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Werbung

Hier könnte Ihre 
Anzeige erscheinen
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angedacht

Es klopft an der Türe. Ich öffne, 
und das Quietschen klingt so, als 
könne es auch gut die Jahrhunderte 
überbrücken und nicht nur die kleine 
Schwelle.

"Hallo, Paul", begrüße ich den 
Besucher. " Guten Morgen", erwidert 
dieser freundlich. "Magst Du mit auf 
einen Spaziergang?"
Ich blinzle in die Sonne. Was man 
alles so vergisst, daheim, im Alltag, 
irgendwo zwischen Kalender und 
den vielen Dingen die zu tun sind. 
Sonnenschein zum Beispiel. Der 
Himmel ist blankgeputzt Wolken 
ziehen gemütlich ihre weiten Wege 
und im ersten Grün der Bäume spielt 

sternd der ind  b i h s a ieren 
mag - und ob!
Und so gehen wir los. Gespräche 
über Gott und die Welt. Über uns, die 
Flügel weit ausgespannt, segeln Vögel 

Geh' aus, mein Herz, und suche Freud'...

über uns hinweg. "Dem Himmel so 
nah", denke ich. Was ich aber ganz 
besonders an Paul mag ist sein 
Talent, immer wieder diesen Himmel 
mit der Erde zu verbinden. Immer 
wieder die Gedanken von weit weg 
und groß und wunderbar auch nach 
hier, mitten in den Alltag zu lenken. 

" Schau nur, die Tulpen dort!" ruft 
er ganz entzückt. Und die kindliche 
Freude über das Piepsen eines frisch 
geschlüpften Kükens schenkt mir 
noch einen zweiten Blick auf dieses 
schützenswerte Wunder.
Nichts ist zu klein, zu normal, zu 
unwichtig. Dabei wirkt mein eigener 
Alltag auf mich selbst manchmal 
so. Bei einem Spaziergang neben 
Paul lerne ich: Nochmal hinsehen, 
genauer, voller Liebe. Die Gedanken 
dessen bemerken, der alles erst 
in mein Leben gesetzt hat. Durch 
Worte, in Begegnungen. Nichts ist 
zu gering. Gottes Liebe inmitten 
des "Normalen". Überall zwischen 
Himmel und Erde.
Wenn jemand auch Lust auf einen 
solchen Spaziergang hat - die Türe 
dahin l sst si h gan  lei ht nen  
Im Gesangbuch die Nummer 503. 
Der freundliche Mensch dazu heißt 
übrigens Paul Gerhardt.
jm
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Thema

Mittwoch 5. Stunde in einer Grund-
schule in Diepholz. Kinder wuseln 
durch die Flure und machen sich 
auf den Weg zur Aula. Seit ein paar 
Wochen haben sie sich im Unterricht 
mit dem Leben von Martin Luther King 
beschäftigt. Sie haben von dem kleinen 
schwarzen Jungen gehört, der nicht 
mit seinen „weißen“ Freunden spielen 
darf, weil deren Eltern es nicht wollen. 
Haben von dem Teenager gelesen, der 
sich im Bus nicht dorthin setzen durfte 
wo er es wollte, weil es in seinem Land 
Gesetze gab, die eine strikte Trennung 
zwischen schwarzen und weißen 
Menschen festgeschrieben haben. 
Als die Kinder von der ungerechten 
Verhaftung des erwachsenen Martin 

Der coole King

geh rt haben  fiel es ihnen s h er u 
begreifen, warum er sich nicht richtig 

„gewehrt“ hat. 
Heute nun geht es um Martins großen 
Traum. In der Aula angekommen sind 
die Kinder überwältigt, als sie erfahren, 
dass „damals“ im August 1963, bei der 
echten Rede in Washington mehr als 
200.000 Menschen zugehört haben, sie 
sind neugierig, werden still. Lauschen! 
Staunen! Erkennen! I have a dream! 
Sie hören von dem Wunsch nach 
Gerechtigkeit und Freiheit, von der 

o nung  dass eines ages s h ar e 
und weiße Kinder ganz selbstverständ-
lich miteinander spielen, essen und 
singen werden und davon, dass aus 
Steinen die geworfen werden eines 
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Tages Häuser und Kirchen gebaut 
werden können. Sie hören von der 
Idee der Gewaltlosigkeit.
Dieser King, sein Traum, sein Reden 
und Handeln für Gleichberechtigung 
und Freiheit aller Menschen – egal 
welcher Hautfarbe, Rasse oder Religion, 
der hat auch etwas mit ihnen und 
ihrem eigenen Leben zu tun, das 
spüren diese Kinder intensiv.
Viele von ihnen wissen wie es sich 
anfühlt nicht dazu zu gehören. Sie 
kommen aus Syrien, Afghanistan, 
Bulgarien, Rumänien und der Türkei. 
Einige tragen Erfahrungen von Krieg 
und Gewalt in sich. Beschämung und 
Angst kennen fast alle. Inzwischen 
können sie so gut Deutsch, dass sie 
klarkommen. Aber: Wohin nur mit 
der Wut? Mit der Wut, die entsteht, 
wenn man nicht verstanden, gehänselt, 
ausgelacht, beleidigt oder sogar ange-
gri en ird  ie soll das gehen diese 

A K  r ist a s hon ein 
cooler Typ dieser King, aber geht das 
wirklich, den Alltag zwischen den Kul-
turen und Sprachen hinzubekommen, 
zwischen verschiedenen Werten und 
Erwartungen, zwischen widersprüchli-
chen Sätzen und Signalen ohne Gewalt 
klarzukommen oder sogar ein großes 
Ziel zu erreichen?

ie Kinder finden heraus  dass ut 
normal und irgendwie auch okay ist, 
weil sie einem zeigt wo etwas falsch 

läuft. Aber sie wissen auch sehr genau, 
dass es nicht okay ist, wenn diese Wut 
zu Gewalt zwischen Menschen führt. 
Gemeinsam überlegen und üben sie, 
was man mit der Wut machen kann. 
Sie rennen, schlagen und schreien in 
dicke Kissen, lassen die Energie aus 
dem Körper. Wörter, Zeichen und 

esten lassen si h finden  die hel en 
mit der Wut klarzukommen ohne sie 
in sich hineinzufressen und davon 
aufgefressen zu werden, ohne sich 
und anderen weh zu tun. Irgendwann 
die Großeltern wiedersehen! Ein guter 
Mensch werden! Frieden in Syrien!
Kleine und große Träume der Kinder! 
Träumen und üben für ein gutes 
Miteinander!
Anne-Christine Gaehler
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Auch dieses Jahr fand der seit nun 
bereits 40 Jahren bestehende Posau-
nenchoraustausch zwischen Meißen 
und Diepholz wieder statt. Dieser 
entstand während der Zeit, als es 
noch zwei Deutschlands gab und 
die Kirche dafür sorgen wollte, dass 
diese weiterhin den Kontakt halten. 
Deswegen bekamen Gemeinden im 

esten Partnergemeinden im sten 
und umgekehrt. Die Freundschaft zwi-
schen Diepholz und Meißen sollte aber 
auch nach der Wende Bestand haben 
und wird heute von dem Diepholzer 
Posaunenchor, sowie dem Bläserkreis 
am Dom zu Meißen fortgeführt. Diese 
tre  en si h einmal hrli h  e hselnd 
in Diepholz und Meißen, um gemein-
sam einen Gottesdienst, sowie eine 
Bläserserenade vorzubereiten und 
zusammen Spaß zu haben.

BLÄSERFREUNDSCHAFT - MEIßEN – DIEPHOLZ

Dieses Jahr hatten wir das Glück an 
diesem Austausch teilnehmen zu dür-
fen. Im Vorfeld probten wir in unseren 
wöchentlichen Donnerstagsproben 
bereits die Stücke, die an dem Wochen-
ende zu hören sein sollten. Und dann 
war es am Freitag, den 29.03., endlich 
soweit und die Meißener kamen in 
Fahrgemeinschaften angereist. Direkt 
nach ihrer Ankunft begann auch schon 
die erste gemeinsame Probe in der 
Kirche, in der wir u. a. die Stücke ken-
nenlernen durften, die die Meißener 
uns mitgebracht hatten. Es war bereits 
ein sehr beeindruckender Anblick, so 
viele Bläser im Altarraum der Kirche 
zu sehen. Da die Probe auf Grund der 
weiten Strecke aus der sächsischen 
tadt nat rli h erst abends stattfi nden 

konnte, waren alle dann nach der Probe 
auch sehr hungrig und freuten sich 
au  das u  et  das aus on uns allen 
mitgebrachten Speisen zusammen-
gestellt worden war. Während des 
gemeinsamen Abendessens bot sich 
dann auch die Möglichkeit uns näher 
kennenzulernen und Erfahrungen 
auszutauschen. Es herrschte eine 
sehr freudige Stimmung, da sich alle, 
die bereits in den letzten Jahren an 
dem Austausch teilgenommen hatten, 
reuten si h ieder utre  en  Aber au h 

wir Neulinge wurden gut aufgenom-



7

Musik

men und konnten die Zeit genießen. 
Alle waren erwartungsvoll, was das 
Wochenende bringen würde.
Am nächsten Tag standen wir alle früh 
auf, damit wir um neun mit dem Proben 
in der Kirche beginnen und die kurze 
Zeit an einem Wochenende bestmög-
lich nutzen konnten. Dabei ergab sich 
neben manchen schiefen Klängen oft 
schon ein sehr voller und beeindru-
ckender Klang. Nachdem dann auch 
die meisten Fehler ausgemerzt und 
schwierige Stellen geübt worden waren, 
brachen wir nach Rahden auf, um eine 
Draisinenfahrt zu unternehmen. Dabei 
hatten wir natürlich sehr großes Glück, 
dass ausgerechnet dieses Wochenende 
so gutes Wetter war. Nach einer kurzen 
Einweisung fuhren wir auf unseren 
Fahrraddraisinen los und genossen 
das Wetter und die Strecke. In Ströhen 
angekommen picknickten wir, bevor wir 
den Rückweg nach Rahden antraten.
Zurück in Diepholz begannen wir wieder 
zu proben, damit am Abend auch alles 
klappen würde. Um 18:15 Uhr begann 
dann die Bläserserenade, zu der auch 
ehemalige Bläser kamen. Nach dem 
Konzert, mit dem wir alle sehr zufrieden 
waren, stand noch ein gemeinsames 
Abendessen beim Italiener auf dem 
Programm. Am Jugendtisch hatten wir 
dort sehr viel Spaß beim Kartenspielen 
und sich zu unterhalten.
Am Sonntag mussten wir wieder 

um neun Uhr in der Kirche sein, um 
den Stücken für den Gottesdienst 
den Feinschliff zu geben. Dies war 
besonders hart, weil am 31.03. ja die 
Uhren umgestellt wurden und es somit 
eigentlich erst 8 Uhr war. Zu diesem 
Gottesdienst kam auch noch der St. 
Veit-Posaunenchor aus Barnstorf, so-
dass der gesamte Altarraum gefüllt war 
und wir schon fast an das Landespo-
saunenfest letztes Jahr zurückdenken 
mussten. Nach dem Gottesdienst, 
der aus unserer Sicht sehr gelungen 
war, ließen wir alle zusammen das 

o henende bei einem u enbu et 
im Gemeindehaus ausklingen und 
schauten uns gemeinsam die Fotos 
der letzten zwei Tage an.
Letztendlich können wir sagen, dass 
uns der Austausch großen Spaß ge-
macht hat und wir nächstes Jahr auf 
jeden Fall wieder teilnehmen möchten. 
Diesmal dann in Meißen. 
ohannes uber und le o iniu
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Rückblick / Thema

Wenn jemand in Gottes Segen steht, 
dann trägt er das in die Welt. Zum 
Beispiel in die Diepholzer Kirchen-
gemeinde hinein.
Über 4 Jahrzehnte hindurch war 
und ist Horst Glockzin innerhalb 
der Kirche sichtbar. Ehrenamtlich, 
mit hohen Leitungsaufgaben und 
und zugleich viel Fachwissen. Die 
Mischung aus Verantwortung, 
Weitblick und zugleich die Möglich-
keit zu einem immer ruhigen und 
o  enen es r h ist ohl ein igartig  
Ebenso wie seine Verbundenheit 
und gemeindliche Einbindung in 
die St. Michaelis-Kirchengemeinde 

Ich merke immer wieder wie gute 
Unterbrechungen mir gut tun. Mal et-
was ganz anderes machen. Anderes 
sehen, riechen, hören, wahrnehmen, 
denken, schweigen. 
Ruhepausen und Unterbrechungen 
sind Auszeiten, in denen wir Atem 
holen und Kraft schöpfen: Mo-
mente des Nichts-Tuns, in denen 
wir spüren und erahnen, was uns 
trägt. - Freiräume, in denen wir inne 
halten, sind angesichts der aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen im-
mer wichtiger geworden. Wachsende 

Glänzende Dankbarkeit

Das Gewöhnliche durchbrechen

Anforderungen im Beruf, aber auch 
im Privatleben, ökonomischer Druck 
und soziale Beschleunigung sind 
nicht nur für den Einzelnen, sondern 

sowie dem Verbundenen Pfarramt 
in Diepholz.
Als er nun als Auszeichnung der 
Landeskirche das „Silberne Facet-
tenkreuz für besondere Verdienste“ 
erhielt, merkte man allen an: Das 
ist wirklich ein besonderer Moment. 
Und zugleich nur ein Augenblick, 
eingebettet in eine lange Zeit. Mit 
Entscheidungen, Gesprächen und 
Begegnungen, die unsere Gemeinde 
ganz und gar positiv prägen.

Lieber Horst Glockzin: Wir alle sagen 
Dir dafür DANKE!
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auch für die Gemeinschaft eine große 
Gefahr.
Wir stark prägt uns doch das Gefühl 

„wir könnten etwas verpassen.“ Doch: 
"Ganz egal, wie schnell wir werden, 
das Verhältnis der gemachten Er-
fahrungen zu denjenigen, die wir 
verpasst haben, wird nicht größer, 
sondern konstant kleiner.“
Zu sinnvollen heilsamen Unterbre-

hungen hat ott uns ges ha en  
In veränderter Achtsamkeit ganz 
andere Dimensionen unseres Lebens 
wahrnehmen. „Sechs Tage sollst 
du arbeiten, aber am siebten Tag 
sollst du ruhen; auch in der Zeit des 
P gens und rntens sollst du ruhen
 (2. Mose 34,21)
Und von Jesus lesen wir, wie er 
sich immer wieder inmitten seines 
Wirkens in regelmäßigen Rhythmen 
zurückzog, um Zeiten für die Stille, für 
das Gebet und die Nähe zu seinem 
Vater im Himmel zu suchen. Dafür 

mußte auch er anderes liegen lassen. 
Dabei enttäuschte er Menschen, die 
si h einen esu h on ihm erho t 
hatten oder konnte sich nicht um 
alle Notleidenden kümmern, die sich 
danach sehnten geheilt zu werden. 
Aber auch er brauchte diese Quelle 
der Kraft.
Was wir selber nicht bewußt gestal-
ten, auch an Unterbrechungen und 
Ruhezeiten, das wird für uns durch 
die Gesellschaft verplant, gestaltet 
und in Anspruch genommen. Das Jahr 
der Freiräume will darum einladen 
diese Herausforderung ganz bewußt 
anzugehen. Es will mit uns nach Mög-
lichkeiten suchen Alltag und Arbeit 
neu und anders zu gestalten. Neue 
Spielräume zu erschließen, Räume 
auch zur geistlichen Besinnung 
und Ausrichtung unseres Lebens. 
Dazu gibt es auf der Internetseite  
www.freiraeume2019.de und in der 
eigenen App vielerlei Impulse.
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Gottesdienste Gottesdienste

Tag Datum Kreuzkirche St. Michaeliskirche St. Nicolaikirche

Christi 
Himmelfahrt 30.05. 10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in St Nicolai – P. Korn

Samstag 01.06. 18:15 Uhr Wochenschlussgottesdienst – P. Korn
Exaudi 02.06. 19 Uhr Abendgottesdienst – Präd Wilker 10 Uhr Gottesdienst – Pn Gesa Junglas 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst – P. Korn

Samstag 08.06. 18:15 Uhr Wochenschlussgottesdienst – 
Sup. Lensch

Pfingstsonntag 09.06. 10 Uhr Festgottesdienst – P.Winter 10 Uhr Gottesdienst - Vertretung 10 Uhr Festgottesdienst – Sup. Lensch

Pfingstmontag 10.06. --- 9.30 Uhr Paddelgottesdienst – A.C.Gaehler
10 Uhr Festgottesdienst zur Silbernen 
Konfirmation mit Abendmahl und Kantorei – 
P. Korn

Samstag 15.06. 18:15 Uhr Wochenschlussgottesdienst – P. Korn

Trinitatis 16.06. 11 Uhr MoMo modernder 
Morgengottesdienst – Präd Wilker mit Team 10 Uhr Gottesdienst - Sup Lensch 10 Uhr Predigtgottesdienst – P. Korn

Freitag 21.06. 8:30 Uhr Schulentlassgottesdienst 
Dr. Kinghorstschule – P. Korn

Samstag 22.06. 10-12 Uhr Kindergottesdienst mit 
Sommerfest – P.Winter und Team 18:15 Uhr Wochenschlussgottesdienst – P. Korn

1.So.n.Trinitatis 23.06. 10 Uhr Gottesdienst – P.Winter 10 Uhr Gottesdienst – Gerold Kammmeyer 10 Uhr Familiengottesdienst mit der KTS 
Friedrichstr. – Dn Laging, P. Korn

Mittwoch 26.06. 11:15 Uhr Schulentlassgottesdienst Realschule – 
Dn Laging, P. Korn

Samstag 29.06. 9 Uhr Abi-Gottesdienst – Dn Laging, P. Korn

2.So.n.Trinitatis 30.06. 10 Uhr Gottesdienst – Lek Kottke 10 Uhr Gottesdienst – Lek Spreen 10 Uhr Schloßhofgottesdienst mit Posaunenchor – 
P. Korn

3.So.n.Trinitatis 07.07. 19 Uhr Abendgottesdienst – Lek Spreen 10 Uhr gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst in St. Nicolai – P. Korn
4.So.n.Trinitatis 14.07. 10 Uhr gemeinsamer Predigtgottesdienst in der Kreuzkirchengemeinde – Sup. Lensch

5.So.n.Trinitatis 21.07. 11 Uhr MoMo modernder 
Morgengottesdienst – Lek Spreen mit Team 10 Uhr gemeinsamer Predigtgottesdienst in St. Nicolai – Sup. Lensch

6.So.nTrinitatis 28.07. 10 Uhr gemeinsamer Predigtgottesdienst in St. Michaelis – P. Winter
7. So.n.Trinitatis 4.08. 19 Uhr Abendgottesdienst – P.Winter 10 Uhr Gottesdienst – N.N. 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst – P. Korn
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Die Kinderkirche feiert ihr Sommerab-
schlußfest. Alle Kinder von 4-12 Jahren 
aus der ganzen Stadt sind am 22.6. von 
10-12 Uhr herzlich eingeladen

Sommerfest der Kinderkirche 
in St Hülfe-Heede am 22.6.

Herzliche Einladung zu den Modernen 
Morgengottesdiensten jeweils um 
11 Uhr in der Kreuzkirche.

MoMo Gottesdienste am 
16. 6. und 21.7.

Die Kreuzkirche sucht für die Gemein-
dearbeit Lego in allen Formen und 
Varianten. Wenn Sie noch Legoteile 
haben, die Sie der Gemeinde schenken 
könnten, würden wir uns sehr darü-
ber freuen. (Pastor Stephan Winter,  
stewinter@gmx.de, Tel 1433)

Lego gesucht

Anmeldung der neuen 
Konfirmanden

Im Rahmen von „Kunst in der City“ 
wird traditionell auch in der St. Nico-
laikirche ausgestellt. Den Abschluss 
dieser besonderen Woche feiert die 
Gemeinde mit dem Gottesdienst 
im Schloßhof um 10 Uhr, der vom  
Diepholzer Posaunenchor musikalisch 
begleitet wird. Weiter geht es dann ab 

St. Nicolai lädt ein zum 
Gemeindefest am 30. Juni

Zur zweijährigen Konfirmandenzeit  
(August 2019 bis April / Mai 2021)  
können sich alle anmelden, die bis 
zum Beginn des nächsten Schuljahres 
12 Jahre alt sind oder nach den Som-
merferien in die 7. Klasse gehen. Zur 
Anmeldung ist die Taufbescheinigung 
oder das Familienstammbuch mitzu-
bringen  ie Konfirmandenanmeldung 
findet statt

In St Nicolai: Im Gemeindebüro Lange 
Str. 28. Am Montag, 3. Juni, von 17-19 
Uhr 
In St Michaelis: Im Gemeindebüro 

derstra e  u den ro nungs-
zeiten: 3.6. von9-12 Uhr, 5.6. von 17-19 
Uhr, 6.6 von 9-12 Uhr.
In St Hülfe-Heede: Beim Elternabend 
am 4.6. um 20 Uhr im Gemeindehaus
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Ihre Spenden sichern 
unseren Gemeindebrief

13 Uhr mit dem Gemeindefest auf dem 
Vorplatz der Kirche.
Ein Highlight des Festes ist das große 

et mit selbstgeba enen Ku hen 
und Torten zum satt essen. Neben 
der Kirche gibt es Spiele und Jonglage 
für Jung und Alt. Tische und Bänke 
im Schatten des Kirchturms laden zu 
Gesprächen in gemütlicher Runde ein, 
doch auch musikalische Unterhaltung 
steht auf dem Programm. Um 14 Uhr 
tragen die Kinderchöre Stücke aus 

„Alice im Glockenland“ vor, um 16 Uhr 
ird eine rgel hrung angeboten

Die Klasse der Fachoberschule Ge-
staltung des BBZ Dr. Jürgen Ulderup 
in Diepholz stellt von Montag bis ein-
schließlich Sonntag in der Kirche aus. 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern!

Herzlichen Dank für Ihre Spende für  
unseren Gemeindebrief im vergangenen 
Jahr. Ca 7000 Euro geben wir jährlich 
für die 6 Ausgaben unseres Gemein-

debriefes aus: informierend, ortsnah, 
zeitnah, persönlich, werteorientiert, 
über Sachthemen informierend -  
Seiten für Sie und für das Aussäen der 
guten Botschaft unseres Glaubens 
in unsere Stadt. Um das zu ermögli-
chen, sind wir auch in Zukunft auf Ihre  
Spenden angewiesen. Ihre Spende 
ist das entscheidende Stützbein zu 
unserer Finanzierung. Deshalb haben 
wir dieser Ausgabe auch wieder einen 
Überweisungsträger beigefügt. Vielen 
Dank für Ihre Spende!

Kinderfreizeiten im Sommer

Noch sind Plätze bei den Kirchenfrei-
zeiten frei.

om  in ese 
Infos unter: www.kreuzkirche-diepholz.de 
und vom 22.-31.7. in Plön am See 
Infos unter: www.kirchenkreis-diepholz.de 
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Die Michaelis-Gemeinde lädt Sie 
herzlich ein dabei zu sein, wenn es 
dieses ahr am Pfingstmontag um 
3. Mal heißt: Leinen los! 
10. Juni 2019, 09.30 Uhr, Menschen 
tre en si h or der i haelis ir he  
steigen in Autos und fahren zur 
Bootseinsatzstelle Eickhöpen. Nach 
einer kurzweiligen Einführung in die 
Kunst des Paddelns auf der Lohne, 
wird es spannend und wuselig. 
Bunte Paddelboote finden ihren 
Weg ins Wasser, große und kleine 
Menschen schauen sich um, sprechen 
miteinander und finden si h in leinen 
Crews zusammen. Nach den ersten 
vorsichtigen Metern auf dem Wasser 
werden die Bewegungen sicherer, 
jeder findet seinen Platz im Team. 

Pfingsten Paddeln Picknick

Eine gute Gelegenheit sich kennen zu 
lernen, gemeinsam über die Natur zu 
staunen, sich voneinander zu erzählen. 
Halbzeit bei Eggers Brücke. Unter 
dem o enen unihimmel usammen 
essen, trinken, lachen, Gemeinschaft 
leben und erleben. Bei einer Andacht 
innehalten, gemeinsam hören und 
aufeinander achten. So an Leib 
und Seele gestärkt geht es wieder 
aufs Wasser, vorbei an Enten und 
Blässhühnern, Reihern und Nutrias 
zurück nach Diepholz.
Start ist am 10. Juni 2019 um 09.30 Uhr 
an der Michaeliskirche. Es ist schön, 
wenn Sie mit dabei sind, bitte melden 
sie sich im Gemeindebüro an (05441 
3519).(ACG)
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aufgemerkt

Seit einigen Monaten kann sich die 
Gemeinde in St. Nicolai über neue 
Antependien am kleinen Altar im 
Andachtsbereich der Kirche freuen. 
Sie wurden von der Webermeisterin 
und langjährigen Kirchenvorsteherin 
Doris Arendholz in Moorman-Technik 
handgewebt. Sie sind der Form nach 
an die historischen Altarkleider an-
gelehnt und umfassen den Stipes 
(den Unterbau des Altars) an allen 
sichtbaren Seiten. Auf der Mensa 
(der Platte des Altars) liegt hingegen 
traditionell ein weißes Altartuch. 
In der Gestaltung seien sie laut 
Doris Arendholz bewusst schlichter 
gehalten als die Antependien am 
Hauptaltar und die an Kanzel und 
Lesepult. So solle von deren Symbolik 
nicht abgelenkt werden. Symbol der 
neuen Antependien ist das Facet-
tenkreuz auf der jeweils liturgischen 
Farbe. Das Facettenkreuz ist seit den 
1990er Jahren in der evangelischen 
Kirche weit verbreitet und besteht 
aus acht überlappenden Quadraten 
in deren Zentrum so ein symmetri-
sches Kreuz entsteht. Es wird auch 
griechisches Kreuz genannt.
Antependien sind ihrem Wort nach 
Vorhänge, die in den jeweiligen 
Farben des Sonntags gehalten sind. 
Im Wesentlichen geht die Systematik 

Neue Antependien in St. Nicolai

der liturgischen Farbigkeit auf Papst 
Innozenz III. im 12. Jahrhundert zu-
rück. In der evangelisch-lutherischen 
Kirche ist folgende Einteilung üblich: 

• Weiß für die Christusfeste (Weih-
na hten und die ster eit on 
Gründonnerstag bis Pfingsten, 
Karfreitag hingegen ist schwarz 
oder ganz schmucklos)

• Rot für so genannte Kirchenfeste 
Pfingsten  e ormationstag  Kon-
irmationen  rdinationen und 

Amtseinführungen)
• Violett für die Fastenzeiten (Advent, 

Buß – und Bettag, vorösterliche 
Passionszeit)

• Grün für die Zeit zwischen Epipha-
nias und der Passionszeit und die 
Zeit nach Trinitatis.
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aufgemerkt

Auch besondere weitere Tage im 
Kirchenjahr können eigene Farben 
haben: Beispielsweise hat der 24. Juni 
(Tag der Geburt Johannes des Täu-
fers) Weiß und der 26. Dezember (Tag 
des Erzmärtyrers Stephanus) Rot. 
Da seit der Reformation in unserer 
Kirche die Heiligen-Gedenktage aber 
kaum noch eine Bedeutung haben, 
sei darauf nicht weiter eingegangen. 
Übrigens wird Blau in der lutheri-
s hen Kir he andina iens h ufig 
an Stelle von violett verwendet.
In der katholischen Kirche ist die 

Einteilung ähnlich. Unsere evange-
lisch-reformierten Schwestern und 
Brüder verwenden hingegen meist 
keine Antependien mit wechselnden 
Farben. 
So kunstvoll die Antependien auch 
sein mögen, stellen sie in erster 
Linie keinen Schmuck, sondern 
einen Teil der Verkündigung dar. Sie 
sollen sichtbar helfen, den jewei-
ligen Gottesdienst im Kirchenjahr 
einzuordnen. 

L. Kläning



19

AdressenAdressen

BAHNHOFSTR. 27
49356 DIEPHOLZ

T +49 (0) 5441 9299713
F +49 (0) 5441 9299715

INFO@GRAFIKRICHTER.GMBH 
WWW.GRAFIKRICHTER.GMBH

Gemeindebüro Kreuzkirche,
Imke Alscher, Kirchweg 10
Mo und Do 8.30 – 11.30 Uhr
Tel.: 92 78 78 – Fax. 8746
www.kreuzkirche-diepholz.de
Kreuzkirche.Diepholz@evlka.de
Pastor Stephan Winter
Tel. 1433, Stephan.Winter@evlka.de
Gemeindebüro St. Michaelis,
Ingrid Sommer, Lüderstraße 54
Mo 9 -12 Uhr, Mi 17 – 19 Uhr & 
Do 10 – 12 Uhr
Tel.: 3519 – Fax. 8636
www.michaelis-diepholz.de
KG.Michaelis.Diepholz@evlka.de
Pastorin Julia Müller
Tel. 1038, julia.mueller@evlka.de
Gemeindebüro St. Nicolai,
Ursula Cybik, Lange Str. 28
Di, Mi, Fr: 9 – 12 Uhr Do: 14 – 17 Uhr
Tel. 6058 – Fax. 98 41 33
www.nicolai-diepholz.de
KG.Nicolai.Diepholz@evlka.de
Pastor Lutz Korn
Tel. 3220, Lutz.Korn@t-online.de
Superintendent Marten Lensch
Tel. 3420, SUP.Diepholz@evlka.de
Diakonin Frauke Laging
Tel.: 05441-709418
lagingf@gmail.com
Kantorin Meike Voss-Harzmeier
Tel. 04246 / 963099
vossharzmeier@har-tec.de
Kindertagesstätte St. Hülfe-Heede
Leiterin Uta Diekmann, Tel. 5699
Kindertagesstätte St. Michaelis
Leiterin Carmen Wöltje, Tel. 6289
Kindertagesstätte Friedrichstr. 16
Leiterin Elena Stüven, Tel. 3277
Kindertagesstätte Lappenberg 4-5
Leiterin Diana Schmiegel, Tel. 3598
Jugendwohngruppe
Leitung Mareike Kropat, Tel. 35 36
Sozialstation Diepholz
Leiter Christoph Althoff, Tel. 77 76

KURZE WEGE,
DIREKTE ANSPRECHPARTNER



Liebe Gemeinde(n),
waren das wirklich gut drei Jahre? Mein 
Blick in den Kalender lässt mich ein 
wenig unsicher werden. Es ist schon 
eher der Blick ins Leben, der daran 
erinnert  der der u  der Krani he  
die in diesen Wochen wieder auf Reise 
sind. Vor gut drei Jahren kamen wir, 
Max-Heinrich und ich, nach Diepholz. 
Direkt neben der Michaeliskirche 
zogen wir nicht nur ins Pfarrhaus 
ein, sondern auch in einen neuen 
Lebensabschnitt.
Wir beide durften in dieser Zeit ein Teil 
der Gemeinde sein, und wir waren dies 
sehr sehr gerne. Ihr habt uns begleitet: 
Durch das Kirchenjahr hindurch, bei 
Misserfolgen und Neuanfängen. Bei 
sonntäglichen Gottesdiensten und 
einem fröhlichen Gemeindefest. Bei 
wichtigen Entscheidungen innerhalb 
der Gemeinde und dem ganz normalen 
Alltag.

Verabschiedung Julia Müller

Die Michaelisgemeinde war für mich 
immer ein rt  o der edan e der 
Diakonie ganz lebendig ist. Mit Platte 
und Platte plus, der Arche in direkter 
Nachbarschaft, vielen helfenden 
Gesprächen mit den Menschen aus 
dem Viertel. Ebenso ist mir ganz 
deutlich geworden: Diese Gemeinde 
lebt ein e htes iteinander  b im 
Besuchsdienst oder in der KiTa, den 
Konfirmandengruppen oder den 
Seniorenhäusern, dem Chor und 
den ottesdiensten – an ielen rten 
gehört Kirche dazu. Davon ein Teil zu 
sein, ist etwas ganz besonderes.
Nun kommt ein neuer Lebensabschnitt 
und wir ziehen weiter. Auch Richtung 
Süden, wie die Kraniche. Mit Kind und 
Familie, voraussichtlich weniger Schlaf 
und ganz viel Neuem. Wir freuen uns 
auf diese Zeit und sagen zugleich allen 
ein ganz ehrliches DANKE!




