man gute 
Ideen, wie man  mit dem Wetter zurechtkommen soll.  
In der Bibel lassen sich einige gute Vorschläge finden.  

Schatten suchen. Was ein einzelner 
Strauch ausrichten kann, davon kann 
Jona ein Lied singen  (Jona 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viel trinken. Tagesüber keinen Alkohol. 
Zum Glück kann nicht jeder Wasser in 
Wein verwandeln  (Johannes 2, 1-12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sich vom Heiligen Geist durchpusten 
lassen  (Apostelgeschichte 2,1-13) 
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„Tischlein deck dich“ oder „EinWeg ist KeinWeg!“ 
- die Kümmerer bieten an - 

Die Repair-Experten der Kümmerer 
konnten schon viele Gegenstände in un-
serem RepairCafé vor dem Entsorgen 
retten.  
Zu diesem Umweltprojekt passt unser 
neuestes Vorhaben. 
Wir möchten einen Geschirrverleih-
Dienst anbieten – nach der Idee von 
Frau Tönnis aus Hannoversch- Münden.  
Ihre Aktion „Tischlein deck dich“ ist seit 
2018 erfolgreich. Sie sammelt altes Ge-
schirr und Besteck und verleiht es kos-
tenlos an Feiernde. Mit Erfolg - ihr Kon-
zept "Tischlein deck dich" funktioniert. 
20.000 Geschirrteile sind von ihr in ei-
nem Jahr verliehen worden 
„Ob Vereinsfest oder die Feier bei den 
Nachbarn: Nach Partys bleibt häufig jede 
Menge Plastikmüll zurück: Becher, Tel-
ler, dazu Gabeln, Messer, Löffel. Einmal 
benutzt - und zack - in die Tonne damit 
nach dem Fest. Das macht wenig Arbeit, 
produziert aber eine Menge Müll.“  
Die Kümmerer sind also keinesfalls Er-
finder oder Einzelfall. Denn: Gegen die 
Müll-Flut kann jeder etwas tun, auch 
wenn man im Kleinen anfängt. 

Hinter dem "Tischlein deck dich"-
Projekt steht der Grundgedanke, dass 
neuer Müll durch den Einsatz bereits 
vorhandenen, wiederverwertbaren Ge-
schirrs und Besteck nachhaltig vermie-
den wird und bereits produzierte Teile, 
die ansonsten im Keller „schlummern“ 
und ebenfalls irgendwann im Müll lan-
den, durch diese Idee zum Einsatz kom-
men: Umweltbewusstsein schlägt Be-
quemlichkeit.  
Da ist es auch kein Weltuntergang, 
wenn einmal etwas kaputt geht..., viel-
leicht hat man ja sogar einen gewissen 
Ersatz selbst im Keller oder in der hinte-
ren Ecke im Schrank. 
Wir Kümmerer wollen dieses Projekt 
„Tischlein deck dich“ auch in der Samt-
gemeinde Hambergen einführen und 
betreiben und können schon Fortschritte 
vermelden: 
- Wir haben bereits drei Mitwirkende. 
- Wir haben eine Garage gefunden, die   
   wir kostenlos nutzen können. 
Diese muss nun etwas hergerichtet und 
ausgestattet werden mit Lastregalen und 
diversen Transportkisten. 
Sobald wir die Garage fertig eingerich-
tet haben, werden wir Spenden von Ge-
schirr, Gläsern und Bestecken entgegen-
nehmen. 
Nach den Berichten in der örtlichen 
Presse und sogar bei Bremen Eins über 
das neue Kümmerer-Projekt wurden uns  
bereits viele Sachen angeboten. 
Die Ausleihe von Geschirr, Gläsern und 
Besteck wird kostenlos sein. 
Wir sind gespannt, wie diese Idee an-
kommt und warten auf Rückmeldungen 
- sehr gerne mit einem Angebot zum 
Mitwirken! 
Wir werden weiter berichten. 
                   Liane Hudalla,  Kümmerin 



21  aus Hambergen 

KU 4 

Besuchsdienst 

Für den 19. September planen wir die 
Jubiläumsfeier unseres Besuchsdienst-
kreises. Seit nunmehr 20+1 Jahr werden 
Menschen zu hohen Geburtstagen von 
unseren Ehrenamtlichen zu Hause be-
sucht. Geplant ist ein Gottesdienst um 10 
Uhr und möglicherweise ein Empfang im 
Anschluss.  

Je nachdem, was dann möglich sein wird. 
Wir laden persönlich ein und bitten in 
jedem Fall um Anmeldung zum Gottes-
dienst unter  
https://hambergen.gottesdienst-
besuchen.de 
oder im Pfarrbüro - Tel. 95000 

 

Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein!  
Mit diesem Vers aus der Abrahamerzäh-
lung haben wir die Kinder unseres ersten 
KU4 -Jahrgangs in einem fröhlichen Got-
tesdienst verabschiedet. Nun treffen sie 
sich nicht mehr regelmäßig zum Unter-
richt, sondern erst einmal sporadisch zu 
einzelnen Projekten und Angeboten.  
Der regelmäßige Unterricht beginnt erst 
wieder, wenn die jetzigen Viertklässler in 
der 8. Klasse sind.  
Für Kinder und Eltern war es eine tolle 
Zeit, wie wir schon berichtet haben. So ist 
es auch uns als Hauptamtlichen in den 
Kirchengemeinden ergangen. Die Kinder 
und Eltern regelmäßig im Gemeindehaus 
zu treffen, oder auch mit ihnen Gottes-

dienst zu feiern, war wirklich segens-
reich. Sie beleben unsere Gemeinde und 
nehmen selbst die Eindrücke dieser be-
sonderen Zeit mit. Wie Abraham und 
Sarah es laut biblischer Erzählung erle-
ben, liegt auch für uns Gottes Segen 
spürbar in den Kindern.  
Deswegen freuen wir uns schon auf den 
nächsten KU4-Jahrgang, der am 12. 
September im Gottesdienst begrüßt 
wird. Anmeldungen für alle Kinder, die 
nach den Ferien die 4. Klasse besuchen, 
sind noch möglich. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich gern an uns oder auch 
an andere Eltern, die bereits ihr Kind 
angemeldet haben. 

Pastor Björn Beißner 
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Gottesdienst zum Schulanfang 

Für die Kinder, die im 
September eingeschult 
werden, beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt. Die 
Schulzeit ist spannend, 
aufregend, aber das Neue 
macht manchmal auch 
Angst.  
Wir als Kirchengemeinde 
begleiten diesen Über-
gang mit unserem Schul-
anfängergottesdienst, in dem den Kindern 
Gottes Segen zugesprochen wird. 
Herzlich laden wir alle zukünftigen Erst-
klässler zum Schulanfangs-Gottesdienst 
ein. Dieser findet jeweils in der Kirche 
am 3. September um 16.30  Uhr für die 
Schüler*innen der 1a und um 17.15 Uhr 
für die Schüler*innen der 1b statt.  
Selbstverständlich sind uns auch Kinder 
willkommen, die nicht die Grundschule 
Hambergen besuchen werden, aber trotz-
dem hier zur Gemeinde gehören. Meldet 
euch in diesem Fall möglichst bei Pastor 
Beißner. 

Aufgrund der nach wie vor geltenden 
Abstandsregeln und der unklaren Ent-
wicklung der Pandemie bitten wir darum, 
dass die Erstklässler nur Eltern und Ge-
schwister in den Gottesdienst mitbringen. 
Sollten nicht alle Kinder am Gottesdienst 
teilnehmen, könnten dann noch Einzel-
plätze verfügbar sein, jedoch können wir 
das vorab nicht absehen.  
Wir bitten um Verständnis. 

Kinderkirche 

Im September 
laden wir zur 
nächsten Staffel 
unserer Kinder-
kirche ein.  
Das Thema wer-
den wir noch be-
kannt geben – 
achtet auf Aus-
hänge und die 
Infos auf der 
Homepage.  

Alle Kindergarten- und Grundschulkin-
der sind uns am 10. und 17. Septembe 
sowie am 1. und 8. Oktober herzlich 
willkommen. Wir treffen uns wie ge-
wohnt von 15 Uhr bis 16.30 Uhr im Ge-

meindehaus. Sollte jemand nicht zu allen 
Treffen können, seid ihr trotzdem herz-
lich willkommen.  
Wir bitten um Anmeldung, möglichst 
online unter hambergen.gottesdienst-
besuchen.de oder per E-Mail an Pastor 
Björn Beißner. 
 
Außerdem werden im Herbst wieder Kin-
dergottesdienste zeitgleich zum Hauptgot-
tesdienst angeboten.  
Die nächsten Termine sind der 19.9. um 
10 Uhr und der 3. Oktober um 9.30 Uhr 
jeweils in Hambergen. Beginn ist jeweils 
in der Kirche, bevor die Kinder dann im 
Gemeindehaus weiter feiern. 
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aus Hambergen 

Soziale Kontakte sind für Kinder und 
ihre Entwicklung ganz besonders wich-
tig. Durch die Einschränkungen der 
Corona-Pandemie war vieles nicht mög-
lich und Kontaktmöglichkeiten waren 
kaum vorhanden.  
Über viele Jahre bot die Eltern-Kind-
Gruppe im Gemeindehaus einen zwang-
losen Rahmen, in dem Kinder miteinan-
der spielen und Eltern miteinander ins 
Gespräch kommen konnten. Es gibt kein 
konkretes Programm. Die, die da sind 
entscheiden selbst, wie es sein soll und 
kann. 
Gerne lassen wir diese Gruppe(n) wieder 
aufleben. Räume, Spielzeug, Kaffee, Tee 
etc. stellen wir als Kirchengemeinde gern 
zur Verfügung. Mittwoch und Freitag 
haben wir Räume frei, ggf. auch an ande-
ren Tagen.  

 Eltern-Kind-Gruppe 

 
 
 
 
 
 

Kommen Sie gern vorbei, verabreden Sie 
sich oder rufen Sie uns an.  
Wir würden uns freuen, wenn die Eltern-
Kind-Gruppe wieder in Schwung kommt. 

Unter diesem Titel haben wir den Schul-
kinder-Abschieds-Gottesdienst der Arche-
Kinder gefeiert (siehe auch Bericht S.7). 
Anfangs konnte ich mir nur schwerlich 
etwas unter diesem Titel vorstellen. Doch 
in Erinnerung an Superhelden wie Bat-
man, Superman, Spiderman, Hulk, Iron-
Man und andere ist ein runder Gottes-
dienst daraus entstanden. Die Schukis 
hatten auf je ihren Abschnitt des Regen-
bogens notieren lassen, was sie gut kön-

nen oder gern machen. Gut 
klettern, schnell rennen 
wurde häufig genannt, aber 
auch "eine gute Freundin/
ein guter Freund sein".  
Die Kinder haben im Lauf 
ihrer Kindergartenjahre ihre 
je eigenen Superkräfte ent-
wickelt, die sie in die Ge-

meinschaft einbringen. So ähnlich, wie 
das auch die Comic- und Serienhelden 
tun. Und auf dem nun kommenden Le-
bensabschnitt werden sie ihre Super-
kräfte brauchen und weiter entwickeln. 
Außerdem haben sie Gott in ihrem Su-
per-Team, wie auch Noah, der erste 
Held unterm Regenbogen. 
 

                        Pastor Björn Beißner 

Superhelden unterm Regenbogen 
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Kirchenvorstand 2018 - 2024 

aus Wallhöfen 

                      

Nachruf 
 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung Liebe, diese drei, 
    aber die Liebe ist die größte unter ihnen (1. Korinther 13,13) 

 
Am 27. Mai 2021 verstarb im Alter von 86 Jahren  

Frau Anneliese Ahrens, geb. Steeneck.  
Frau Ahrens gehörte von 1988-1994 für den damaligen Pfarrbezirk Wallhöfen dem 

Kirchenvorstand Hambergen an. Ihr damaliger Wohnsitz war in Vollersode.  
Für ihren Einsatz und ihre Arbeit danken wir  

und wissen sie in Gottes Liebe geborgen. 
 
               Der Kirchenvorstand 

In drei Jahren firmiert sich unser Vor-
stand neu. Haben Sie beruflich besonde-
re Fähigkeiten erworben, Interesse an 
Bau und Finanzen, Natur und Landwirt-
schaft, dann sind wir  Ihr Team.  
                                                                          
Vielleicht haben Sie, habt Ihr jetzt schon 
Lust,  hinein zu schnuppern in diese Ar-
beit und euch zu informieren. Verändern 
kann sich nur etwas, wenn man dabei ist 
und seine Meinung, seine Gaben einflie-
ßen lässt!  
 
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag 
im Monat um 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus der Ansgari-Kirche in Wallhöfen.  
 
 Neugierig geworden? Dann komm dazu 
und sei dabei! 

 
Uta Keller, Kirchenvorsteherin 

„Haben Sie Lust zur Gremienarbeit?“                                                                                          
Um Gottes Willen, werden viele von uns 
sagen. Das nicht auch noch!   
                                                                                                       
„Aber interessieren würde mich die Ar-
beit der Kirche mit Kindern und Konfir-
manden oder die finanziellen Möglich-
keiten, die trotz der angekündigten Kür-
zungen verfügbar sein werden. Wie sich 
alles weiterentwickelt in unserer Gemein-
de. Was ist mit der Bestattungskultur – 
was verändert sich?“ 
 
Das wäre doch schon ein Anfang! Die 
Sitzungen unseres Kirchenvorstandes 
sind öffentlich und jedem Kirchenmit-
glied zugänglich. Dort werden sie infor-
miert über eben diese oben angesproche-
nen Themen und vieles mehr. Kirchen-
vorstand ist aktive Gemeinschaft. Ein 
Planungsgremium, das viele Ideen mitei-
nander bewegt und umsetzt. Je mehr da-
von, je unterschiedlicher, desto  besser. 
Denn Gemeinde lebt vom Mitmachen. 



25  aus Wallhöfen 

Ein Ort zum Entspannen 

Vor wenigen Wochen wurde vor der 
Kirche eine dekorative Bank zum 
Ausruhen und Entspannen aufge-
stellt. Möglich war das aus den 
Spenden (Kaffee und Kuchen) der 
Bücherflohmärkte, die Marion Bö-
deker und Doris Fedderwitz von 
1999 bis 2018  für die Kirchenge-
meinde Wallhöfen organisierten. 
 

In den zurückliegenden Jahren wur-
den durch die Spenden viele An-
schaffungen möglich gemacht: Für 
die Kirche ein großer Herrnhuter 
Stern, eine Lichterkette mit ebenfalls 
Herrnhuter Sternen, Weihnachtsbaum-
schmuck und Blumenkübel für den Altar-
raum. Für das Gemeindehaus gab es neue 
Gardinen, Tischdecken, Blumenschalen 
für die Fensterbänke, Glühweinzuberei-
ter, Thermoskannen usw. 
 

Es wäre doch schön, wenn sich künftig 
einige bereiterklären würden, weiterhin 
einen Bücherflohmarkt zu organisieren. 
Mit ein wenig Aufwand kann für unsere 
Kirchengemeinde viel erreicht werden. 
                                     
                               Marion Bödeker 

Wir beginnen wieder! Vorsichtig noch, mit Abstand und teils mit Maske,                    
aber es sind wieder Treffen anberaumt und darauf freuen wir uns! 
 

Der Frauenkreis in Wallhöfen trifft sich: 
- im Juli zur SOMMERABENDANDACHT  in der Kirche  
  und im Anschluss auf der Terrasse vor dem Gemeindehaus! 
- Im August  zum gemeinsamen Radfahren  
- und im September zu einem geführten Gang durch die Klosterkirche St. Marien! 
 

Termine und genauere Informationen über  M. Bödeker und  Chr. Hünken 

Frauenarbeit in Wallhöfen / Info 
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   30  Werbung 
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Sie benötigen Hilfe /  
Unterstützung  / Begleitung…? 

Wenden Sie sich bitte an die Gruppe 
„Alt werden in der Samtgemeinde Ham-

bergen - Die Kümmerer“ 
Ansprechpartner (erreichbar Mo-Fr): 

Liane Hudalla, Tel. 956939 
Margrit Kluge, Tel. 953526 
Waltraud Laue, Tel. 8294 
Hartmut Pukies, Tel. 1243 
Wir kümmern uns darum!  

 

 

 
Die St. Cosmae & 
Damiani-Kirche in 

Hambergen ist  
bis Ende Oktober  

täglich für Besuche  
geöffnet.  

 
Einladung zur Goldenen Konfirmation 

Auch in diesem Jahr wollen wir Goldene Konfirmation feiern.  

Wenn Sie vor 50 Jahren in Wallhöfen oder Hambergen konfirmiert wurden, 

sind Sie herzlich eingeladen, am 10. Oktober 2021 dabei zu sein.  

Wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern und bei einem guten Essen in Erin-

nerungen schwelgen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Pfarrbüros. 

 

 

In eigener Sache 
Ist es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, aufgefallen, 
als Sie die letzte Ausgabe der Brüch in den Händen 

hielten? Wir haben eine andere Papierqualität gewählt. 
Ab sofort wird die Brüch auf Recycling-Papier  

gedruckt, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. 
Wir tragen mit dieser Umstellung dazu bei,  

Frischwasser, Energie und Holz einzusparen,  
letztlich die Natur zu schonen.  

Himmlisch, dieser Blaue Engel, nicht wahr? 



 

 

   32 Werbung 

Alte Schulstr. 23, 27729 Hambergen                          Tel. 04793 2242 
Wallhöfener Str. 43a, 27729 Wallhöfen                 Tel. 04793 955888 
Lange Str. 13, 27711 Osterholz-Scharmbeck           Tel. 04791 13599 

 

Einsatzleitung: Elke Näwig  
Tel. 04793 4322343 

 



 

 

33 Freud und Leid 
 

 

 

 

 

 

 



   34  Werbung 

 
 

Herzlichen Dank allen Inserenten! 
Sie ermöglichen es, dass dieser Gemeindebrief alle zwei Monate  
kostenlos in den Kirchengemeinden Hambergen und Wallhöfen  

verteilt werden kann. 

 



35  Treffpunkte 

Besuchsdienstkreise  

Hambergen: Margarete Wellbrock, Tel. 04793 9578801 
Wallhöfen: Elfie Gantzkow, Tel. 04793 3123 
Eltern 

Eltern-Kind-Gruppe Hambergen: mittwochs,  Gemeindehaus, 10 Uhr 
Eltern-Kind-Gruppe Hambergen: freitags, Gemeindehaus, 10 Uhr 
Eltern-Kind-Gruppe Wallhöfen: montags, Gemeindehaus, 9.30 Uhr  

Frauen 

Frauenhilfe Lübberstedt: 1. Mittwoch im Monat, 15 Uhr 
Frauenhilfe Ströhe-Spreddig: 1. Donnerstag im Monat - ab September 
Frauenhilfe Wallhöfen: 3. Mittwoch im Monat, Gemeindehaus, 14.30 Uhr  
Frauenkreis Wallhöfen: nach Vereinbarung, Gemeindehaus, 19 Uhr  

Jugendliche  

Infos über Projekte und Aktionen in der Region gibt es bei Diakonin Uta Pralle-Häusser  

Kinder 

Spielgruppe „Rasselbande“ Wallhöfen: mittwochs + freitags, Gemeindehaus,  9-12 Uhr 

Kirchenmusik 

Kirchenchor: montags, Gemeindesaal Hambergen, 19.30 Uhr 
Posaunenchor: dienstags, Gemeindesaal Hambergen, 20 Uhr 

RepairCafé der Kümmerer 

4 x im Jahr im Gemeindehaus in Hambergen  

Senioren  

Handarbeitskreis: am 1. Mittwoch im Monat, Gemeindehaus Hambergen, 14 Uhr 
Bibelfrühstück Ströhe: letzter Freitag im Monat, Heimathaus, 9.30 Uhr 
Seniorentanz: muss bis Ende des Jahres ausfallen 
Seniorensitztanz: 14tägig montags, Gemeindehaus Hambergen, 10 Uhr 
„55plus - dem Leben auf der Spur“: jeden 3. Dienstag im Monat, 16 Uhr 
„Gemeinsam alt werden in der Samtgemeinde Hambergen - die Kümmerer“:  
am letzten Freitag  im Monat, Gemeindehaus Hambergen, 14 Uhr 

Suchthilfe 

Selbsthilfegruppe „Fundament“: jeden Mittwoch, Gemeindehaus Hambergen, 19.30 Uhr 
Ansprechpartnerin: Elke, Tel. 04793-956444 

Trauernde 

Bitte wenden Sie sich an Pastor Björn Beißner in Hambergen oder   
Pastorin Christina Riegert in Wallhöfen 
 
 
 

Termine und weitere Infos erhalten Sie in den Pfarrbüros. 



   36  Adressen + Sprechzeiten  

Hambergen 
 Pfarrbezirk I 
 Pastor und Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
 Björn Beißner                              Tel.          95008 
 E-Mail: bjoern.beissner@evlka.de  
 Pfarrbezirk II   
 Pastorin Christina Riegert                                            Tel.          95009 
 E-Mail: christina.riegert@evlka.de  
 Pfarrsekretärin  Ute Christgau 
 Friedhofsverwaltung und  
 Pfarrbüro  im Gemeindehaus, Bahnhofstr. 2                              Tel.         95000 
 Öffnungszeiten:                                                                                     Fax         95050  
 montags, mittwochs + freitags 10  bis 12  Uhr, dienstags 16 bis 18 Uhr                                    
 E-mail: kg.hambergen@evlka.de   
                                            

 Wallhöfen 
Pastorin Christina Riegert          Tel.          95009 

E-Mail: christina.riegert@evlka.de  
Vorsitzende des Kirchenvorstandes  Elfie Gantzkow      Tel.            3123 
Pfarrbüro  An der Kirche 1 
Pfarrsekretärin  Birgit Reiher                                                       Tel.            2127  
Öffnungszeiten: dienstags 16-18 Uhr, donnerstags 10-12 Uhr 
E-Mail: kg.wallhoefen@evlka.de  
 

Region Hambergen-Wallhöfen 
Diakonin Uta Pralle-Häusser                   privat        Tel.  04791/981415  
E-Mail:  uta.pralle-haeusser@evlka.de          dienstl.      Tel.           9539109                                                      
Diakonie-Station Hambergen, Bremer Str. 20                                  Tel.                 8206 
E-Mail:  info@diakonischedienste.de                   oder         Tel.  04791/986040 
Dorfhelferinnen-Station Hambergen  
Einsatzleitung:  Elke Näwig                                                  Tel.04793/4322343 
Kirchenchor Hambergen-Wallhöfen: Chorleiterin Evi Deelwater        Tel. 0421 /6360656 
Posaunenchor Wallhöfen-Hambergen: Chorleiter Axel Prigge            Tel.         956770  

 

Außerdem 
Diakonisches Werk in Osterholz-Scharmbeck , Kirchenstr. 5 
mit Fachdiensten                         Tel. 04791 806-80/81  
TelefonSeelsorge Elbe-Weser                                           Tel.     0800-1110111 
 
 

www.Kirchengemeinde-Hambergen.de 
                                         www.kirche-wallhoefen.de 

mailto:kg.hambergen@evlka.de
mailto:info@diakonischedienste.de

