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Kirchengemeinde
für die evangelisch-lutherische

Herzlich Willkommen!

Foto: Eva Steenbuck

Wir begrüßen
Sie auf der
Internetseite der
evangelischlutherischen
Kirchengemeinde
Barmstedt

www.kirche-barmstedt.de
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Besondere Gottesdienste
in der Sommerzeit
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Gottesdienst zum Abschluss des Konfirmandentages
Pastoren Piepenburg, Steenbuck, Timm
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Musicalgottesdienst mit The Young Revolution
#
#
mit Chor, Solisten und Band
Pastor Steenbuck
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Familiengottesdienst und anschl. Sommerfest
mit dem Team von Kinderkirche, Jungschar und
Pastorin Stümke
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Ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss des
Barmstedter Kinderfestes
Pastor Timm zusammen mit der Gemeinschaft in der
Evangelischen Kirche, der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde und der römisch-katholischen Gemeinde
.; ',) & .
-J@,) ' ; ); -- .; ). -)@ % - ).; - . ;; . C. ,K.;. +

':);@C;( 2 ,,

- ).% . ! 1I ':

Familiengottesdienst und anschl. Gemeindefest
Pastor Johannigmann und Team der Kinderkirche
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Gottesdienst zur goldenen Konfirmation
Pastorin Stümke und Pastor Timm

Eine herzliche Bitte: In jedem Jahr macht es viel Mühe, die Anschriften der
goldenen Konfirmanden und die geänderten Namen der ehemaligen Konfirmandinnen herauszufinden. Dabei können Sie uns helfen: Bitte melden Sie sich
selbst im Kirchenbüro (Tel. 3139), damit wir Ihnen eine Einladung mit dem
Festprogramm zuschicken können! Und bitte teilen Sie es uns auch mit, wenn
Sie die Adressen Ihrer damaligen Mitkonfirmanden wissen! Vielen Dank!
Seite
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Auf ein Wort

Aus dem Inhalt:
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Die christliche Taufe ist ein
Pastor
Zeichen der Zuwendung Gottes
Bert Johannigmann
zum einzelnen Menschen.
Viele wissen wenig davon, denen ich diese
Erfahrung wünsche, und so mache ich als Pastor
gerne darauf aufmerksam, wie wichtig und fruchtbar für das eigene Leben die Taufe sein kann.
Eigentlich kann jemand in jeder Lebensphase
getauft werden, man braucht nur einen Anlass. Und
der ist erforderlich, um den besten Zeitpunkt für
die Taufe zu finden, Ort und Zeit mit einer
Pastorin/einem Pastor der Kirchengemeinde zu
verabreden.
Oft geschieht es aus Freude über Geburt eines
Kindes heraus, dass Eltern die Taufe für ihr Baby
erbitten. Oder später, beim Herausbilden einer
eigenen religiösen Identität als jugendlicher
Mensch - etwa in der Konfirmandenzeit - reift der
Entschluss dazu.
Für manchen mag das Erleben einer kritischen
Lebenssituation als Erwachsener, z.B. schwere
Krankheit, einen Anschub geben. Ebenso ein
freudiger Punkt wie eine Eheschließung, an dem
man die Trauung auch als Beginn christlicher
Lebensgestaltung auffassen will und sich dann als
Erwachsener taufen lässt.
Wie auch immer: die Zusage, die in der Taufe
gegeben wird, ist: Gott will verbindlich an meiner
Seite sein - und ich als Mensch gehöre zu Gott.
Falls Sie nachfragen möchten, wozu die Taufe
gut ist, zögern Sie nicht, einen der Pastoren oder
die Pastorin unserer Kirchengemeinde zu fragen.
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen für
die sommerliche Zeit,
Bert Johannigmann, Pastor.
Seite
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aben Sie schon einmal www.kirche-barmstedt.de angeklickt? Da viele Menschen sich heutzutage eher über das Internet als über sogenannte Printmedien
informieren, hat auch die Kirchengemeinde Barmstedt seit geraumer Zeit eine
Homepage eingerichtet, worauf unser Titelbild hinweist und wovon wir Ihnen
in dieser GemeindeInfo berichten. Aber weil es zugleich viele Menschen gibt,
die das Internet nicht nutzen können, wird es auch die GemeindeInfo weiterhin
geben. Wir werden Sie also sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form mit
Nachrichten aus unserer Kirchengemeinde versorgen, damit Sie immer wissen,
welche Angebote wir für Sie und Ihre Familie bereithalten. Um aber Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen
anbieten zu können, arbeiten in unserer
Kirche eine Reihe von Menschen, und
manchmal tun sie das viele Jahre lang.
Darum ist es uns eine besondere
Freude, Ihnen mit Anke Nanz, Ute
Lohmann und Margitta Frömming drei
Mitarbeiterinnen vorzustellen, die in
diesem Sommer ihre Dienstjubiläen
feiern. Im Kirchenbüro und in der
Küsterei repräsentieren sie das Gesicht
unserer Kirchengemeinde, wofür wir
ihnen herzlich danken. Zugleich erhält
unsere Kirchengemeinde neue Impulse
durch Maja Eichhorn, die wir als neue
Mitarbeiterin in der Kinder- und
Jugendarbeit begrüßen, und wir sind
gespannt, welche Akzente sie dort
setzen wird. Mit diesen und vielen
weiteren Nachrichten hoffen wir, Sie
davon überzeugen zu können, dass es
sich lohnt, einmal in Ihrer Kirche
vorbeizuschauen! Wir wünschen Ihnen
allen einen gesegneten Sommer und
erholsame Urlaubstage!
Ihre Pastorin Antje Stümke
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Pastor Thorsten Pachnicke (links) überreicht einer kenianischen Christin einen – noch
unaufgepumpten – Fussball
Foto: Maranis

m Oktober 2009 besuchte eine 11-köpfige Gruppe aus dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf evangelisch-lutherische Kirchengemeinden in Kenia. Jetzt
laufen die Vorbereitungen für einen Gegenbesuch aus dem ostafrikanischen
Land. Schon seit mehr als zehn Jahren besteht eine Partnerschaft zur kenianischen evangelisch-lutherischen Kirche. Bislang blieb das Engagement auf die
finanzielle Unterstützung von Projekten beschränkt. Zu einem persönlichen
Austausch von Erfahrungen und Erlebnissen war es bis zum Herbst des
vergangenen Jahres nicht gekommen. Das Motto der Reise unter Leitung von
Pastor Thorsten Pachnicke aus Elmshorn – im Kirchenkreis für ökumenische
Arbeit zuständig – lautete: „Gib keine Antwort, sondern stelle eine Frage!“
Einer der Höhepunkte des Gegenbesuchs ist ein kenianisch-deutscher Abendgottesdienst. Am Sonntag, 6. Juni, findet er um 18 Uhr in der Barmstedter
Heiligen-Geist-Kirche statt. Im Anschluss daran soll es ein gemütliches
Zusammensein mit afrikanischen Speisen und Getränken geben. Mit dabei sind
dann auch acht Erzieherinnen aus dem ostafrikanischen Land. Die Pädagoginnen
werden örtliche Kindergärten und Kindertagesstätten (Kitas) besuchen. Auf
Kirchenkreisebene werden sich 16 Kitas an den Besuchsprogrammen beteiligen,
um den afrikanischen Kolleginnen ihren Berufsalltag vorzustellen. Im Juni wollen
die Besucher zudem das ökumenische Jahresfest des nordelbischen Missionszentrums in Breklum mitfeiern. Im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf versieht
seit einigen Monaten für die Dauer von drei Jahren ein kenianischer Pastor seinen
Dienst in Kirchengemeinden des Kirchenkreises.
Claus-Peter Jessen
Seite
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o auch immer man sich befindet, das Internet
ist allgegenwärtig. Schnelles Recherchieren im Internet ist aus unserer Gesellschaft
nicht mehr wegzudenken. Sogar die Wortneuschöpfung „googeln“ hat im Jahr 2004
den Sprung in den Duden geschafft und
wurde als „mit einer Suchmaschine im Internet suchen“ definiert. Das Internet ist
zu einem der bedeutendsten Massenmedien geworden. Doch nicht nur für große
Konzerne bietet das Internet neue Wege der
Öffentlichkeitsarbeit. Deshalb haben auch
wir uns entschieden, eine eigene Internetseite
für unsere Kirchengemeinde aufzubauen. In
Zusammenarbeit mit Björn Mohr Consulting & Web
development, dem wir an dieser Stelle noch einmal herzlich für die Unterstützung danken, haben wir unsere Internetseite gestaltet. Durch die Nutzung
dieses neuen Mediums können Sie die neue Gemeinde-Information schon vor
der Verteilung an die Haushalte online lesen, oder auch in den Heften der letzten Jahre stöbern. In Zukunft soll es jeder Gruppe der Gemeinde ermöglicht
werden, sich auf der Internetseite www.kirche-barmstedt.de zu präsentieren.
Weiterhin bedanken wir uns bei Horst
Boelter, der das Projekt Kirchenhomepage von Beginn an als organisatorischer Leiter und Administrator
begleitet hat. Damit die Internetseite in
der nächsten Zeit noch aktueller sein
kann, setzen wir seit Januar diesen
Jahres auf ein Administratoren-Team.
Horst Boelter und Bernd Kath pflegen
nun gemeinsam die Seite. Ab sofort
können Sie sich unter der Rubrik
Aktuelles immer über die aktuellen
Veranstaltungen, Sitzungen, Konzerte,
Feste usw. informieren.
In Zukunft sollen Bildergalerien
oder slide-shows eingebaut werden,
damit jeder Interessierte sich ein Bild
von den vielseitigen Aktivitäten der
Kirchengemeinde machen kann.
Jedoch sind wir dabei auf Ihre Mitarbeit
Seite
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Unsere Macher der Homepage für die Kirchengemeinde Barmstedt

Foto: C.-P. Jessen

angewiesen, da wir aus rechtlichen Gründen verpflichtet sind, schriftliche
Einwilligungen für die Veröffentlichung von Fotos auf unserer Internetseite
einzuholen. Zu diesem Zweck haben wir ein Formular im Downloadbereich zur
Verfügung gestellt.
Ein großer Vorteil der Internetnutzung ist die Aktualität. Während unsere
Gemeinde-Information nur viermal jährlich veröffentlicht wird, bietet das Internet
die Möglichkeit, täglich die neuesten Informationen zu verbreiten. So können auch
kurzfristige Terminänderungen unverzüglich übermittelt werden. Damit diese
Aktualität jederzeit gewährleistet ist, wäre es wünschenswert, wenn jedes
Gemeindeglied, das im Internet über Veranstaltungen informieren möchte, eine
kurze Mail mit dem Vermerk „An das Administratoren-Team“ an die E-mailAdresse info@Kirche-Barmstedt.de sendet. Denn nur durch einen regen Informationsfluss können wir die Internetseite immer auf dem neuesten Stand halten.
Das Internet bietet viele neue Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, die
wir auch nutzen wollen. Deshalb würden wir uns über Ihren Besuch auf unserer
Internetseite www.kirche-barmstedt.de freuen.
Bernd Kath
Seite
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Foto: F. Wegner-Dannenberg

,)
,? begann nach ihrer
Ausbildung zur Bürokauffrau
und nach der Geburt der zweiten
Tochter am 14. Sept. 1980 mit 23
Jahren in unserem Gemeindebüro
zu arbeiten.
Ihre erste Tochter war zwei Jahre
zuvor geboren worden, und so arbeitete die junge Mutter zunächst an
einem Vormittag in der Woche.
Anke Nanz übernahm von ihrer
Kollegin nach und nach weitere
Aufgaben und wuchs langsam in
ihre Verpflichtungen hinein. Nach
wenigen Jahren schon war die
Stundenzahl auf 30 angewachsen.
Disziplin als wertvolle Tugend ist
Anke Nanz eine vertraute Erfahrung aus der Familie. Ebenso ist und
war die gegenseitige Unterstützung
aller in der Familie ganz selbstverständlich, und so waren die Töchter bei Bedarf bei der Großmutter in besten Händen. Das Zusammenhalten in der Familie nennt Anke Nanz ein Grundmotiv ihres
Lebens. Und so ist es nur folgerichtig und „einfach schön“, dass sie nun ihre Eltern
im Alter unterstützen kann.
In unserer Gemeinde ist sie inzwischen für die unterschiedlichsten Verwaltungsaufgaben verantwortlich: Haushaltsüberwachung, enge Zusammenarbeit
mit dem Kirchenvorstandsvorsitzenden Dr. Pawlas, Zusammenarbeit mit dem
Finanz- und Verwaltungsausschuss, Vorbereitung, Protokollierung und Nachbereitung der Ausschüsse und Vorstandssitzungen … Verschwiegenheit und gleichzeitig Aufgeschlossenheit für die Anliegen von Pastoren und Laien zeichnen Anke
Nanz aus. Zeitweise folgen die unterschiedlichsten Anforderungen in raschem
Wechsel, aber das mache die Arbeit auch so interessant. Diesen zu begegnen,
gelingt ihr mit Flexibilität und Konzentration. Geruhsam geht es nie zu, aber
Ausgleich findet Anke Nanz privat beim Yoga und Jogging im Wald. Die
Erinnerung an ihre regelmäßigen Urlaube auf der Insel Sylt entlockt ihr einen
sehnsuchtsvollen, begeisterten Seufzer. Und große Freude empfindet sie, wenn
sie ihre beiden kleinen Zwillingsenkel in der Schweiz besuchen kann.
Wir danken Anke Nanz für die langen treuen Dienste in unserer Gemeinde sehr
und wünschen ihr alles Gute für weitere Jahre der Zusammenarbeit.
Frauke Wegner-Dannenberg
Seite
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Foto: A. Stümke

8 .&+ ,, ist Sonntags immer
die Erste in der Kirche in Sparrieshoop, denn seit dem 1. August
1990, also seit 20 Jahren, versieht
sie hier den Dienst als Küsterin.
Sie läutet die Glocken, sie
schmückt den Altar mit Blumen,
sie zündet die Kerzen an und
bereitet das Taufbecken sowie das
Abendmahl vor. An der Tür
begrüßt sie die Gottesdienstbesucher, verteilt Gesangbücher, hilft
älteren Menschen aus dem Mantel
und hat für jeden ein gutes Wort.
Ihre Arbeit erfüllt sie, und es ist ihr
eine große Freude, die Menschen in einer schön geschmückten Kirche zu
empfangen. Selbst wenn die Kirche bei Familiengottesdiensten, Konfirmationen,
Schulanfängergottesdiensten und Weihnachtsgottesdiensten brechend voll ist,
behält sie einen klaren Kopf und besorgt für alle einen Platz.
Aber nicht nur am Sonntag ist sie in der Kirche zu finden. Bei Seniorennachmittagen kocht sie den Kaffee, und an Werktagen reinigt sie die Räume im
Gemeindehaus und in der Kinderstube. Überall sieht sie nach dem Rechten, wobei
sie bei Hausmeister- und Gartenarbeiten durch ihren Ehemann Peter Lohmann
unterstützt wird.
Daher dankt der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Barmstedt nicht nur
Ute Lohmann, sondern dem Ehepaar Lohmann für die Arbeit, mit der die beiden
entscheidend dazu beigetragen haben, das gemeindliche Leben in Kirche und
Gemeindehaus zu ermöglichen.
Wir wünschen Ute Lohmann für die ihr noch verbleibenden Dienstjahre Gottes
Segen.
Pastorin Antje Stümke

Privilegierte Apotheke
Elisabet Wiemann
Fachapothekerin für Homöopathie
Unser Service:
Homöopathie • Anmessen von Stützstrümpfen
http://www.priv-apo.de • Reichenstraße 2 • 25355 Barmstedt
Tel.: 0 41 23 / 26 05 • Fax 43 20
Seite
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rinnern sie sich an die Frau, die
im letzten Winter auf dem
Basar des Handarbeitskreises
begeistert die Tombola-Lose
verkaufte?
3%(88
3B++(,%
steckte uns alle mit ihrer Fröhlichkeit an. Sie ist oft die erste
Ansprechpartnerin, auf die man
trifft, wenn man im Gemeindebüro telefonisch oder persönlich
ein Anliegen vorträgt. Seit dem
17.05.2000 arbeitet sie halbtags
für unsere Gemeinde. Sie ist
gelernte Bankkauffrau, schied
aber 1995 aus der Bank aus, um
sich für einige Jahre ausschließlich der Erziehung ihrer beiden
Jungen widmen zu können. Mit
ihrer offenen und heiteren Art
begegnet sie am Tresen des Büros
den Menschen und ihren vielfälFoto: F. Wegner-Dannenberg
tigsten Wünschen: „Ich hätte nie
gedacht, dass es in einem Kirchenbüro so viele interessante, unterschiedliche
Aufgaben gibt.“ Margitta Frömming machte einen Computerkurs und eignete
sich alle notwendigen Kenntnisse an: Sie ist zuständig für das Ausstellen
jeglicher Urkunden zu Taufe, Trauung, Konfirmation und Ehejubiläum. Die
Verwaltung der großen Menge der Personendaten liegt in ihrer Hand. Sie führt
das Kirchenbuch, die Terminbücher und die Abkündigungsbücher für alle
Predigtstätten. Sie organisiert den Fluss der Informationen an die Presse. Und
die Abrechnungen über die Gelder der Kollekte und der Bargeld-Kasse liegen
auch in ihrer Verantwortung. Sie hat es gern, wenn „es ordentlich brummt“
und empfindet ein Gefühl des Erfolgs, wenn alles gut weggearbeitet ist.

Zur Entspannung fährt Margitta Frömming dann in ihrer Freizeit mit ihrem
Mann zum Angeln z.B. an die Schlei. Dass ihr Mann und ihre inzwischen
erwachsenen Söhne ihr immer wunderbar zur Seite stehen, ist für sie eine
verlässliche Quelle der Kraft.
Wir sprechen Margitta Frömming unsere Glückwünsche zu ihrem Jubiläum
aus. Mögen unsere guten Wünsche sie auf ihrem weiteren Weg begleiten.
Frauke Wegner-Dannenberg
Seite
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ie stellen sich eigentlich unsere Konfis einen ansprechenden Gottesdienst
vor? Lange Lesungen und noch viel längere Predigten sind wohl kaum der
richtige Weg, um junge Menschen in die Kirche zu locken. Dann vielleicht lieber
dröhnend laute Musikeinlagen oder kleine Theaterspiele? Es ist nicht immer
leicht, für jeden das Richtige zu finden. Wie sieht er nun aus, der Konfi-Gottesdienst? Um dieses herauszufinden, organisiert der Bezirk Mitte seit einigen
Jahren einen Konfi-Tag. Am 13.06.2010 ist es wieder so weit! Doch wer jetzt
denkt, dass es sich dabei um einen ganzen Tag Bibelarbeit handelt, irrt sich
gewaltig. Denn an diesem Tag werden ca. 90 Konfis des Bezirks Mitte die
Kirche und das Gemeindehaus bevölkern und in Form von kleinen Workshops
gemeinsam einen Abendgottesdienst planen und vorbereiten. Jeder soll sich mit
seinen Wünschen und seinen Ideen in den Gottesdienst einbringen können. Der
ganze Gottesdienst wird in der Hand der Konfis sein. Begrüßung, Musik,
Predigt, Gebete, Deko und vieles mehr müssen genaustens erarbeitet werden,
damit der Gottesdienst ein voller Erfolg wird. Damit die Pläne aber nicht nur
reine Theorie sind, wird der Gottesdienst gleich am Abend gemeinsam mit der
Gemeinde gefeiert. Das ist natürlich eine große Herausforderung für alle
Beteiligten.
Diese Aktion bietet für alle Beteiligten eine Möglichkeit zum Lernen. Die
Konfis lernen, was alles zu einem Gottesdienst dazu gehört und welchen
Aufwand es kostet, einen zu organisieren. Doch auch die Pastoren, Kirchenvorsteher und andere Beteiligte können vieles lernen. Denn am Konfi-Tag zeigen
uns die Konfirmanden, wie ein guter Gottesdienst aus ihrer Sicht aussehen soll.
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, %.88 4 ( ,48 + /91 @51 :@/@ /- &3 (, 3
(*(% ,' (48' (3 &
3+48 81
Bernd Kath

Nachhilfe (alle Klassen- /alle Fächer)
Konversationsgruppen (Englisch/ Franz. für Jugendl. u. Erwachsene)
Frühfördergruppen Englisch für Kinder ab 2 Jahren
Computerkurse bei Ihnen zu Hause
Stressbewältigungskurse, Beratung, Coaching und Training

Dipl. Psych. Ina Rupp

Kuhberg 9 · 25355 Barmstedt · Telefon 0 41 23 / 85 46 828
www.nachhilfe-barmstedt.de · www.bus-barmstedt.de

Seite

11

--.2 %%

%

#22

.2(- ," , # ) ' 3"
""
--.2 %%
(.2(- , 2 ' 3 $
$"&
" "
--.2 %%
7
.2(- , #&&
$
$
"
"
" " '
"

,(.3 ,3 (4 , & 3,.* 4& (,/Taunus

Liebe interessierte Gemeindeglieder „in der zweiten Lebenshälfte“,

auch in diesem Jahr möchte ich wieder unsere Reise nach
3,.* 4& (,6Taunus anbieten.
Wir fahren vom
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dorthin und werden wieder zur Kerb (Kirchweihfest) erwartet.

Irmgard Brendel empfängt uns in ihrem
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In gewohnter Weise werden wir dort umhegt und umsorgt, erhalten exzellente
Vollpension wie immer nach unseren Vorstellungen und kommen auf Wunsch in
Einzelzimmern unter. Der Preis einschließlich Fahrt beträgt € 570. (Nicht enthalten sind Verpflegungskosten auf Hin- und Rückfahrt und Getränke zu den Mahlzeiten). Vor Ort bieten wir Halbtagsausflüge an. Wir freuen uns auf sonnige,
vergnügte und besinnliche Tage mit Ihnen. Denken Sie bitte an Ihre Medikamente
und die Krankenversicherungskarte. Vor Ort ist ein Freibad, packen Sie also
Badebekleidung ein. Abends finden wir uns
oft zu Spielerunden zusammen. Wer ein
interessantes Spiel hat, bringe es bitte mit.
Die genauen Abholzeiten erhalten Sie rechtzeitig telefonisch. Ich versuche – wie in den
letzten Jahren –, die Fahrt mit PrivatPKWs gegen Benzinkostenerstattung zu
organisieren.
Bitte melden Sie sich telefonisch bei mir
an, dann können wir auch alles Weitere
besprechen.
Mit freundlichen Grüßen,
Die Kirche in Schmitten Foto: Karsten11
Ihr Dieter Timm, Pastor
Seite
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Pastor Piepenburg, Pastor Steenbuck, Pastor Timm
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Donnerstag, 8. Juli 2010, 19 Uhr,
Pn. Rabel und Frauke Wegner-Dannenberg

Jahresspruch 2010:
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Frauenkreis Barmstedt
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bis 12.45 Uhr)
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Mittagstisch für Jung und Alt
im Gemeindehaus!
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Im vergangenen Herbst wurden die
Grünflächen um die Kirche herum
neu gestaltet. Die Firmen Thomas
Sommer, Rolf Thies und Klaus Stoffer aus Seeth-Ekholt und andere
Menschen, die ungenannt bleiben
wollen, haben dazu großzügig Pflanzen gespendet. Wir danken Ihnen
allen für diese wundervolle Unterstützung! Möge alles gut gedeihen.

M+C- .); ' : @ @%0@@ ; ) .;@

Am 4. Juli 2010, dem Tag nach dem
Kinderfest, um 11 Uhr feiern wir zusammen mit der Gemeinschaft in der

ev. Kirche, der Ev. Freikirchlichen
Gemeinde und der Katholischen Gemeinde wieder den ökumenischen
Stadtgottesdienst auf dem Marktplatz.
Zugleich wird der 1. Barmstedter
Triathlon gestartet, dessen Zieleinlauf
wir auf dem Marktplatz nach Ende des
Gottesdienstes zum Frühschoppen erwarten. Passend zu dem Ereignis steht
der Gottesdienst unter dem Motto: Aller
guten Dinge sind drei.

'C, .#L.% :( 0@@ ; ) .;@

Zu den jährlichen Schulanfängergottesdiensten lädt Pastor Piepenburg in die
Heiligen-Geist-Kirche ein. Am Mittwoch,
25. August, werden die beiden Grundschulen um 9.30 Uhr ihren Einschulungsgottesdienst feiern, und am
Donnerstag, 26. August, folgt um 9 Uhr
die Albert-Schweitzer-Schule.

Seite
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GOTTESDIENST-TERMINE IM Juni, Juli 2010
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die Frauenkreise in Bilsen,
Ellerhoop, Hemdingen und Langeln
machen eine Ausfahrt nach Wismar
Frauenkreis in Heede

Karin
Johannigmann

- ). ' C;? - ).% . Kinderchor – Mittwochs, 15 Uhr, (Ltg.: Galina Haas)

Gospelgruppe für Jung und Alt – Mittwochs, 19.30–20.30 Uhr
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Dienstag, 24.08.2010, 10.30 Uhr mit Pastor Johannigmann.
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neben der Christuskapelle: Termine (in den Sommerferien findet keine Kinderkirche statt): 6. Juni
und 20. Juni (am 4. Juli: keine Kinderkirche, sondern Familiengottesdienst mit Sommerfest)
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, C .;% ;2:L ';+: );? .% ,. mit Pastor Johannigmann

Ort: Gemeindehaus Langeln; Mittwochs, 20 Uhr.

, C .;% ;2:L ';+: );? ,, :'002 mit Pastor Johannigmann

(,*

Ort: bei Monika Jensen, Thiensen 10, Ellerhoop; Donnerstags, 19.30 Uhr.

;,%7?;+ < ,% *(4 & ,7 & 4 +(, 3

im Gemeindehaus Hemdingen, Bilsener Weg 29:
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Die Termine der nächsten Treffen erfahren Sie bei Pastor Johannigmann,
Tel.: 04123/23 72

3 ; ,' ( 3'

BLE-Nr. DE 01 · 1998-BLES 0194-0 ES 1173

•EU-Landschlachterei
•Hausschlachtung
•Partyservice
•eigene Herstellung von
Fleisch- und Wurstwaren
•herzhafter Katenschinken
Bernd Thies · Am Sportplatz 8 · 25485 Hemdingen
Telefon (0 41 23) 2769 · Telefax (0 41 23) 92 17 30
www.thies-schlachterei.de

Öffnungszeiten:
Di.-Do. von 8.00-12.00 u. 14.00-18.00 Uhr
Fr. von 8-18 Uhr · Sa. von 8.00-12.00 Uhr · Mo. geschlossen
Seite
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Eingeladen sind alle Frauen, die gern
in gemütlicher Runde miteinander den
vergangenen Tag ausklingen lassen
und neue Impulse für den Alltag
mitnehmen wollen.
Immer am letzten Mittwoch im Monat
(nicht in den Sommerferien).
30. Juni bei Karin Johannigmann,
Bilsener Weg 29 in Hemdingen
(Pastorat) (04123/23 72)
25. August bei Birgit Wiechers,
Lehmkuhlenweg 16 in Bilsen
(04106/61 24 51)

Die Kirchengemeinde Barmstedt Ost feiert ihr diesjähriges Gemeindefest am 4. Juli. Alle sind herzlich eingeladen!
Familiengottesdienst – Spiele für Kinder – Grillfest für alle

+ (, " 48
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,, ?HE); ' .? ?C. ?1B? ': .

Alle reden über Fußball – wir auch. Egal ob du Fan bist oder nicht, Spaß bringen sie dir bestimmt: Coole Spiele und Geschichten rund um die Fußball-WM
in Südafrika. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich bitte bis zum
14. Juni bei Karin Johannigmann, Telefon: 04123/2372.
Wann und wo? Samstag, 19. Juni im Gemeindehaus neben der Christuskapelle
in Hemdingen, 10 – 12 Uhr.
Bitte mitbringen: Etwas zum Essen und zum Trinken.

+(*( ,%.88 4 ( ,48
Foto: Jörg Wiechers

a fiel Petrus aber ein Stein vom Herzen, als er hörte, dass Jesus auferstanden
ist und er immer noch sein Freund sein kann. Das konnten wir im Familiengottesdienst zu Ostern selbst erleben, als uns Petrus, gespielt von Pastor Johannigmann, aus seinem Leben erzählte. Der Kinderchor von Frau Haas sang und das
Team der Kinderkirche stellte die Kinderkirchlieder vor, an der Gitarre begleitet
von Peter Wulff-Thiessen. Zur Erinnerung durfte jeder Besucher einen bunten
Stein mit nach Hause nehmen, und ein bisschen Schokolade gab’s natürlich auch.
Es bringt Spaß, wenn alle Generationen zusammen singen und beten. Darum
schon mal vormerken: Der nächste Familiengottesdienst findet am 4. Juli statt
und ist der Auftakt zu unserem Gemeindefest!
Karin Johannigmann
Seite
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Senioren-Club in Sparrieshoop
Senioren-Club in Sparrieshoop

" !#

Handarbeits- und Basarkreis
Handarbeits- und Basarkreis
Handarbeits- und Basarkreis
Kinderkirche Sparrieshoop
(für die Altersgruppe von 6–9)
Jungschargruppe JES
(für die Altersgruppe von 9–13)
Dienstagskreis im Hause Tietjen
Bokholter Str. 29, Bokholt-Hanredder
Dienstagskreis im Hause Tietjen

Dienstagskreis im Hause Tietjen
Schulanfängergottesdienst der
Grundschule Sparrieshoop
Schulanfängergottesdienst der
Grundschule Bokholt-Hanredder

P. Dr. Pawlas
Marlis Rüth
Juliane Nitzsche
u. Antje Stümke
M. Riewesell
und Team

P. Dr. Pawlas
P. Dr. Pawlas

P. Dr. Pawlas

!
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„Kommt mit uns nach Emmaus!“ So
stand es in einer großen bunten Buchstabengirlande über dem Altar, als sich
20 Kinder in den Osterferien zum Kinderbibeltag versammelten, wohin bunte
Fußspuren auf dem Boden sie geleitet
hatten. Und wirklich haben die Kinder
zusammen mit den Teamern Juliane
Nitzsche, Mareike Riewesell, Lars Jensen, Hedda Averbeck, Rica Wischmann
und Antje Stümke einen ganzen Tag in
Emmaus verbracht. In der Kirche wurde
den Kindern die Geschichte von den Emmaus-Jüngern und Jesus als Theaterstück
vorgespielt. Auf dem Vorplatz konnten
die Kinder in Gips ihre Fußspuren in Emmaus lassen, und in diversen Stationen
konnten sie die Geschichte spielerisch
nachklingen lassen und sie sich auf
diese Weise aneignen. Beim gemeinsamen Mittagessen schließlich wurde Gott
für das Brot gedankt, ehe es gebrochen
wurde und die Kinder es untereinander
weitergaben. Und zwischendurch haben
Kinder und Teamer miteinander gesungen, gespielt, getobt und gelacht. Es
war ein schöner Tag, und alle waren
sich einig, dass es bald wieder einen
Kinderbibeltag geben soll.
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kicker-Spiel, soll auch wieder aufgebaut
werden. Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen!

): ' C2:0* +@

„Gut Ding will Weile haben!“, weiß
schon der Volksmund. Und gute Dinge
werden hoffentlich entstanden sein,
wenn vier Architektenbüros Ende August ihre Entwürfe präsentieren. Dann
werden die nominierten Sach- und
Fachgutachter darüber befinden, wie
eine zukünftige Kirche in Klein Offenseth-Sparrieshoop aussehen wird. Der
Bezirksausschuss West freut sich darüber, dass die Dinge nun endlich so
weit gediehen sind, und sieht den
Ideen der Architekten gespannt entgegen.

0-- :# ;@

Das gemeinsame Sommerfest für die
Dörfer im Westbezirk wird am 20. Juni
stattfinden. Wie in jedem Jahr versammeln sich Jung und Alt um 10.00 Uhr
zum Familiengottesdienst, den Pastorin
Antje Stümke zusammen mit den Teamern der Kinderkirche und der Jungschar vorbereitet. Im Anschluss kann wie
in den Vorjahren wieder gespielt, geklönt und gemeinsam gegessen werden.
Der Renner von 2009, das MenschenSeite
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Kirchenmusik

Informationen bei Reinhard Deseniß, Tel. 04123/37 28
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Werke von J. S. Bach, L. Boellmann u.a.
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Eintritt frei!
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aufgeführt von Sängern und Darstellern
des Jugendchores und Kinderchors Barmstedt
und einem Instrumentalensemble
Eintritt frei!
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3(% *7 .( 4 kommen erstmalig 2010 in
Deutschland auf Tournee, um ihr außergewöhnliches Programm, getragen von
erstklassigen Stimmen, zu präsentieren.
3(% *7 .( 4 dokumentieren bei ihren
Konzerten eindrucksvoll, wie faszinierend
weiblicher a-capella-Gesang sein kann:
Traditionell mehrstimmig bis modern und
eigenständig.
Eintritt: Vorverkauf I 16, Abendkasse I 18;
Ermäßigung um I 3 für Schüler/ Studenten!
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Foto: C.-P. Jessen

m Bezirk Mitte ist ein Bauausschuss
gegründet worden. Georg Schoppe,
Martin Sommer und Frauke WegnerDannenberg unterstützen als Ehrenamtliche seit einigen Wochen die
hauptamtlichen Mitarbeiter, die Bauangelegenheiten der Gebäude auf der
Kircheninsel zu bearbeiten.
In acht Jahren feiern wir Kirchweihfest: 300 Jahre Heiligen-Geist-Kirche in
Barmstedt. Zu diesem Zeitpunkt soll die
Kirche restauriert und renoviert in
neuem Glanz erstrahlen. Viele Aufgaben sind dafür zu bewältigen. Über
Jahrzehnte ist Feuchtigkeit in die
Westmauer eingedrungen. An einigen
Stellen hat daher ein Nagekäfer im Holz
der Balken sein Unwesen treiben
können. Jetzt wird das Ausmaß des
Schadens ermittelt. Mit Unterstützung von erfahrenen Fachleuten müssen dann
Strategien entwickelt werden, wie dieser Schaden behoben werden kann.
Die Sandstein-Portale sollen restauriert werden. Die Bleiverglasungen der
Fenster lassen teilweise Regen durch und müssen daher saniert werden. Ein
Tischler wird sich in der Kirche mit Türen, Wandverkleidungen und Bänken
befassen. Ein Innenanstrich der weißen
Wände ist wünschenswert. Ein neues
Thomas
Beleuchtungssystem wäre schön. Und
Ladiges
die Liste könnte noch fortgeführt
Wendlohe 3
25355 Lutzhorn
werden. Diese Aufgaben zu lösen, ist
Tel. 04123/2458
eine große Herausforderung für die
Öffnungszeiten:
Kirchengemeinde, auch auf finanMo.-Fr. 7.00-19.00 Uhr
ziellem Gebiet.
Sa.
8.00-19.00 Uhr
So.
9.00-12.00 Uhr
Wir werden viele Menschen brausonntags nur in der Erdbeersaison geöffnet,
chen, die mit Kopf, Herz und Hand
sonst geschlossen.
dazu beitragen wollen, dass dieser
Qualitätsspeisekartoffeln
wundervolle Ort auch weiterhin ein
Obst und Gemüse der Saison
wichtiger Mittelpunkt des GemeindeEier von freilaufenden Hühnern
lebens ist.
frisches Geflügel
Frauke Wegner-Dannenberg
Seite
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Nach dem Weggang unser Jugendmitarbeiterin Tanja Thee haben wir eine neue
Mitarbeiterin einstellen können: Sie heißt Maja Eichhorn, und sie ist frisch nach
Bullenkuhlen gezogen. In der nächsten Ausgabe gibt es ein ausführliches Portrait
über Maja. Wir wünschen ihr einen guten Anfang hier in Barmstedt und Gottes
Segen zu ihrer Arbeit.
Der Gemeindejugendausschuss Mitte

"3() 7 .88 4 ( ,48

Christen gibt es auf der ganzen Welt. Die leben und feiern überall anders. Am
6. Juni um 19 Uhr gibt es in unserer Kirche einen Gottesdienst, wie er in Kenia
gefeiert wird. Dabei ist Torsten Pachnicke, der als Pastor zuständig ist für die
Partnerschaft zwischen unserem Kirchenkreis und der Kirche in Kenia. Wir
werden Gäste aus Kenia im Gottesdienst haben, und es gibt auch typisch
kenianisches Essen nach dem Gottesdienst.

< ,7(,7 3 < +A,
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Zum zweiten Mal veranstaltet das Nordelbische Jugendpfarramt
Koppelsberg (das ist die Jugendabteilung unserer ganzen Kirche
in Schleswig Holstein) ein großes Festival. Vom 2.-4. Juli werden
2000-3000 Jugendliche aus allen Kirchengemeinden sich in Travemünde treffen:
Dort wird gecampt, da geht’s an den Strand, zu Konzerten, Gottesdiensten,
Ausstellungen, Workshops oder einfach nur zum Leute treffen.
Bist du 15 Jahre alt oder 14 und konfirmiert, dann melde dich noch ganz schnell
bei Pastor Steenbuck.
Der Spaß kostet 30 Euro, und wir fahren mit dem Kirchenkreisjugendwerk dahin.
Seite
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enn sich am Freitagnachmittag um 15 Uhr die Tür des
Gemeindehauses in Barmstedt
öffnet, sind Spaß und Stimmung
vorprogrammiert. Seit mehr als
zwei Jahren treffen sich hier nun
jeden Freitag über zwanzig
Jugendliche im Alter von 13 bis
18 Jahren, um miteinander
Theater zu spielen, zu singen und
im wahrsten Sinne des Wortes
über Gott und die Welt zu reden.
Pastor Raphael Steenbuck rief The Young Revolution wirkte auch auf den “Konfi”die Jugendgruppe „The Young Gottesdiensten mit
Foto: privat
Revolution“ ins Leben, die am
20. Juni erneut in der Heiligen-Geist-Kirche ein Musical aufführt. In den Osterferien wurde bereits fleißig geprobt: Nachdem im letzten Jahr die Probenfreizeit
im Gemeindehaus stattgefunden hatte, ging es nun nach Hanerau-Hademarschen
in eine Jugendgaststätte mit Selbstverpflegung. Nach der Beschlagnahmung des
Kaminzimmers für Band und Chor und des Esszimmers für Theater ging das
Proben auch schon los: Intensiv bereiteten wir uns auf den bevorstehenden
großen Auftritt vor, indem wir Kostüme aussuchten, Gemeinschaft und Zusammenhalt bei Nachtwanderungen erlebten und das Stück mit weiteren Einlagen
in Form von Tanz- und Percussion-Workshops ausstatteten. Abgerundet wurden
die vier ereignisreichen Tage schließlich von einem Essen à la „Das perfekte
Dinner“, bei dem die Teamleiter einen italienischen Abend mit Vorspeise, Hauptgang und Tiramisu als Dessert für die Teilnehmer ausrichteten. Mit dem
Schwung und der Euphorie der Freizeit ging es auch weiter: Gleich bei drei
Konfirmationen sang der „The Young Revolution“-Chor, bevor es schließlich
mit großen Schritten auf den Auftritt zu geht. Thematisiert wird dieses Mal das
Leben eines Jugendlichen, der überfordert mit seinen Eltern und seinem Leben
auf der Straße landet und mit Gottes Hilfe wieder auf den richtigen Lebensweg
findet. Doch auf diesem Weg werden ihm Steine in den Weg gelegt. Wer wissen
will, wie die Geschichte des Protagonisten Manuel ausgeht, ist herzlich
eingeladen, am Sonntag, 20. Juni, zum Abendgottesdienst in die Heiligen-GeistKirche zu kommen.
Ronja Heintzsch

EVA NGELISCHE JUGEND

Chemnitzstraße 28 - 25355 Barmstedt - Telefon 04123/68 56 69 - Fax 04123/71 58
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urch die hohe Technisierung und zunehmende Arbeitslosigkeit, die aktuelle
Finanzkrise, den allgemeinen Umbruch in der Gesellschaft, wie die Auflösung von klassischen Familienstrukturen suchen die Menschen wieder Antworten auf die so genannten Sinnfragen. Zudem wird der Mensch in vielen
Bereichen nur noch als Kostenfaktor gesehen, den man, sobald er nichts mehr
einbringt, gnadenlos aussortiert. Ebenso lassen Schicksalsschläge, Krankheit
und Leiden Menschen nach dem Glauben, nach Sinn und Halt suchen. So
kommt es, dass auch der moderne Mensch wieder nach Gott fragt und nach den
christlichen Wurzeln.

Hierbei spielt 47 &3(48*( & 7 ,4 & , (* das unsere abendländische Gesellschaft unverändert prägt, eine zentrale Rolle. Es lässt sich vereinfacht in folgenden Sätzen zusammenfassen:
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Diese Leitsätze prägen die Arbeit der Mitarbeiterinnen in der Diakoniestation. In unserer Gesellschaft definiert sich der Mensch oft nur noch über
Leistung oder Status. Für viele Menschen bedeuten Krankheit oder Behinderung deshalb einen tiefen Einschnitt in ihrem Selbstwertgefühl. Sie haben
nicht mehr alles unter Kontrolle, sind eventuell auf Hilfe angewiesen und
werden in der Gesellschaft nur allzu oft an den Rand gedrängt.

Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes vermitteln wir unserem Pflegekunden, dass er wertvoll ist, auch wenn er nicht mehr viel oder gar
nichts mehr tun und leisten kann. Sein Wert ist nicht abhängig von dem, was
sichtbar ist, was er produziert, sondern er hat seinen Wert von Gott her. Jeder
Mensch verdient Respekt und Achtung, und sollte auch so behandelt werden.
Krankheit und Leid sind keine Strafe, sondern gehören zum Leben dazu, sie
müssen nicht verdrängt werden. Und auch der alte, der ältere Mensch, ist
wichtig und nicht ein Kostenfaktor. In ihm lebt eine Fülle an Erfahrung und
Weisheit.
Älter zu werden mit und in Würde, sich nicht zu schämen, Hilfe anzunehmen, das vermitteln wir unseren Pflegekunden. Jede und jeder von ihnen
ist ein von Gott geliebtes Kind.

Auf der Grundlage dieses christlichen Menschenbildes, in der Würde des
Alters und der Achtung der eigenen Persönlichkeit lernt es sich einfacher,
die eigene, als defizitär empfundene Situation anzunehmen und damit zu
leben.
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Der Michel ist Hamburgs Wahrzeichen und die bedeutendste Barockkirche Norddeutschlands. Nach monatelangen Sanierungsarbeiten erstrahlt die Kirche nun
wieder im alten Glanz.
Wir wollen an diesem Nachmittag den Michel besichtigen und auf uns wirken lassen.
Mit sachkundiger Führung werden uns der Kirchenraum
und die Krypta vorgestellt, und es besteht die Möglichkeit, den Turm zu
besteigen (auch per Lift). Nach der Führung kehren wir in ein unmittelbar am
Michel gelegenes Lokal zu einem kleinen Abendessen mit Hamburger Spezialitäten ein.
Abfahrt: 14.30 Uhr von der Haltestelle bei Saß – Rückkehr: ca.19 Uhr
Kosten: 28 I (für Busfahrt, Führung und Abendessen)

( 4 37 3+(,7(487 3 (847 ;4% ; &8!

Wegen der großen Nachfrage haben wir uns gleich um einen zweiten Termin
zur Besichtigung des Michels bemüht. Dieser Termin ist am

)@@E0 ' ?BB5? 2@ - :"

Es gelten die gleichen Zeiten und Kosten wie oben!
Sie können sich dafür jetzt schon im Kirchenbüro Tel.-Nr.: 31 39 anmelden.

0: .+J. )%C.%
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Auch in diesem Jahr geht die Senioren-Akademie auf Reisen zu einer Studienfahrt. Das Ziel ist diesmal Würzburg.
Vom 4. bis 8. Oktober werden wir die Stadt und die Umgebung erkunden.
Das genaue Programm ist noch in Arbeit und wird demnächst veröffentlicht. Sie
erhalten es im Kirchenbüro.

Büchner
Bestattungen
Vorsorgeberatung
Grasenmoor 5 a · 25355 Heede
Telefon 0 41 23 / 9 02 20
Telefax 0 41 23 / 90 22 22
Seite
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Wir sind
Tag und Nacht
für Sie da !

Aus unseren Kirchenbüchern
Getauft wurden:

* ? 0'; ?Kl. Offenseth-Sparrieshoop;
:) ? 0'; ?Kl. Offenseth-Sparrieshoop;
0.) ? @). @ Ellerhoop;
0 ? :' : ? C. ?Barmstedt;
:) ? .% ,)6C ? K,, : ?Barmstedt;
@ ## .? '. ?Barmstedt;
..) +? )-- ? D :.<
G, .? ).% , ?Barmstedt;
.( : :) +? @@ G ?Barmstedt;
:) ? C%C;@ ? : - .. Bokholt-Hanredder;
. ( :) + ? '. ?Barmstedt;
G..? :, ?Gr. Offenseth-Aspern;
:,) ; ? 0:@ .; . Lutzhorn;
)+ ? K,, : ?Hemdingen;
? 02') ? 'E :H ?Bilsen;
.? F)-),) .? )& :@ ?Bilsen;
,)F? ': .; ? C@H'0:.<
C, ? ).:) '; ?Kl. Offenseth-Sparrieshoop;
.* ? ).. :. ?Kl. Offenseth-Sparrieshoop;
? :) ? : @H :@ ?Sparrieshoop;
.. '? G : ?Lutzhorn;
). ? : C@ , ?Barmstedt;
)..? )@H .G ?Barmstedt;
0.)6C ? --). ?Barmstedt;
0-).)+? --). ?Barmstedt;
, ? ; -).? : , + ?Barmstedt;
:) ? ); ? 02') ? 6C :: ?Barmstedt;
C: ? , .+ .;@ ). ?Barmstedt;
); ? ':);@).? .; '0% ?Barmstedt;
:) ? :@ . ?Barmstedt;
: ? ::- .. ?Barmstedt;
:* ? 0. ;? , C; . ?Barmstedt;
;2 :? :,) ' ?Lutzhorn;
+0 ? G; . :?
?Quickborn;
'0:% ? ': : ?Norderstedt;
),) .? 0C);? ,H, ?Lentföhrden

Taufbecken der
Heiligen-Geist-Kirche
in Barmstedt

Taufe in der Heiligen-Geist-Kirche
mit Pastor Dr. Pawlas
Seite
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Aus unseren Kirchenbüchern

Getauft wurden:

) ( 02') ? '-) @ ?Bevern;
-),, ? C. ? 0', ?Sparrieshoop;
. : ? -- .. ?Sparrieshoop;
02') ? ) @0:) ?
: ?Barmstedt;
:0.? )-- Seeth-Ekholt;
; ,? .H , ?Lutzhorn;
0 ? @'+ ?Sparrieshoop;
..G? 0@' ?Sparrieshoop;
C,? K.)% ?Barmstedt;
'),)2? , C;? J,, . ?Barmstedt

getraut wurden:

:)C;? 0,% :? .; . geb. Lukas
C. D ? .; ., Barmstedt;
':);@) .? @: + ?C. ? @ ,) ? @: + ?
geb. Dornecker, Bokholt-Hanredder;

, ? ) D +).%?C. ? C: ?

geb. Ziesenitz, Kiel;

% , . ? ) D +).% ?

'0- ;? 22 .?C. ? ) ' , ? 22 . ?

geb. Mohr, Langeln

beerdigt wurden:

).H? E ? K . ?Barmstedt, 72 Jahre;
J.@ :? ); '- .. ?Sparrieshoop, 79 Jahre;
:' : ? C:@? K', : ?

Gr. Offenseth-Aspern, 78 Jahre;
,#: ? ),,)? ) ' ?Barmstedt, 74 Jahre;
:- ..? '0-; . ?Lutzhorn, 77 Jahre;
.. ? : . @ ?geb. Mehl,
Barmstedt, 89 Jahre;
.. ? @ +- );@ : ?geb. Heinz,
Lutzhorn, 96 Jahre;
:- ..? 0' ..? J, + ?Ellerhoop, 69 Jahre;

,- ? :@:C ? ,);

@'? , : '@ ?

geb. Wittmann, Barmstedt, 98 Jahre;

:.;@? :- ..?

Bevern, 80 Jahre;
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Familiengrab auf dem Friedhof
in Barmstedt

)@'? 0+ ..; 0@@ : ?geb. Hachmann,
Barmstedt, 58 Jahre;
.;? K2 + ?Barmstedt, 80 Jahre;
) ; ,0@@ ? K:. @ ?geb. Heidenreich,
Wunstorf, 85 Jahre;
: ? .. ? ) ' ,); ?geb. Browatzki,
Wahlstorf, 95 Jahre;
F? C ''0,H ?Barmstedt, 83 Jahre;
,; ? ' :,0@@ ? C- .. ?geb. Schwittau,
Barmstedt, 85 Jahre;
)@'? ' :## ?geb. Hansen, Bilsen, 75 Jahre;
:. ? 0:0@' ? :) :) ' ?geb. Brüning,
Barmstedt, 74 Jahre;
.. ? ) )% : ?geb. Querling,
Kapelle und Friedhof in Barmstedt
Barmstedt, 87 Jahre;
.% C:%? : D ?geb. Schlüter, Bullenkuhlen, 74 Jahre;
,); @'? :K% : ?geb. Hachmann, Ellerhoop, 84 Jahre;
C); ? - . ? -),) ? 0:0E ?

geb. Koltermann, Barmstedt, 94 Jahre;
)@'? C@'? ).@ : :% ?geb. Knop,
Barmstedt, 82 Jahre;
:)@H? :- ..? :C2).;+) ?Heede, 85 Jahre;

: , ? 0,, C : ?

Kl. Offenseth-Sparrieshoop, 74 Jahre;
.)@ ? @ :; ?geb. Weber,
Barmstedt, 66 Jahre;
E ? ', ?Bilsen, 53 Jahre;
, :)? '@ ?Barmstedt, 60 Jahre;

:.' : ? 0' ..? 0':

Barmstedt, 80 Jahre;
. ;@ ;) ? C, ; ?geb. Sislovs,
Barmstedt, 84 Jahre;
,-C@? @ :: @ ?Bokholt-Hanredder,
71 Jahre;
:@:C ? , . ? ) ' : @ ?geb. Schulz,
Barmstedt, 88 Jahre;
.;( @@0? C +# , @ ?Sparrieshoop,
63 Jahre;
), ? ) .).% ?geb. Brettmann,
Hemdingen, 77 Jahre;
.. ( :) ? 0-- : ?geb. Thiesen,
Seeth-Ekholt, 98 Jahre;
: ? K: - .. ?Barmstedt, 77 Jahre;
0' .. ;? 0 + ?Lutzhorn, 83 Jahre
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Wir sind für Sie da
www.kirche-barmstedt.de

Kirchenbüro: Chemnitzstraße 28 - &# 1

Tel.: 04123/31 39 - Fax: 04123/71 58 • eMail: Kirche.Barmstedt@t-online.de

&7 1

, !22 1 ,:%%!&

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag: 8 bis 12 Uhr, Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr

Küster in Barmstedt: !

$1 $$ - - Tel.: 04123/31 39

Pastoren:
,21 ( &&! % && Bilsener Weg 29, 25485 Hemdingen

Tel.: 04123/23 72 - Handy: 0170/186 76 24 - eMail: bertjohannigmann@yahoo.de

,+1 & , -1 6$ - Eichenweg 24, 25365 Sparrieshoop

Tel.: 04121/816 01 - Fax: 04121/7001417 - eMail: Andreas.Pawlas@web.de

$ 5- ! 2 ,1 ! * & 5, 1Chemnitzstraße 28, 25355 Barmstedt

Tel.: 04123/92 94 76 - Mobil: 0172/403 55 93 - eMail: pastorkdp@gmx.de

$1 2 & 5 # Chemnitzstraße 9, 25355 Barmstedt

Tel.: 04123/30 93 - eMail: Raphael.Steenbuck@gmx.de

*

&2" 1 29%# 1Rosenstraße 7c, 25365 Sparrieshoop

Tel.: 04121/87 07 48 - Fax: 04121/87 09 48 - eMail: antjestuemke@web.de

! 2 ,1 !%% Chemnitzstraße 22, 25355 Barmstedt

Tel.: 04123/683 19 22 - eMail: dieter.timm@gmx.de

!& , 1 - &! - Tel.: 04123/37 28
$!& 1 - - Tel.: 04123/78 82
Kinder- u. Jugendarbeit:
" 1 ! (,& - Jugendbüro - Chemnitzstraße 26 - 1. Stock
Kirchenmusik:

Tel.: 04123/68 56 69 - Fax 04123/71 58 - eMail: maja@ej-rm.de

Friedhof: Am Friedhof 3 - 6 1

Tel.: 04123/22 55 - Fax: 04123/76 73
friedhof-barmstedt@web.de

!&# $ 1 &" 1 9 &

Diakoniestation: 25355 Barmstedt • Moltkestraße 4 • Tel. 04123/95 95 45
eMail: DiakoniestationBarmstedt@t-online.de • www.diakoniestation-barmstedt.de

Vorsitzender des Kirchenvorstandes:
,+1 & , -1 6$ - 1Tel.: 04121/816 01 - Fax: 04121/700 14 17
eMail: Andreas.Pawlas@web.de

Stellvertreter: (2 ,1 ! 2,!

Tel.: 04123/34 90 - eMail: Lothar.H.Dietrich@t-online.de

Unser Spendenkonto:
Sparkasse Südholstein - Konto-Nr.: 15048580 - BLZ: 23051030

