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Jesus
das Brot des Lebens

Jesus sagt: „Ich mache dich satt.“

Im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 35a sagt Jesus: “Ich bin das 
Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.”

Aber im Verlauf des Textes kommt es noch heftiger, als Jesus sagt: 
“Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen. Wer von diesem 
Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit.” Und weiter sagt er dann: 
“Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch.” Und: “Wer mein 
Fleisch isst, der hat das ewige Leben.”   

In meiner täglichen Bibellese bin ich regelrecht über diese Verse 
gestolpert. Ich habe sie wie schon sehr oft gelesen. Aber ich bin über 
diese Aussage von Jesus gestolpert. Fast bin ich hingefallen, weil mir 
deutlich wurde, wie anstößig diese Aussage ist. 

Beim Lesen des ganzen Kapitels war ich etwas beruhigt, weil ich merkte, 
dass auch die Zuhörer damals heftig Anstoß an dieser Behauptung 
von Jesus nahmen. 

Menschenfleisch zu essen war ein schwerer Verstoß gegen Gottes 
Regeln und Gesetze. Und da Jesus seinen Zuhörern damals keine 
zufriedenstellende Erklärung dieser Aussage bieten konnte, wendeten 
sich viele Zuhörer und auch Nachfolger von Jesus ab und folgten ihm 
nicht mehr nach.

Und erst am Ende des Kapitels nach langer Diskussion, als Jesus die 
Leute fragte, die am engsten mit ihm verbunden waren, ob sie auch 
weggehen wollten, bekannte Simon Petrus: “Herr, wohin sollen wir 
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.” 

Was ich jetzt verstehe, ist: Jesus will, dass wir ihm voll und ganz 
vertrauen. Dass unsere Hingabe ihm gegenüber so total ist, als würden 
wir ihn essen. Man sagt ja auch heute noch unter Liebenden: “Ich hab 
dich zum Fressen gern.”

Jesus möchte, dass wir ihn als Person und seine Aussagen so stark 
und radikal verinnerlichen, als würden wir seine Worte essen und sein 
Wesen in uns aufnehmen.
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Jesus
das Brot des Lebens

Dieses Verinnerlichen und Aufnehmen der Aussagen Jesu und der 
Person Jesu ist in der Lage, unseren Hunger nach Leben, Sinn und 
Erfüllung zu stillen. Unser Lebenshunger droht ohne Jesus immer im 
Verzehr von Dingen hängen zu bleiben, die uns 
letztendlich nicht satt machen. Sei es Geld oder 
Arbeit, Beziehungen oder Besitz, Urlaub oder 
Essen, Spielen oder was auch immer.

Lassen wir dieses Angebot Jesu an unser 
Inneres herankommen: “Iss mich, ich will deinen 
Lebenshunger stillen.”

Dr. Hubert K. Sommer

---------------------------------------------------------------------------------------------
Gott loben - Die Predigtreihe im Herbst 

Im Epheserbrief im ersten Kapitel, Vers 12 schreibt Paulus, dass wir 
Christen „ etwas seien zum Lob der Herrlichkeit Gottes...“

Was heißt das? 
Können wir Gott nur mit dem Mund loben, indem wir ihm Lieder singen 
oder ihn im Gebet loben? Bestimmt auch. Und welche Ideen und Formen 
uns dabei zur Verfügung stehen, werden wir wohl während dieser 
Predigtreihe erfahren.

Aber warum sollen wir Gott überhaupt loben?
Und gibt es noch andere Ausdrucksformen als mit unserem Mund? 
Können wir Gott loben mit unserem Besitz, unserer Zeit, unserem Körper 
und vielleicht sogar mit unserem Beruf oder unsererTätigkeit..?

Ich bin gespannt, welche neuen Gedanken und Ideen, Antworten auf 
Fragen und Anregungen uns diese neue Predigtreihe geben wird.

Gisela Sommer
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Ökumenischer Gottesdienst
Gottes Geist führt Menschen zusammen 

Am Pfingstmontag trafen sich Christen der Kirchen Neustadts zu ihrem 
ökumenischen Gottesdienst. Wir waren in diesem Jahr Gastgeber und 
so fand der Gottesdienst in der Nienburger Straße 15 statt. Er war sehr 
gut besucht („Das ist ja voller als zu Weihnachten!“). Ein ökumenischer 
Chor sang, der sich eigens für diesen Anlass gebildet hatte.

Als Prediger sprach Superintendent Hagen von der evangelisch-
lutherischen Landeskirche über die biblische Geschichte des Turmbaus 
zu Babel. Diese Geschichte erzählt, wie die Menschen sich durch ein 
gigantisches, riesiges Bauprojekt einen unsterblichen Namen machen 
wollten. Aber letztendlich konnten sie einander nicht mehr verstehen 
und wurden in alle Welt zerstreut. 

Die Pfingstgeschichte wird dazu in der Bibel als Gegenentwurf erzählt: 
Der Geist Gottes, dessen Kommen die Christen an Pfingsten feiern, 
führt uns Menschen weg von der Baustelle des Turmbaus zu Babel. 
Der Heilige Geist Gottes leitet uns hin zur einer anderen Baustelle, wo 
wir daran arbeiten können, Menschen, die aus einem anderen Sprach- 
und Kulturkreis kommen, respektvoll wahrzunehmen und besser zu 
verstehen. 
Das Bittgebet im Gottesdienst gestalteten Mitbürger mit 
Migrationshintergrund, indem sie zunächst in ihrer Muttersprache und 
dann auf Deutsch beteten. 

In diesem Gottesdienst 
wurde Pfingsten als das 
Fest des Kommens des 
Heiligen Geistes, der 
Menschen zusammenführt 
und gegenseitiges 
Verstehen möglich macht, 
greifbar.

Ole Hinkelbein
Michael Ide
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Am 3. Juni 2017 haben wir unsere diesjährige Chorwerkstatt 
durchgeführt. 

Knapp 60 Sängerinnen und Sänger von nah und fern haben an diesem 
Pfingstsamstag insgesamt zehn neue Lieder einstudiert, die wir dann 
abends im Werkstattkonzert präsentieren konnten. 

Unter der Leitung von Martin Sellke ist das zwar immer noch harte 
Arbeit, aber sie wird von viel Spaß und Humor getragen und mit manch 
inhaltlichem Input zu den Liedtexten durchzogen. 

Da einige Lieder aus der Feder von Martin Sellke stammen, kann er oft 
sehr genau etwas zur Intension der Songs sagen. Und das macht sich 
dann auch im Ausdruck des Chors bemerkbar. 

Am Flügel hat uns wie in den letzten Jahren auch der begnadete Pianist 
Oliver Seidel begleitet. 
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Chorwerkstatt 2017
Singen verbindet

Das diesjährige Programm hat uns einmal durch das Kirchenjahr 
geführt. Angefangen mit einem Weihnachtslied „Dezember-Psalm“ über 
ein Osterlied „Wie tief muss Gottes Liebe sein“ ging es zu mehreren 
Pfingstliedern wie „Erwecke und belebe uns“. Auch eine Vertonung zur 
Jahreslosung war dabei.

Dass das Singen verbindet, spüren wir an so einem Tag besonders. 
Innerhalb kürzester Zeit entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das 
mich jedes Jahr neu berührt. So kommen einige Sängerinnen und Sänger 
jedes Jahr wieder und scheuen auch keine großen Entfernungen. 

An dieser Stelle sei auch nochmal allen Mitarbeitern gedankt, die zum 
reibungslosen Ablauf und zur guten Atmosphäre beigetragen haben. 
So konnten wir rundum glücklich und von Gott gesegnet diesen Tag 
erleben.

Iris Hinkelbein
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Wir müssen Familie Münch verabschieden. Danke für euer jahrelanges 
Engangement in den verschiedenen Gruppen. Wir werden euch sehr 
vermissen!

Das Motto der Arbeit des Bereichs Hauskreise, Kleingruppen und 
Zweierschaften lautet:

 “ Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.” (Epheserbrief 
Kapitel 4, Vers 15). 

Zweimal pro Jahr, im Mai und im November, treffen sich die Leiter und 
Ansprechpartner der Hauskreise und Kleingruppen. 
Das letzte Treffen fand am 9. Mai 2017 statt. 

Ziel ist es, die Arbeit im Gebet zu tragen, Perspektiven zu entwickeln, 
das Entstehen neuer Gruppen zu fördern und anzuregen und 
Veränderungen in den bestehenden Gruppen zu bedenken. Immer ist 
auch eine biblische Betrachtung oder gemeinsames Bedenken eines 
Bibeltext Inhalt des Treffen. 

Aktuell haben wir in unserer Gemeinde 14 Hauskreise und Kleingruppen 
in sehr unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung.

Hauskreise und Kleingruppen bieten die Möglichkeit, in der Liebe zu 
wachsen und gemeinsam Jesus Christus nachzufolgen. 

Sie bieten eine kleine Heimat-Gruppe innerhalb der großen Heimat 
Gemeinde.

Wer Interesse an einer Gruppenteilnahme hat, melde sich bitte bei 
unserem Pastor Ole Hinkelbein oder bei Hubert Sommer. 

Dr Hubert K. Sommer
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Bildungsspender.de/efg-Neustadt
Mit jedem Klick bringst du unsere Gemeinde einen Schritt weiter.
Bei über 1700 Online-Shop-Anbietern (Deutsche Bahn, Ebay, und 
vielen anderen) ist helfen möglich.
Wir können unsere Evangelisch Freikirchliche Gemeinde durch 
Onlinekäufe unterstützen! (2-6% des Umsatzes gehen als Spende an 
unsere Gemeinde.)
Drei einfache Schritte:
1. www. Bildungsspender.de/efg-neustadt als Startseite wählen.
2. Shops und Dienstleister aussuchen.
3. Wie gewohnt einkaufen – fertig.

Wir freuen uns, wenn du bei deinen Online-Einkäufen an uns denkst. 
Bisher haben wir im Zeitraum vom 27.3.2017 bis zum 18.6.2017 schon 
einen sehr erfreulichen Betrag von 173,66 € eingenommen.
1000 Dank allen “Mitmachern”!

Dr Hubert K. Sommer 
P.S.: Wer Hilfe braucht, kann mich gerne ansprechen, ich helfe gerne.

Wir gratulieren als Gemeinde von ganzem Herzen! 
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Hochzeit
und Bildungsspender

Linda und Reuben
 heiraten in Asien 
am 21. Juli 2017

Ihren gemeinsamen 
Lebensweg beginnen sie 
mit dem Vers aus dem 
Kolosserbrief 3, Vers 14: 

“Zu all diesem zieht die 
Liebe an, die das Band der 
Vollkommenheit ist.”



Adressen / Impressum:

Pastor:
Ole Hinkelbein, Tel.: 05032 / 3137
e-mail: Ole.Hinkelbein@gmail.com

Gemeindeleiter:
Rico Siehndel, Tel.: 05766 / 94 39 62 
e-mail:  rico.siehndel@gmx.de

Beratungsstelle für Lebens- und Beziehungsfragen:
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 91 45 18

Kindertagesstätte Abenteuerland:
Leitung: Carolin Hanßmann
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 65 810
e-mail: abenteuerland@efg-neustadt.de

Kindertagesstätte Regenbogenland:
Leitung: Birgit Grabherr
Am Kuhlager 10, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 963 270
e-mail: regenbogenland@efg-neustadt.de

Internet-Homepage:   www.efg-neustadt.de

Bankverbindung:
Spar- u. Kreditbank EFG Bad Homburg 
IBAN: DE 42 500 921 000 000 029 700, BIC: GENODE 52 BH 2
Hannoversche Volksbank 
IBAN: DE 84 251 900 010 200 186 100, BIC: VOHADE 2 HX XX

Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neustadt a. Rbge.
Redaktionsleitung: Christina Kalunka (v.i.S.d.P.),
 e-mail: gemeindebriefefg@gmx.de

Redaktionsschluss ist der 15.September 2017
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Termine/Nachrichten
Informationen zu den Veranstaltungen

Sonntags:
9:45 Uhr Kindergottesdienst
10:00 Uhr Gottesdienst
17:00 Uhr Jugend 
Dienstags im Wechsel:                                         
9:30 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Bibelgespräch
Donnerstags:  
20:00 Uhr Chor (außer in den Schulferien)
15:00 Uhr Seniorenkreis (jeden letzten Donnerstag im Monat)
Samstags:
11:00 bis 14:00 Uhr Jungschar 

Konzert mit Lothar 
Kosse am 10. 
November 2017

Open-Air Fest
Am 13. August feiert die Gesamtgemeinde ein großes Open-Air Fest im Stadt-
park Hannover. Unter dem Titel "Lebendig" startet dieser Tag ab 11 Uhr mit 
einem Gottesdienst, in dem Michael Rhode (Walderseestraße) und Henning 
Großmann (Südstadtgemeinde) uns in ihrer Predigt in die große biblische 
Hoffnungsvision für unser Leben mit hineinnehmen werden.  Musikalisch wird 
der Gottesdienst geleitet von einer Band aus dem Gemeindegründungsprojekt 
Quaterly. Natürlich ist auch ein ansprechendes Programm für Kinder vorberei-
tet. 
Nach  dem Gottesdienst    ist   jeder    eingeladen, auf  der   Wiese   das   ei-
gene  Picknick auszupacken oder sich am Imbissangebot mit kostenpflichtigen 
Speisen zu versorgen. 
Unter dem Titel Markt der Möglichkeiten stellen sich unterschiedliche Teil-

Gemeinden der Gesamtgemeinde vor und 
spiegeln so das vielfältige Leben in unseren 
Gemeinden wider. Viele weitere Attraktionen 
für Jung und Alt sorgen für ein buntes Pro-
gramm. 
Nähere Infos können der neusten Ausgabe 
von Gemeinde-aktuell entnommen werden. 
Flyer sind in die Fächer verteilt bzw. liegen 
aus.
Text: Ole Hinkelbein
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Stille-Tag
10. Juni 2017

Am Samstag, dem 10. Juni 2017, haben wir uns mit einer Gruppe von 
fünf Frauen, drei Männern und einem Hund in Stendern irgendwo im 
Nirgendwo an der Weser bei Bücken zu einem „Stille-Tag“ getroffen.  
Abfahrt war um kurz nach 9:00 Uhr am Gemeindehaus, und nach 
schnellen 45 min Fahrt war bereits das Ziel – ein malerisches altes 
Bauernhaus - erreicht.  Die Stendern-Kenner fühlten sich wie immer 
gleich  zu Hause, und Neulinge erlagen spätestens nach der kurzen 
Hausführung von Hubert Sommer dem unvergleichlichen Charme des 
Anwesens – also perfekte Rahmenbedingungen, um abzuschalten und 
einen entspannten Tag zu verbringen.
Weil der Stille-Tag kein Schweigetag war, sondern Gelegenheit geben 
sollte, Gott und uns selbst losgelöst vom Alltag zu begegnen, starteten 
wir nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch Berit Schumann 
mit einigen gemeinsamen Liedern und Gebeten. Im Anschluss daran 
folgten insgesamt vier abwechslungsreiche Themeneinheiten, die es 
den Teilnehmern ermöglichten, anhand von Fragen, Denkanstößen, 
eines Bibelverses oder eines Psalms über verschiedene Aspekte des 
Lebens und des Glaubens nachzudenken, zu beten und vor allen 
Dingen auch auf Gottes Reden zu hören. Hierfür suchte sich jeder sein 
Lieblingsplätzchen im  Haus, dem Garten oder der näheren Umgebung 
und konnte so die „stille Zeit“ sehr individuell gestalten.  Eine Einheit 
dauerte jeweils eine knappe Stunde, die auch Stille-Einsteiger gut 
meistern konnten. Während der Mittagspause war außerdem  Zeit 
zum Austausch mit anderen, für einen Spaziergang oder ein kleines 
Nickerchen.
Nach einem gemeinsamen Abschluss mit einigen Liedern, einer 
Gebetsgemeinschaft sowie einem kurzen Rückblick machten wir uns 
schließlich gegen 17:00 erfüllt mit den Eindrücken des Tages auf den 
Heimweg.
Es war ein guter Tag, um Ballast abzuwerfen, Dinge aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten, neue Impulse zu bekommen, Gottes Geist 
wirken zu lassen und aufzutanken. Deshalb freuen wir uns schon heute 
auf den Stille-Tag 2018.

Berit Schumann (für das Stille-Tag-Team)
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Sabbatjahr
am Theologischen Seminar
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Die wertvollsten Monate meines Lebens
Vor einem Jahr berichtete ich euch von meinem Entschluss, ein Sabbat-
jahr am Theologischen Seminar St. Chrischona (tsc) - Jahreskurs - zu 
absolvieren. Ich ließ mich von euch segnen und machte mich auf den Weg 
in die unbekannte Schweiz. 
Nun liegen fast 9 Monate hinter mir, und nun stellt sich die Frage, wie es 
weitergehen soll. 
In den vergangenen Monaten bin ich persönlich und geistlich enorm ge-
wachsen - das bestätigten mir auch Außenstehende.  Gott ist für mich 
noch viel größer und faszinierender geworden. Zudem habe ich die Di-
mension der Dreieinigkeit ganz neu entdecken können.
Im Nachhinein kann ich die Handschrift Gottes in meinem Leben gut er-
kennen. Gott wusste, dass nach dem Jahreskurs noch nicht Endstation 
ist, sondern dass es hier am tsc weitergehen wird. Neu entdeckte Bega-
bungen und persönliche Eindrücke in der stillen Zeit machten mir Gottes 
Absichten immer klarer. Ich bat Gott dennoch, mir seinen Weg noch klarer 
aufzuzeigen. Das nahm er dann auch sehr wörtlich.
So werde ich ab September diesen Jahres am Theologischen Seminar St. 
Chrischona den Bachelor-Studiengang Theologie & Pädagogik starten. 
Meine Leidenschaft, mich für Kinder und Jugendliche zu engagieren, ist 
seither noch größer geworden. Unsere Generation braucht wieder Men-
schen, die sich kompromisslos für eine Sache entscheiden und dafür Voll-
gas geben. Ich möchte mit einem guten Bespiel vorangehen und mich 
Gott ganz zur Verfügung stellen. Das bringt zwar viele Herausforderungen 
mit sich, dafür wird es mit ihm bestimmt nie langweilig!

Auf der Gemeindefreizeit bekommt ihr die Möglichkeit, mir privat Fragen 
zu stellen, oder ihr könnt mir auch per Mail eure Fragen zusenden. (mir-
jam.ide@web.de)

Über eure Unterstützung im Gebet würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr 
meine aktuellen Rundbriefe erhalten möchtet, meldet euch doch bitte über 
Mail oder über meine Eltern bei mir. 

Liebe Grüße und Gottes Segen von Mirjam Ide



Erfahrungen in Südafrika
Freiwilligendienst im Sport

Wie einige vielleicht wissen, bin ich (Vivien Below) seit August für ein Jahr 
in Südafrika, um hier einen Freiwilligendienst in Sport zu machen. Ich 
arbeite an der A.W. Barnes Primary, welches eine Grundschule in einem 
Township (armes Stadtviertel, in dem nur farbige Menschen oft unter 
sehr schlechten Bedingungen leben) in East London ist. Vormittags leite 
ich dort mit meinem Projektpartner den Sportunterricht für die Kinder und 
nachmittags biete ich Sportprojekte wie Mädchenfußball und Tanzen an.
Wenn ich gefragt werden würde, was mein Leben hier ausmacht, kann 
ich mit voller Überzeugung sagen, dass es meine Arbeit hier ist. Klar ist 
es auch toll, hier am traumhaften Strand zu entspannen, zu reisen oder 
die Erfahrung vom ersten eigenen Wohnen zu machen, jedoch ist das 
für mich nicht das Schönste. Ich liebe einfach die offene Art von den 
Kindern, wie sie seit dem allerersten Tag, immer wenn sie uns sehen, mit 
einem Lächeln im Gesicht auf uns zugerannt kommen und wie wir ihnen 
im Sportunterricht immer Spaß bereiten können. Egal, wie schlecht mein 
Tag mal sein mag, wenn dann ein Kind mit einem Lächeln ankommt und 
mich umarmt, dann kann ich gar nicht anders als mich zu freuen. Es sind 
halt die kleinen Dinge im Leben!
Manche denken vielleicht, dass die Menschen hier nicht so ein 
„glückliches“ Leben haben, weil sie in einer Wellblechhütte wohnen und 
in zerschlissener Kleidung herumlaufen, weil das Geld an allen Ecken 
und Kanten gespart werden muss, aber das ist definitiv ein Vorurteil! Die 
Kinder sind glücklich, beschweren sich nicht, dass sie nicht das neuste 
Handy haben, und wenn jemand mal einen 10-Rand-Schein (Wert von 
ca. 66 Cent) oder ein paar Fußballschuhe dabei hat, wird das mit den 
Freunden geteilt (jeder bekommt einen Schuh und los geht`s). Das sind 
so Sachen, wo ich lächeln muss, wenn ich es sehe. Wenn ich dann 
daran denke, wie viel wir haben und wie es uns trotzdem oft schwerfällt 
zu teilen, möchte ich mir für die Zukunft ein Beispiel an diesem Verhalten 
nehmen.

Alles in allem genieße ich es hier total und weiß jetzt schon, dass es mir 
das Herz brechen wird, wenn ich den ganzen kleinen Rackern und der 
Schule eines Tages tschüss sagen muss.

Vivien Below
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Hoffest
im Abenteuerland

Die Gruppen der Kindertagesstätte Abenteuerland haben sich lange 
mit dem Thema Bauernhof beschäftigt. Am 12. Mai 2017 fand hierzu 
ein Hoffest auf dem Außengelände und in der Gemeinde statt. 
Es gab viele tolle Attraktionen: Zu Beginn haben wir uns alle in der 
Gemeinde getroffen, wo die Familien und Angehörigen schon gespannt 
warteten. 
Auf der Bühne wurde dann unter Begleitung der Gitarrenkinder 
das Lied gesungen „ Trat ich heute vor die Türe“. Daraufhin hat 
die Krippengruppe eine  Klanggeschichte gezeigt, wo die Kinder 
mit Tierkronen auftraten. Im Anschluss wurde noch ein Rätsel mit 
dazugehörigem Lied gesungen. 
Nun hatten die Erzieherinnen der Einrichtung noch eine Überraschung: 
Sie haben ein kleines Theaterstück eingeübt und wollten es nun 
allen vorführen. „ Oh Schreck, oh Schreck, das Hühnerei ist weg“ (in 
verkürzter Version) ist wirklich gut angekommen, es gab sehr viel zu 
lachen.
Das Wetter hat übrigens auch prima mitgemacht, und so konnten wir 
uns nach dem Stück nach draußen begeben, wo schon die Melkkuh 
und der Hofladen mit tollen Dingen, die entweder selbst gebastelt 
waren oder angepflanzt wurden, warteten. 
Weitere Attraktionen: Hufeisen werfen, ein Glücksrad,  Schweine 
füttern, das Suchen im Stroh, ein Zuordnungsspiel. Und nicht zu 
vergessen das leckere und abwechslungsreiche Buffet, das von den 
Eltern mitgebracht wurde. 
Das Fest war sehr toll! Zum Ende hin hat es dann angefangen zu 
regnen, aber das war nicht weiter schlimm, die Stimmung an diesem 
Tag war trotzdem unvergesslich.

Liebe Grüße aus dem Abenteuerland

15



16

Sommerfest
im Regenbogenland

Es war einmal ein besonderer Samstag, als sich in Regenbogenfarben 
– natürlich im Regenbogenland - etwas öffnete – nämlich ein

Vorhang auf für…..
…. die gefährlichsten Löwen mit ihren Dompteuren
und wie sie den weltallerschwersten Parcours – natürlich mit viel 
Bravour - bewältigen.
Mutig und stark krabbeln sie durch Feuerreifen, schleichen leise ganz 
geschickt über schmale Holzbänke und kriechen – selbstsicher, wie 
eben Könige sind – durch winzig kleine Holzreifen.

Vorhang auf für…
…. die Amsel, die Dossel, den Fink, die Eule, den Sperber, die Gänse 
und Enten, den Wiedehopf, den Seidenschwanz, die Lerche, den 
Pfau, die Finken, den Hahn, den Uhu, den Star und - ganz wichtig 
- den Spatz, denn der kochte das Hochzeitsmahl und alle Vögel 
feierten im grünen Walde mit großem Eifer die Vogelhochzeit der 
Kindergartenkinder mit.

Vorhang auf für…
…. ja, wer guckte denn da heraus? – Und schwuppdiwupp waren sie 
schon wieder weg und dann sofort wieder da. 
 Das war die kunterbunte Sockentierfamilie der Hortkinder, die 
uns auf die Musik von „Manna ma na ma na manna” eine großartige 
Showeinlage boten. Und weil‘s so lustig und schön war, gleich 
zweimal.

Vorhang auf für…
…. die Musikschulkinder, die mit Milena Kostrowa zwei Lieder 
vorsangen und diese schwungvoll mit Orff’schen Instrumenten 
begleiteten.
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Und das war sonst noch los an diesem besonderen Tag:
•	 Eine kulinarische Schlemmerreise am  leckeren Buffet. 
•	 Eine fast echte Kuh konnte gemolken werden.
•	 Affen balancierten im Affenparcours.
•	 Enten konnten unter schwierigen Bedingungen geangelt 
werden.
•	 Schau genau – und du bist schlau: Rate, welches Tier das ist? 
Besondere Tierrätsel lösen.
•	 Gefährliche Löwen konnten mit Bällen gefüttert werden.
•	 Ich seh‘ dich – aber du weißt nicht, wer ich bin, denn ich 
verstecke mich hinter meiner selbstgebastelten Tiermaske.
•	 Und wer Ruhe brauchte, konnte Tierbilder am Maltisch 
anmalen.

Soviel Action an einem Vormittag!
Alle hatten in diesem 
Jahr viel Spaß an 
unserem Sommerfest, 
das unter dem Motto 
„Vorhang auf für die 
Tiere“ stand.

Fotos: Annina Hoppe
Text: Birgit Grabherr

Sommerfest
im Regenbogenland
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Abschiedsgottesdienst
der Kindertagesstätten

„Wir gehören zusammen, bunt wie ein Regenbogen“

Unter diesem Thema stand der diesjährige Familiengottesdienst, der 
zum Abschluss des Kindertagesstätten Jahres von unseren Kinderta-
gesstätten gestaltet wurde.

„Gut, dass wir einander haben…“, „Einfach spitze, dass Du da bist…“,
zwei Lieder, die verdeutlichen, wie wichtig jeder einzelne von uns ist.
Für Gott, für die Eltern, für die Geschwister, für uns in den Kindertages-
stätten und in der Gemeinde und für ?

Individualität ist gut - Vielfalt ist gefragt - Unterschiedlichkeit ist ange-
sagt.

Aber nur für mich alleine sein?

Gemeinschaft mit andern haben, lässt die bunte Vielfalt des Regenbo-
gens zum Leuchten kommen und zwar in allen Farben und Facetten. 
Was verbirgt sich hinter den Farben? Und was verbindet sie? 

Anhand der Geschichte des Regenbogens haben Hort-, Kindergarten- 
und Krippenkinder unserer Kitas deutlich gezeigt, dass die Farbe B U 
N T alle willkommen heißt.
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Abschiedsgottesdienst
der Kindertagesstätten

Gemeinschaft ist für mich….
•	 Einander	zuhören
•	 Teilen
•	 Zeit	miteinander	verbringen
•	 Teamgeist
•	 Familie
•	 Gemeinsam	sind	wir	stark
•	 Zusammenhalt
•	 Für	einander	da	sein…

Viele wertvolle Gedanken der Gottesdienstteilnehmer wurden auf Papp-
figuren festgehalten.

Gemeinschaft wird auch deutlich, wenn wir miteinander Familiengottes-
dienst feiern. Da braucht es das Musikteam, die Technikverantwortli-
chen, die Stehkaffeemitarbeiter, das Deko-Team - aus unserer Evan-
gelisch-Freikirchlichen Gemeinde, sowie unseren Pastor Ole Hinkelbein 
und die vielen Kinder aus unseren Kitas mit ihren Erzieherinnen. 

Zusammen wirken, gestalten – wir jedenfalls sind dankbar für die vielen 
helfenden und unterstützenden Hände aus unserer Gemeinde.
Unter Gottes Segen wechseln wir nun in den Kindergarten, in die Grund-
schule, weiterführende Schule und wir gehen auch in den wohlverdien-
ten Urlaub. 

Und das wünschen wir Ihnen/ Euch auch: 
Eine gesegnete – schöne – sonnige – erholsame - gute Urlaubszeit mit 
vielen bunten Erlebnissen – eben bunt wie ein Regenbogen.

Die Kitateams des Regenbogenlandes und des Abenteuerlandes 



„Und er führte mich heraus ins Weite, 
er befreite mich, 
weil er Gefallen an mir hatte.“

Psalm 18,20


