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ÜBERBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser,

da steht er auf dem Bahnsteig – und 
artet.	 Auf	 die	 ä hste	 U-Bah .	 O 	

er es eilig hat? Ob er geduldig warten 
kann? Ob er gedankenverloren da 
am Bahnsteig steht und gar nicht viel 
de kt?	 Oder,	 o 	 er	 i er	 ieder	
auf die Uhr schaut und Ärger in ihm 
hochsteigt: mal wieder Verspätung! 
Viellei ht	 ist	 dieser	 Ma 	 a er	 au h	
voller Erwartung: Vielleicht kommt in 
de 	 ä hste 	Mi ute 	sei e	Freu di ,	
die	er	 ieder	ei e	ga ze	 la ge	Wo he	
nicht gesehen hat. Vielleicht ist er voller 
Vorfreude.
Mit	 el her	 Er artu g	halte 	 Sie	de 	
„LICHTBLICK“	i 	Hä de ?	I h	hofe,	Sie	
i de 	dari 	das,	 as	Sie	er arte .	U d	
sollte	 Ih e 	 U er artetes	 egeg e ,	
da 	 öge	 es	 i ht	 e täus he ,	
so der 	 a ste ke 	 zu 	 Na hde ke ,	

zur	 Da k arkeit,	
zur	 Freude,	 zu	 ei er	
Begegnung mit den 
Me s he 	 i 	 Ihrer	
Kirchengemeinde.

Ihre Pfarrerin

I  diese  Het:
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„I h	er arte	 i hts“,	 sage 	 ir	 a he	Me s he .	U d	 füge 	a :	 „Da 	
ka 	 i h	au h	 i ht	e täus ht	 erde “.	Si t.	U d	a dererseits,	et as	
oder	je a de 	er arte ,	das	ka 	ja	au h	 elügel ,	das	ka 	Vorfreude	
freisetze 	u d	Kräte	 o ilisiere .	Da	le e	i h	auf	ei 	)iel	zu.	Ga z	klar,	Er-
artu ge 	kö e 	au h	e täus ht	 erde .	A er	deshal 	 i hts	 ehr	er-

warten?

Wir	gehe 	auf	Weih a hte 	zu	u d	die	Weih a htsges hi hte	i 	der	Bi el,	
die steckt voller Erwartungen:

-	 Da	er artet	die	ju ge	Maria	ei 	Ki d	u d	 eko t	gesagt:	 
	 „Es	ist	der	I a uel,	der	„Got- it-u s“,	de 	du	zur	Welt	 ri gst.“	
-	 Da	 a he 	si h	die	drei	Weise 	aus	de 	Morge la d	auf	de 	Weg	u d		
	 folge 	de 	Ster ,	 eil	dieser	Ster 	für	sie	ei e	Bots hat	e thält:	 
 Ein König ist geboren.

-	 Da	er arte 	die	Me s he 	i 	Israel	u 	das	Jahr	Null	de 	Messias.	  
	 De 	Reter,	de 	Got	s hi ke 	 ird.	Sie	si d	 oller	Hof u g,	dass	die 
	 A kü digu ge 	der	Prophete 	 ahr	 erde .	U d,	dass	dieser	 o 	Got 
	 ges hi kte	Reter	die	Besatzu gs a ht,	die	Rö er,	 ertrei t	u d	da  
	 Re ht	u d	Gere higkeit	dur hsetze 	 ird.
Und dann? Was wird aus den Erwartungen? 

-	 Maria	 ri gt	de 	I a uel,	de 	„Got- it-u s“,	i 	ei e 	Stall	auf	die	 
	 Welt.	Sie	hat	si h	das	 esi t	a ders	 orgestellt.	U d	ihr	Kopf	ka 			
	 gar	 i ht	erfasse ,	 as	da	passiert.	U d	so	heißt	es	a 	E de	der	Weih-	
 nachtsgeschichte von ihr: „Sie bewegte die Worte der Hirten in ihrem  
	 Herze .“	Das	U er artete	 erar eite ,	a eh e ,	ei 	Ja	dazu	i de .
-	 Die	drei	Weise 	la de 	i 	Kö igspalast	i 	Jerusale 	–	u d	i de 	dort  
	 kei e 	Pri ze .	E täus ht	kö te 	sie	a ziehe .	A er	 ei ,	sie	 a he 	 
 sich auf den unmöglichen Weg nach Bethlehem in den Stall und fallen  
	 ieder	 or	de 	Reter	der	Welt.	Festhalte 	a 	Er artete ,	au h	 e 	 
 die Dinge anders kommen als gedacht.

-	 U d	 die	 Er artu g	 der	 Me s he 	 da als?	 U er artet	 die	 Erfüllu g 
	 ihrer	Er artu g:	Got	ko t	als	Ki d	 ! 	i 	u sere	Welt.	U d	Jesus	setzt	 
	 si h	 i ht	 it	Ge alt	u d	Ma ht	dur h.	Re ht	u d	Gere higkeit	 ri gt	 
	 er	dur h	sei e	)u e du g	zu	de 	Me s he 	u d	dur h	sei e 	Tod	a 	 
	 Kreuz.	Ga z	a ders	als	geda ht	u d	 orgestellt	u d	er artet.
U d	so	 ö hte	es	au h	für	u s	Ad e t	u d	Weih a hte 	 erde 	-	er artet 
u er artet.	Möge 	Sie	i 	der	alte 	Weih a htsges hi hte,	i 	de 	 eka -
te 	Lieder 	oder	i 	S hei 	ei er	Kerze	Gotes	Lie e	zu	Ih e 	spüre .	Got	
ko t	–	das	hat	er	 erspro he .	Allerdi gs	kö te	Got	a ders	ko e 	
als	geda ht	u d	ge ü s ht.	Das	ist	das	Risiko	des	 eih a htli he 	Er ar-
te s.	U d	glei hzeiig	die	Cha e	auf	u er artete,	a er	zu	Herze 	gehe de	
Begeg u ge 	 it	de 	I a uel,	de 	„Got- it-u s“.	 Er Warte 	Sie	 it?

Möge	Gotes	Friede 	
Sie	i 	dieser	Ad e ts-	
u d	 Weih a htszeit	
erfülle , 

Ihre Pfarrerin 
   Hanna Wißmann        

Erwartet unerwartet

BLICKRICHTUNG
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BLICKRICHTUNG

Ge-WARTET		Er-WARTET		U er-WARTET

Jedes	 Jahr	 ieder	 ko e 	 sie	
aus der Adventskiste: Das Schaf 
Ri a,	ihre	Freu de	u d	ihr	Hirte	
Ma uel.	Natürli h	 i ht	i 	e ht,	
sondern als wiederverwend-
are	 Fe sterkle efolie	 it	 Ge-

schichte. Nacheinander werden 
	 Stü k	 da o 	 a gekle t	 u d	

ergeben an Heiligabend ein voll-
stä diges	 Krippe ild	 it	 Stall,	
Stern und allen Beteiligten der 
Weihnachtsgeschichte.

Das	klei e	S haf	Ri a	 ar	da ei,	
als	 or	la ger	)eit	das	Jesuski d	
gerade	 ge ore 	 ar.	 Ja,	 oh e	
das	zu	 isse ,	 egeg ete	es	Je-
sus	sogar	s ho ,	als	er	 o h	i 	
Bau h	sei er	Muter	Maria	 ar!
Ri a	hat	auf	ihre 	Weg	zur	Krip-
pe viel erlebt und möchte davon 
erzähle :	 o 	 ihre 	 Freu de ,	
o 	 de 	 E gel ,	 de 	 Weih-

nachtsstern und den Königen. 
Vo 	Maria,	 Josef	 u d	 atürli h	
o 	Jesus.

S ho 	a 	 .	Ad e t	 häuig	also	
or	 de 	 .	 Deze er 	 frage 	

unsere Kinder nach Rica. Schon 
egi t	 die	 Diskussio 	 darü er,	

wer die erste Folie anbringen 
darf und in welcher Reihenfolge 
die anderen drankommen. Dies 
esi t	 atürli h,	 el hes	

Kind welche mehr oder weni-
ger	 elie te 	 Moi e	 i 	 Laufe	
der	folge de 	Wo he 	aukle t.	
Ga z	 ho h	 i 	 Kurs	 liege 	 Ri a,	
der	Hu d,	der	große	Stall,	die	E -
gel	u d	 atürli h	a 	Heiliga e d	
das	Jesuski d.	
Dann heißt es WARTEN: Wann 
komme ich endlich wieder dran? 
Was	darf	i h	aukle e ?	Wie	geht	
die	Ges hi hte	 eiter?	Wird	Ri a	
mit ihrer Herde das verheißene 
Ki d	 o 	 Maria	 u d	 Josef	 i -
de ?	Wird	si h	die	Jahrhu derte	
alte	Verheißu g	des	Reters,	auf	
de 	der	Hirte	hot,	erfülle ?
Unterwegs geschieht viel Uner-
WARTETES: Begegnungen mit 
E gel ,	 Fre de,	die	Hilfe	 e ö-
ige ,	 A gst	 or	 u eka te 	
Tieren und den Widrigkeiten der 
Natur	 u d	 trotzde 	 das	 Gefühl	
der	Ge orge heit.	
Und je mehr Folien am Fenster 
leu hte ,	 desto	 e iger	 Tage	
sind es noch bis Weihnachten. 
Ei 	 eiteres	 WARTEN	 rü kt	 i 	
de 	 Mitelpu kt:	 Die	 ErWAR-
TUNGEN	 a 	 das	 la gerseh te	
Fest.	Wird	alles	 sei ,	 ie	 ir	es	
uns erträumen? 

Obwohl wir diesen Adventska-
le der	 s ho 	 seit	 iele 	 Jahre 	
e utze ,	 hat	 er	 sei e	 Atraki-
ität	 i ht	 	 ei ge üßt.	 Gilt	 dies	
au h	 für	 die	 Weih a hts ot-
s hat,	die	u s	jedes	Jahr	 ieder	
begegnet?

Familie Hammel
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Gottesdienste  

über Weihnachten  

Wir lade  herzli h zu de  Gotesdie ste  ü er Weih a hte   
u d de  Jahres e hsel ei ! De  Ü er li k i de  Sie auf de  
Ter i lat, das de  LICHTBLICK eiliegt.  
)u ei ige  Gotesdie ste  hier ei  paar erkläre de Sätze: 

Heilig A e d - . Deze er
:  Uhr Gotesdie st i  AWO-Se iore hei .

Zu diesem Gotesdie st	si d	 i ht	 ur	A gehörige	der	Be oh er	des	
Se iore hei s	ei gelade ,	so der 	jeder a ,	der	ger e	 it	alte 	
Me s he 	Gotesdie st	feier 	 ö hte.
Der	Gotesdie st	i det	i 	Speisesaal	des	AWO-Se iore hei es	stat.	Wir	
höre 	die	Weih a htsges hi hte	u d	si ge 	tradiio elle	Weih a htslieder.

:  Uhr Li htleskir he it Krippe spiel der Ki derkir he.
Die	Li htleskir he	ist	der	Gotesdie st	für	Groß	u d	Klei 	a 	Heilig	A e d.	Die	
Ki derkir he	studiert	für	u s	 ieder	ei 	Krippe spiel	ei 	u d	 ir	si ge 	 iele	
bekannte alte und manche neue Weihnachtslieder. Wer eine Laterne in den 
Gotesdie st	 it ri gt,	ka 	a 	E de	das	Weih a htsli ht	 o 	Ta e au 	
mit nach Hause in die eigenen vier Wände nehmen.

:  Uhr Christ esper.
Ei 	 esi li her	Gotesdie st	 it	der	Weih a hts ots hat	u d	Orgel usik.	

. Weih a htstag - . Deze er
:  Uhr  Gotesdie st

. Weih a htstag - . Deze er
:  Uhr  Gotesdie st it Taufe Wiß a   
it	 eso dere 	Gede ke 	u d	Ge et	für	 erfolgte	Christe

Altjahra e d Sil ester  - . Deze er
:  Uhr Gotesdie st

Si h	)eit	 eh e 	zu 	I ehalte :	Was	 ar	i 	de 	letzte 	 	Mo ate ?	
Was	 ill	i h	zurü klasse ?	Was	 ill	i h	 it eh e 	i 	das	 eue	Jahr?	Ei 	
Gotesdie st i 	u serer	Kir he	 it	 iel	Rau 	zu 	Na hde ke ,	Loslasse 	u d	
der Feier des Heiligen Abendmahls.

Neujahr - . .
A 	Na h itag	u 	 	Uhr	 egrüße 	 ir	das	 eue	Jahr.	Pfarreri 	Wal her-Quast	
ird	i 	diese 	Gotesdie st	das	Jahres oto	der	Kir he	für	 	auslege :	Die	

Jahreslosu g	aus	de 	 i lis he 	Bu h	Hesekiel	 , 	„Got	spri ht:	I h	s he ke	
eu h	ei 	 eues	Herz	u d	lege	ei e 	 eue 	Geist	i 	eu h.“

Epipha ias oder Heilige-Drei-Kö ige - . .  
Wir	feier 	 it	de 	Na h arkir he ge ei de 	zusa e 	i 	der	Dei ger	
Peterskir he	u 	 : 	Uhr	ei e 	Wu s hliedergotesdie st.	Der	Na e	des	
Gotesdie stes	ist	Progra :		Sie	kö e 	si h	i 	Gotesdie st	ei 	Lied	aus	
de 	Gesa g u h	 ü s he .
Wer	ei e	Mifahrgelege heit	 ü s ht,	ka 	u 	 . 	Uhr	a 	die	Bolhei er	
Kirche kommen. Dort werden Fahrer bereit stehen.

So tag - . .     Wiederholu g des Krippe spiels
Die	Ki derkir he	führt	i 	Gotesdie st	u 	 	Uhr	 o h	ei al	das	Krippe spiel	
auf	–	für	alle,	die	es	a 	Heilig	A e d	 i ht	gesehe 	ha e 	u d	ger e	au h	
o h als	für	alle,	die	es	ei 	z eites	Mal	sehe 	 olle .
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  AUSBLICK

am 1. Advent

27. November 2016

Essensausgabe ab 11:30 Uhr

im evang. Gemeindehaus Bolheim

Traditionsgemäß gibt es wieder
Linsen und Spätzle mit Saitenwürstle.

Bei der Tombola können Sie wie immer 
schöne Preise gewinnen!

Der Erlös des Essens und der Tombola  

geht an das Weltmissionsprojekt im Tschad.

Verkauf o  Arikel  für Ro a-Fa ilie  i  Ser ie
Frau Dragana Usainovic ist in unserer Kirchengemeinde als ehrenamt-
li he	Mitar eiteri 	aki .	Sie	sta t	aus	Ser ie 	u d	hat	au h	i 	die-
se 	 Jahr	 ieder	 leißig	 gehäkelt	 u d	 gestri kt,	Mar elade	 geko ht,	
Likör	hergestellt	u d	 a h	a deres.	 Ihre	Arikel	kö e 	 ei 	Ei e-
Welt-Esse 	er or e 	 erde .	Das	so	ei ge o e e	Geld	geht	i 	ihr	
ser is hes	Dorf,	da it	dort	a 	ar e	Ro a-Fa ilie 	Esse s-	u d	H gie-
nepakete ausgegeben werden können. Schauen Sie am 1. Advent doch 
i 	Ge ei dehaus	 or ei,	 as	Frau	Usai o i 	ü er	das	Jahr	 lie e oll	
hergestellt	hat	zur	U terstützu g	ar er	Fa ilie 	i 	ihrer	Hei at.
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WEITBLICK

 „Kratze , o es ju kt“
Hilfe	 uss	da	a ko e ,	 o	sie	ge rau ht	 ird.	U d	Hilfe	ist	dri ge d	 ö-
ig	für	u sere	Part erorga isaio 	SIL,	die	seit	gut	 	Jahre 	i 	Ts had	täig	
ist.	Viel	 urde	 it	Gotes	Hilfe	 i 	dieser	)eit	errei ht.	So	 urde	das	Neue	
Testa e t	i 	 ier	Spra he 	ü ersetzt,	i 	 iele 	 eitere 	Spra he 	 urde 	
ei hei is he	Mitar eiter	 ei	der	Ü ersetzu g	 erate 	u d	fortge ildet.	Die	
Ü ersetzu g	 des	 Alte 	 Testa e ts	 auf	 Ts hadara is h,	 ei er	 der	 große 	
Spra he 	des	 La des,	 ird	 ald	a ges hlosse 	 sei .	 I 	 i er	 ehr	Spra-
he 	 erde 	 i lis he	Ges hi hte erzähler	ausge ildet,	da it	Me s he 	so	
o 	der	Lie e	Gotes	höre 	kö e ,	 ie	es	ihrer	Kultur	e tspri ht.	

All	das	u d	 ieles	 ehr	 äre	oh e	gut	ausge ildete	u d	 oi ierte	ei hei-
is he	Mitar eiter	 i ht	 ögli h.	)u	diese 	) e k	führt	SIL	Ts had	alljähr-

li h	 ei 	 u fa grei hes	 S hulu gsprogra 	 dur h,	 das	 die	Gru dlage	 der	
Arbeit in diesem Land bildet. In diesem Schulungsprogramm werden Kur-
se	zur	Erfors hu g	u d	Vers hritu g	der	dorige 	Spra he 	dur hgeführt,	
Leseler aterial	für	S hulki der	u d	Er a hse e	e t i kelt,	Bi elü erset-
zer	ausge ildet	oder	i 	Workshops	ga ze	 i lis he	Bü her	ü ersetzt.	Jedes	
Jahr	 erde 	auf	diese	Weise	ü er	 	ei hei is he	Mitar eiter	aus-	u d	
eiterge ildet.	 Au h	 die	 ts hadis he	 Regieru g	 s hätzt	 dieses	 S hulu gs-

progra 	u d	de 	Beitrag,	de 	es	i s eso dere	i 	Berei h	der	Bildu g	zur	
Entwicklung des Landes leistet.

Nun ist der bisherige Hauptspon-
sor des Schulungsprogramms weg-
gefallen. Aber ohne dieses Schu-
lungsprogramm käme die Arbeit in 
iele 	Berei he 	zu 	Erliege 	oder	
ürde	deutli h	ers h ert	 erde .	

Se hs	 Mitar eiteri e 	 u d	 Mit-
ar eiter	 o 	 W lif	 Deuts hla d	
sind direkt von diesen Entwicklun-
ge 	 etrofe .	 I 	 dieser	 Notlage	
wollen wir einspringen und unsere 
Mitar eiter	i 	Ts had	da	„kratze ,	
o	es	ju kt“,	 ä li h	dur h	i a -

zielle	 Hilfe	 ei	 ihre 	 ze trale 	
Schulungsprogramm.

Helfe  Sie it?    Herzli he  Da k für Ihre Spe de!

Weltmissionsprojekt

Tschad
Projekt:
Aus ildu g Ei hei is her
Lä deri fo
Ei oh er:	 a.	 	Millio e
Sprachen: ca. 130
A tsspra he :	Fra zösis h,	Ara is h
Religio e :	Christe 	 %
A i iste 	 %
Musli e	 %
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   EINBLICK

Neue	Kir he pl	egeri 	a 	Ja uar	
Weise ir, HERR, dei e  Weg, dass 
i h a dle i  dei er Wahrheit.

Dieser	Bi el ers	aus	Psal 	 , 	 e-
gleitet	 i h	s ho 	sehr	 iele	Jahre.

Es gibt so viele Wege im Leben und 
ot		 ko e 	 ir	 a 	 ei e	 Kreuzu g	
u d	 isse 	 i ht	 ie	der	ri hi	ge	Weg	
eiter	geht.	Da	 ist	es	gut	 zu	 isse ,	

dass	 ir	Got		u 	die	ri hi	ge	Wegfüh-
ru g	für	u ser	Le e 	 it	e 	dürfe .

U d	so	hat	es	Got		geführt,	dass	 i h	
das	 A t	 der	 Kir he pl	egeri 	 ü er-
nehmen darf.

Mei 	 Na e	 ist	 Margarete	 )i er-
a ,	 i h	 i 	 	 Jahre	alt,	 erheira-

tet,	u d	u sere	Ki der	si d	 	u d	 	
Jahre.	

Als	 geler te	 Ba kkauf	rau	 ri ge	 i h	
die	 ideale 	Voraussetzu ge 	für	die-
se Aufgabe mit.

Wenn ich mich nicht mit Zahlen und 
Ta elle 	 es hät	ige,	 lese	 i h	 ger e,	
i 	drauße 	i 	der	Natur,	fahre	Fahr-

rad und schwimme gerne.

Als	 eue	 Kir he pl	egeri 	 i 	 i h	 a 	

.	Ja uar	 	Ihre	A spre hpart e-
ri 	 für	die	Fi a z er altu g	u serer	
Kirchengemeinde. 

Als	 ge üri	ge	 Bolhei eri 	 freut	 es	
i h	 ga z	 eso ders,	 ei e	 Ga e 	

u d	 Fähigkeite 	 i 	 der	 Kir he ge-
ei de	hier	a 	Ort	ei zu ri ge 	

S ho 	 die	 Mitar eit	 i 	 Ar eitskreis	
Israel und bei der Bibelausstellung 
hat mir viel Freude gemacht.

I h	freue	 i h	auf	 iele	 eue	Begeg-
u ge 	u d	ei e	gute	)usa e ar-

beit.
Margarete Zimmermann

U sere isherige Kir he pl egeri , Re a-
te Nieß, ist o h is E de Deze er i  
A t u d Würde . 

An dieser Stelle danken wir ihr aber schon 
ei al	herzli h	 für	 Ihre	Täi	gkeit	als	Kir he -
pl	egeri 	 ei	u s:	für	die	 iele 	A re h u ge 	
u d	die	Fi a z er altu g;	für	das	Mitaufstel-
le 	des	Haushaltspla es;	für	das	stets	of	e e	
Ohr,	das	 sie	 für	alle	hat	e,	die	 zu	 ihr	ka e ;	
für	die	 iele	Ar eit	i 	Hi tergru d	i 	Bli k	auf	
die	Fi a zieru g	u serer	Kir he re o ieru g	
oder	der	Juge drefere te stelle.	Re ate	Nieß	
gi t	die	Kir he pl	ege	a 	u d	 ehält	ihre	Stel-
le	als	Sekretäri 	 i 	Ge ei de üro.	So	 lei t	
sie	u s	erhalte .	Dafür	si d	 ir	sehr	da k ar.

Hanna Wißmann
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[un]erwartet:

Ende Oktober habe 
i h	 ei e 	 Ma 	 Jörg	
Wißmann geheiratet. 
Mit	 der	 sta desa t-
li he 	 Ho hzeit	 ha e	
ich den Namen meines 
Ma es	 a ge o e .	
I z is he 	 ird	 si h	
das,	 de ke	 i h,	 i 	 Ort	
herumgesprochen ha-
ben. Ich bin wie bisher 
für	Sie	i 	Pfarrhaus	er-
rei h ar	 siehe	Seite	 .	

O 	 u sere	 Heirat	 für	
Sie erwartet oder uner-
artet	ka ,	 isse 	 ir	

i ht.	Auf	jede 	Fall	lade 	 ir	Sie	ger e	zu 	Traugotesdie st	u -
serer	kir hli he 	Ho hzeit	ei :	 .	März	 	u 	 	Uhr	i 	u serer	
Evangelischen Kirche auf dem Lindenberg.

Hanna und Jörg Wißmann

Pfarreri  Ni olai heißt jetzt Wiß a

Da k a  Diako  Mari  S h idt

Diako 	Mari 	 S h idt	 hate	 i 	 de 	
letzte 	 eide 	Jahre 	 i 	u serer	Kir-
he ge ei de	 ei e 	 Projektautrag	

in der Seniorenarbeit. Er arbeitete 
mit dem damals neu entstandenen 
Seniorenkreisteam und schulte die 
Mitar eiteri e 	 u d	 Mitar eiter	
u seres	 Ge ei dedie stes,	 die	 Se-
iore 	 a 	 de 	 .	 Ge urtstag	 i 	

u serer	 Ge ei de	 esu he .	 )u 	
E de	dieses	 Jahres	 läut	 sei 	 klei er	
Die stautrag	 ei	u s	i 	Bolhei 	aus.	
Wir	 da ke 	 Diako 	 Mari 	 S h idt	

für	sei 	E gage e t	 i 	u serer	Ge ei de.	Wir	 freue 	u s,	dass	er	
das	Se iore kreistea 	sporadis h	au h	 eiter	u terstütze 	 ird.
Mari 	S h idt	 ird	sei e	Täigkeite 	jetzt	auf	Her re hi ge 	u d	
Gie ge 	als	Diako 	i 	der	Se iore ar eit	ko ze triere .	Dafür	 ü -
s he 	 ir	ih 	Gotes	Sege .

Hanna Wißmann
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Die Bi el: Urspru g – A e du g – Er artu g
U ter	diese 	Moto	ha e 	 ir	E de	Septe er	für	gut	ei e	Wo he 
i 	u ser	Ge ei dehaus	zur	Bolhei er	Bi elaustellu g	ei gelade .

 Reinhard Hosemann aus un-
serer	Kir he ge ei de	hate	
die	 Ausstellu g	 ko zipiert.	
Die Exponate reichten vom 
Keils hritz li der	 is	 hi 	 zu	
itelalterli he 	 Pra ht i-

beln und einer Torarolle. Die 
Ausstellu g	zeigte,	 ie	die	Bi-
el	ü er	 ehr	als	 	Jahre	

ü erliefert	 urde	 –	 u d	 ie	
erstaunlich genau die Schrei-
ber die biblischen Texte von 
Ge eraio 	 zu	 Ge eraio 	
weitergaben. Vorträge regten 

zu 	Na hde ke 	a ,	 ie	 ir	heute	die	Bi el	lese 	u d	 ie	 ir	 it	
de ,	 as	 ir	 i 	 ihr	 lese ,	u gehe .	Wel he	Bedeutu g	räu e	i h	
der	Bi el	ei ?	Ei e	Frage,	ü er	die	es	loh t,	au h	 a h	der	Ausstel-
lu g	 eiter 	 a hzude ke .	

Hanna Wißmann

Bolheimer Bibelausstellung 

In einer Schreibwerk-
stat	 ko te 	 die	 Be-
sucherinnen und Be-
sucher selbst auspro-
iere ,	 ie	es	si h	auf	

Pap rus	s hrei t.	

Musik	ei er	 
Hari isi  
rundete das 
Programm ab.
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Kinderbibelwoche 2016

 Bi elfors her ge-
hen auf Abenteuer 
rund um die Bibel. 

In einem Forscher-
zelt	 löse 	 sie	Aufga-
e ,	 ie	 Bi lis he	

Bü her	ri hig	sorie-
re ,	 Bi el e or ,	
anhand von Hinwei-
sen die biblische Per-
so 	 errate ,	 Fehler	
in einer biblischen 
Ges hi hte	 i de ,	
Ges hi kli hkeit	 u d	
Merkfähigkeit	 ist	
ebenso gefragt. 

Anschließend geht es mit 
Doc Bones und den beiden 
Puppen Kai und Rick auf 
Abenteuer durch die Bibel. 
Die Bibel ist ein Licht auf 
u sere 	Weg,	 sie	gi t	Ori-
e ieru g	auf	de 	Le e s-
eg.	 Got	 s hrei t	 u s	 i 	

der	Bi el	ei e 	Lie es rief,	
der uns begleitet und ewig 
estehe 	 lei t.	 Jesus	 ist	

der lebendige Liebesbrief 
Gotes.	 A 	 Jesus	 kö e 	
ir	sehe ,	 ie	Got	 irkli h	

ist.	I 	Gotesdie st	geht	es	
u 	 de 	 Sä a ,	 der	 de 	
Sa e ,	Gotes	Wort	aussät	
und die Frage bleibt: 

Was mache ich aus 
und mit den guten 
Worte 	 Gotes?	
Lass ich den Samen 
aufgehen? Das ist 
unser Wunsch und 
u ser	 Ge et,	 dass	
der Same in den 
Kindern aufgeht und 
sie	 zu	 ei e 	 fest-
gegrü dete 	 Bau 	
it	 iefe 	 Wurzel 	

i 	Gotes	Wort	 er-
den.

Ulrike Kresse
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K app  ju ge Mitar eiteri e  u d Mitar eiter aus der Kir he -
ge ei de startete  a  . .  zu  erste  Mitar eiter o he -
e de i s Freizeithaus a h Hause . 

Kinderbibelwoche 2016

Visio e 	 für	 ei 	 persö li hes	 Le-
e 	 u d	 Visio e 	 für	 die	 Juge dar-

beit in Bolheim waren unser Thema. 
Was könnte aus mir einmal werden 
oder	 as	kö te	aus	der	e .	Juge d-
ar eit	 i 	 Bolhei 	 i 	 ei ige 	 Jahre 	
al	 erde ?	Was	 hat	 Got	 it	 ir	

persö li h	 u d	 it	 u serer	 Juge d-
arbeit vor? Das war ein spannendes 
The a,	 das	 u s	 o h	 ei e	 Weile	
egleite 	 ird.	 Spaß,	 Spiel	 u d	 ei 	

a e teuerli her	 Spazierga g	 a 	
Fohlenhaus im Lonetal rundete das 
Programm ab. Wir wurden super 
verwöhnt mit tollem Service und lek-
kere 	Esse 	Da k	erfahre er	Mitar-
eiter	u d	U terstützer.	Die	Ge ei -

s hat	u ter	u s	Mitar eiter 	 u hs	
und das Wochenende war ein guter 
Start	i 	die	 eue	Saiso 	der	Juge d-
arbeit im neuen Schuljahr. 

Ulrike Kresse

Juge d itar eiterkreis

Zum Abschluss der Kinderbibelwoche erhielt jedes Kind eine Bibel. Bei ei-
e 	Spe de aufruf	für	diese 	) e k	ka e 	 . 	€	zusa e .

Herzli he  Da k dafür.
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Ökumenische Wanderung

Am Waldrand von Schweindorf 
begann unsere Wanderung. Unter 
fa hku diger	 Leitu g	 o 	 Mari 	
Müller	 a derte 	 ir	 dur h	 das	
fürstli he	 Wildgehege	 o 	 Wal-
lerstei -Oei ge .	 Herr	 Müller	
erläuterte uns bei einigen Stopps 
I teressa tes	 ü er	 de 	Wald	 u d	
das	Wild,	 or	 alle 	 ü er	 die	 ie-
le 	Wilds h ei e	 i 	Gehege.	 	 I 	
Tal	a geko e ,	er artete	u s	i 	
dem kleinen Kirchlein des ehemali-
ge 	 Karthäuser-Klosters	 Christgar-
te 	 s ho 	 die	 Mes eri ,	 so	 dass	
wir die ansonsten verschlossene 
Pforte	 ofe 	 orfa de 	 u d	 au h	
das Innere bestaunen konnten. 
Hrerr	 Müller	 ra hte	 u s	 au h		
Le e 	 u d	Orde 	 der	 Karthäuser-

Mö he	 äher.	I z is he 	ka 	die	
So e	 heraus,	 u d	 so	 fa de 	 ir	
auf	de 	Vorplatz	des	Kir hlei s	ei 	
opi ales	Plätz he 	für	u ser	Pi k-
i k.	 S h eige 	 ie	 die	 Mö he	
usste 	 ir	ja	 i ht,	so	dass	i 	ge-

selliger	Ru de	das	Ru ksa k-Vesper	
s h e kte;		u d	 it	ei e 	geistli-
he 	 I puls,	 Ge et	 u d	 Gesa g	
ee dete 	 ir	 die	 Mitagspause.	

Hinter dem Kirchlein und neben 
de 	 Rui e 	 des	 Klosters	 ei det	
si h	 der	 Dorfriedhof	 u d	 da or	
au h	die	z ei	Grä er	des	Fürste -
paars	 o 	 Wallerstei -Oei ge .	
Dur h	 das	 Karthäuser-Tal	 gi g	 es	
wieder bergauf durch das Wildge-
hege,	 or ei	a 	ei er	Li htu g	u d	
zurü k	zu	de 	Autos.	 I 	kath.	Ge-

meindesaal wurden wir bei Kaf-
fee und Kuchen schon erwartet.

Es war ein herrlicher Tag in des 
Schöpfers wunderbarer Na-
tur.	 Wir	 freue 	 u s,	 dass	 ie-
der mehr Wanderfreunde aus 
eide 	 Ge ei de 	 a 	 u serer	

Wanderung teilgenommen ha-
ben.

Ei 	 ga z	herzli hes	Da kes hö 	
a 	Mari 	Müller!

Doris Bader

A  . Okto er  feierte  ir u   Uhr  it ei e  öku e is he  
Gotesdie st u ter de  The a „Allei  die G ade“ de  Autakt zu  
Refor aio s-Ju iläu . A s hließe d ra he  ir i  Fahrge ei -
s hate  zu u serer öku e is he  Wa deru g auf das Härtsfeld auf.
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	Jahre	Orga ist	i 	Bolhei
I  Okto er diese  Jahres hate u ser Orga ist Udo Groß a  ei  eso -
deres Ju iläu : Seit  Jahre  ist er Orga ist i  Bolhei . Also seit .  
I  de  erste  Jahrzeh te  egleitete er jede  So tag die Ge ei de it 
der Orgel i  Gotesdie st, is später da  ei  Orga iste tea  e tsta d.

Ü er	 iele	Jahre	pla te	Udo	Groß-
a 	 si u gs olle	 Ka tate -

gotesdie ste	a 	Weih a hte .	Er	
kü ert	si h	u 	de 	gute 	Erhalt	
u serer	Bor efeld-Orgel	i 	der	Kir-
he	u d	orga isiert	jedes	Jahr	die	
Er teda k usik	 it.	 I 	 de 	 letz-
te 	Jahre 	ist	er	et as	kürzer	ge-
trete 	u d	spielt	i z is he 	 i ht	
ehr	 ei	So tagsgotesdie ste ,	

aber noch bei Trauerfeiern auf 

de 	Friedhof.	Sei 	 fei es	Gespür	
für	die	Orgel	u d	die	Musik	 trägt	
u d	tröstet	Me s he 	u d	ist	so-
it	ot	ei e	ga z	eige e,	 ert olle	

„Predigt“. 

Wir	 ha e 	 Herr 	 Groß a 	 i 	
Rahmen der Erntedankmusik am 

.	 Okto er	 für	 sei e 	 la ge ,	
treue 	Die st	geda kt	u d	hofe ,	
dass	er	 o h	lä ger	Got	zur	Ehre	

u d	 u s	 Me s he 	 zur	 Stärku g	
auf der Königin der Instrumente 

spielen kann.

Hanna Wißmann

Das Bild zeigt die Musikerinnen der Ernte-

dankmusik Frau Kim-Barthen, Frau Ernst mit 

Herrn Großmann und Pfarrerin Wißmann.

Hereinspaziert

i  u sere Kita Rotsteige

Das	 Erzieheri e tea 	 u serer	
Kita	 hat	 zusa e 	 it	 de 	 Ki -
dergartenausschuss der Kirchen-
ge ei de	 das	 Het	 „Herei spa-
ziert“	 ü er	 u sere	 Kita	 erstellt. 
Die Leserinnen und Leser des Hef-

tes machen sich auf einen 
Weg durch Kinderkrip-
pe und Kindergarten. Sie 
lernen das Team unserer 
Einrichtung kennen und 
erfahre ,	 ie	ei 	Tag	i 	der	
Krippe und im Kindergar-
ten aussieht. Sie bekom-
men Hintergrundinforma-
io e ,	 el he	 Werte	 ir	
den Kindern durch unsere 
Arbeit weitergeben und 
mit welchen Stellen wir ko-
operieren. 

Wirklich ein schöner Einblick in 
u sere	 Kita,	 dieses	 Het	 „Herei -
spaziert“.
We 	Sie	ger e	das	Het	„Herei -
spaziert“	ha e 	 ö hte ,	kö e 	
Sie	es	i 	u serer	Kita	oder	i 	Ge-
ei de üro	er er e .
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Die Kirche bleibt im Dorf!

U ter de  Moto „Die Kir he lei t i  Dorf!“ ha e  si h i  Ju i Me -

s he  aus u serer Kir he ge ei de i  Ge ei dehaus ei e  A e d la g 
ausgetaus ht. Es gi g u  u sere Kir he ge ei de, u  u sere A ge ote 
u d ie diese i  u sere  Ort ahrge o e  erde . Darü er hi aus 
fragte  ir: Wie olle  ir Kir he i  Dorf le e ?

Erge isse aus der Visitaio  u serer Kir he ge ei de.

I z is he 	ist	die	Visitaion abge-
s hlosse .	 Deka 	 Dr.	 S hlaudraf	
u d	 S huldeka 	 Geiger	 führte 	
Gesprä he	 it	 Mitar eiteri e 	
u d	 Mitar eiter 	 u serer	 Kir-
chengemeinde ebenso wie mit 

Vertretern der Kommune und 

der Buchfeldschule. Der Kirchen-
gemeinderat verfasste einen Be-
ri ht	 ü er	 die	 Ge ei de.	 Deka 	
Dr.	S hlaudraf	feierte	i 	Okto er	
ei e 	 Gotesdie st	 it	 u s.	 I 	
der	 Kir he ge ei deratssitzu g,		
e e falls	 i 	 Okto er,	 teilte	 Herr	
S hlaudraf	 u s	 sei e	 Beo a h-
tungen und Wahrnehmungen mit. 

Er	 stellte	posii 	die	 iele 	A ge-
bote in unserer Kirchengemeinde 

heraus und dass wir immer wieder 

au h	 eue	 u d	 u ko e io elle	
Wege gehen als Kirchengemein-
de.	Der	So tagsgotesdie st	 it	
seiner hohen Beteiligung Ehren-
a tli her	 ar	 für	 ih 	 et as	 Be-
sonderes. 

Ge ei sa 	 da hte 	 ir	 darü er	
a h,	 ie	 ir	Kir he	i 	Dorf	le e 	

kö e .	 Die	 Ü erlegu ge 	 ste-
hen hierbei noch am Anfang. Wir 

wollen an bereits Bestehendes 

a k üpfe ,	a er	au h	 eue	Wege	
su he 	zu	de 	Me s he 	a 	u se-
rem Ort. Wie das genau aussehen 

ka ,	gilt	es	 i 	de 	 ä hste 	Mo-
ate 	zu	ü erlege .	

Als Kirchengemeinderat sind wir 

da k ar	 für	 die	
vielen Anregun-
ge ,	 die	 ir	 ei 	
Ge ei deforu 	
bekommen haben.  

Jetzt	 gilt	 es	 die	
Rü k e ldu ge 	
zu	 ü del 	 u d	 zu	
priorisieren. Dem 

wird der Kirchen-
gemeinderat 2017 

nachkommen.

Hanna Wißmann
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Öku e is he 
Na h ars hatshilfe 

Her re hi ge
Mühlstraße  

Telefon: 41155

Die Ökumenische  
Na h ars hatshilfe 

sucht dringend 
Helferinnen und Helfer 
für	 ers hiede e	Die ste.
Au h	Mä er	si d	gefragt,
z.B.	für	Garte ar eite  
 oder Schneeräumen.

Für	die	Täigkeite 	i 	Haus	u d 
	Garte 	 ird	ei e	Auf a ds- 

e ts hädigu g	 ezahlt.
Melde 	Sie	si h	 ite 

	 ei	de 	Ei satzleiteri e 	

H. Thumm - Tel. 7435 oder  
G. Thor ah     -   Tel. .

A ge ot zur Mitar eit
Gemeindedienst:  

Ge ei de rief austrage  u d/oder Se iore  esu he
I 	Ge ei dedie stea 	su he 	 ir	Verstärku g.	)u	de 	Aufga e 	
gehört	zu 	ei e 	das	Austrage 	u seres	Ge ei de riefes	 	i 	
Jahr	i 	ei e 	 esi te 	Ge iet	u serer	Kir he ge ei de.	U d	
zu 	a dere 	gehört	der	Ge urtstags esu h	 ei	Se iore 	a 		de 	

.	Ge urtstag	i 	diese 	Ge iet	dazu.	Die	Besu hsdie st itar ei-
ter	ü er ri ge 	da ei	de 	Ge urtstagsgruß	der	Kir he ge ei de.		
Meist	si d	es	 a.	 	Besu he	pro	Jahr.	We 	Sie	Freude	a 	Ko takt	
it	ältere 	Me s he 	ha e 	u d	ger e	zuhöre ,	kö te	diese	Auf-

ga e	erfülle d	für	Sie	sei .	

Die	Ter i e	für	die	Ge urtstags esu he	 eko e 	Sie	zeiig,	so	
dass	Sie	pla e 	kö e .	Ger e	u terstütze 	 ir	Sie	au h	dur h	S hu-
lu ge ,	u 	das	Herzklopfe 	 ei	Besu he 	klei er	 erde 	zu	lasse .	

Es	ist	au h	 ögli h,	ei e	der	 eide 	Aufga e 	für	ei 	Ge iet	zu	ü er-
eh e .	Also	e t eder	de 	Ge ei de rief	auszutrage 	oder	die	

Se iore 	zu	 esu he .

Interesse? 

Melde  Sie si h ei Pfarreri  Ha a Wiß a , Tel. .

RUNDBLICK
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Glauben (er)leben
Ei  eues A ge ot für Er a hse e

• Was glaube ich – und wie glauben andere? 

• Was	hat	 ei e 	Glau e s eg	geprägt? 

• Wo	hat	Got	i 	 ei e 	Le e 	sei e	Hä de	i 	Spiel	geha t? 

• Wo habe ich ihn vermisst? 

• Wie	ka 	i h	Got	a 	 este 	 egeg e ?

A 	fü f	A e de 	 olle 	 ir	 itei a der	sol he 	u d	äh li he 	Frage 	
a hgehe 	u d	zusa e 	Glau e 	 er le e .	

Da ei	 ist	es	u s	 i hig,	dass	 ir	 ge ei sa 	 i 	der	Bi el	 lese ,	u s	
fürei a der	 öf e 	 u d	 ei a der	 persö li h	 erzähle ,	 as	 u s	 ei 	
Glau e 	 er le e 	lei ht	u d	s h er	fällt.

Do erstag, . .   
   So	 ielfälig	glau te 	die	Me s he 	i 	der	Bi el
Do erstag, . .  
   Mei 	)uga g	zu	Got	I
Do erstag, . .  
   Mei 	)uga g	zu	Got	II
Do erstag, . .  
   Bli k	zurü k	–	Spure 	Gotes	i 	 ei e 	Le e
Do erstag, . .  
  Da stehe ich gerade

Je eils o  .  – .  Uhr i  E a gelis he  Ge ei dehaus.

Als	Gruppe	 a he 	 ir	u s	a 	de 	fü f	A e de 	ge ei sa 	auf	de  
Weg	 –	 u d	 ir	 de ke ,	 dass	 die	 A e de	 u so	 erei her der	 si d,	
je	 ielfäliger	 die	 Gruppe	 zusa e gesetzt	 ist:	 Glau e s euli ge,	
Glau e sz eiler,	 alte	 Hase 	 i 	 Glau e ,	 Ge oh heitsglau er,	
Glau e ssu her,	I -Sille -Kä erlei -Glau er,	…	.

Ei e A eldu g ist o h ögli h,	 au h	 e 	 a 	 de 	 erste 	
A e d	 erpasst	 hat:	 i 	 Ge ei de üro	 oder	 ei	 Pfarreri 	Wiß a 	  
Tel.	 	–	ha a. i olai@elk .de .	Ei e	Teil ah e	ist	au h	 ögli h,	

wenn man nicht an allen Terminen kann. 
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Auf eige e  Füße  

U terdrü ku g, Aus eutu g 
u d Ge alt präge  de  All-
tag ieler Fraue  i  Boli i-
e , de  är ste  La d der 
A de . Die Orga isaio  CJA 
er ögli ht e a hteiligte  
Frauen im Rahmen des Pro-
gra s „Würde olle Ar eit“ 
ei e Aus ildu g.

„I h eiß i ht, o i h oh e 
diese Cha e gela det äre“, 
sagt	 Cipria a	 Quiroga.	 Bis	 or	 z ei	
Jahre 	 ka 	 die	 -Jährige	 kau 	
aus	 de 	Haus.	 Ihr	Ma 	 erdie te	
den Lebensunterhalt der Familie als 
LKWFahrer,	 sie	 kü erte	 si h	 u 	
Haushalt	u d	Ki der.	Do h	das	Geld	
ar	 i er	 k app,	 das	 Paar	 strit	
iel,	s hrie	si h	a ,	er	s hlug	sie.

„Das größte Glü k ei es Le-
e s!“ Ihre Schwester riet ihr 

s hließli h,	 die	 Fraue orga isaio 	
CJA	u 	Hilfe	zu	 ite .	Dort	 er it-
telte man ihr nicht nur eine Paarthe-
rapie,	 a 	 ot	 ihr	 au h	 ei e	 Stelle	
als Köchin im Kindergarten des Aus-
ildu gsze tru s	 a .	 „Das	 ar	 das	

größte	 Glü k	 ei es	 Le e s“,	 sagt	
Cipria a	 heute.	 )u 	 erste 	 Mal	 i 	
ihrem Leben verdiente sie ihr eige-

es	Geld.	Ei 	Jahr	la g	 eo a htete	
sie,	 as	 die	 Azu is	 u 	 sie	 heru 	
so	trie e .Da 	e ts hloss	sie	si h,	
sel st	 ei e	 Aus ildu g	 zur	 Polste-
ri 	 zu	 a he .	 Jetzt	 ler t	 sie	 ier	
Stu de 	pro	Tag,	 ie	 a 	Sofas	u d	
Stühle	 ezieht,	 Sessel	 aufpolstert	
und große Kissen näht. Und sie er-
fährt,	 ie	 a 	Preise	kalkuliert	u d	
Kunden akquiriert. 

Respekt u d U a hä gigkeit. 
Mitler eile	u terstützt	Ti ur io	Lo-
pez	sei e	Frau,	 o	er	 ur	ka .	„I -
z is he 	hilt	er	 ir	sogar	i 	Haus-
halt“,	 sagt	 Cipria a	 u d	 la ht.	 Ihr	
Ehe a 	hat	ihr	sogar	 erspro he ,	
ei e	 Werkstat	 für	 sie	 zu	 aue .	
De 	Cipria a	Quiroga	hat	ei 	klares	
Ziel vor Augen: Sie will ihr eigenes 
Atelier	eröf e .

Der Kir he ge ei derat hat dieses Projekt  
o  Brot für die Welt ausge ählt. 

Bite	u terstütze 	Sie	es	 it	Ihrer	Ga e.

Sie	kö e 	Ihre	Spe de	auf	folge de	Ko te 	der	E a g.	Kir he plege	ü er eise :
  	Kreissparkasse	Heide hei 			IBAN:	DE	 	 	 	 	

Volks a k	Bre ztal	eG			IBAN:	DE	 	 	 	 	 	

Ihre	Ga e	 i t	au h	Ihre	Ge ei dedie sfrau	ger e	e tgege 	oder	Sie	 
erfe 	die	Spe de	i 	ei e 	U s hlag	i 	die		Opfer ü hse.



Der	 ä hste	Ge ei de rief	ers hei t	i 	April	

E a gelis he Kir he ge ei de Bolhei

Li de ergplatz	 ,			 	Bolhei
Telefo :	 /
Mail:	ge ei de uero@kir he- olhei .de
I ter et:	 .kir he- olhei .de

Öf u gszeite 	Ge ei de üro
Mo.	u d	Fr.	je eils
. 	-	 . 	Uhr
Do.		 . 	-	 . 	Uhr

Moiv vo  Stefa ie Bahli ger, Mössi ge , Verlag a  Bir a hJahreslosu g 


