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Unser Leitbild: 
„Ich bin gemeint. - 

Hier bin ich willkommen!“ 
 
 
 
 
 

„Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen.“ 

(Monatsspruch Juni 2017: Apostelgeschichte, Kap.5, V. 29) 
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Termine: 
04.06., 10.00 Uhr St. Lamberti, Festgottesdienst zu Pfingsten auf 

plattdeutsch – Pastor Winkelmann 
***** 

05.06., 10.00 Uhr, Pfingstmontag, am „Lönsstein“ 
ökumenischer Regional-Gottesdienst mit „Biker-Treff“,  

Posaunenchöre, Predigt: Missionsdirektor Michael Thiel 
***** 

06.06., 19.30 Uhr, Gemeindehaus, Anmeldung der Vorkonfirmanden (S. 5) 
***** 

10.06., Samstag, 08.30- 11.30 Uhr, KiTa Schulstraße, Altpapiersammlung 
***** 

11.06., 10.00 Uhr, St. Lamberti, Goldene Konfirmation, 
mit Kirchenchor – Pastor Axel Stahlmann (S. 5) 

***** 
11.06., 17.00 Uhr, „Kirche zum Guten Hirten“ Lohheide - Diakon Perschke 
Der besondere Gottesdienst“: „mehr als Luther“ mit Purple Monday (S. 4) 

***** 
17.06., 11-16.00 Uhr, in und rund ums Gemeindehaus, Flohmarkt 

und Kinderfest – Krabbelgruppe (S. 5) 
 

23.06., 18.00 Uhr, Gemeindehaus, Info-Abend zum Predigt Slam (S. 6) 
***** 

25.06. 10.00 Uhr, St. Lamberti, Jubelkonfirmation (S. 5) 
mit Ü-50-Flötengruppe – Pastor Winkelmann 

 

Lutherstätten 
Haben Sie das heutige Titelbild schon genau angeschaut? Das ist Ihnen je-
doch sehr zu empfehlen. Denn von März bis November bieten wir Ihnen 
auf der Titelseite des Gemeindebriefes ein Foto von jeweils einem Ort aus 
Martin Luthers Leben an. 
Wer möchte, kann an unserem kleinen Rätselspiel teilnehmen und die Or-
te/Gebäude benennen und sie mit seinem Namen auf einen Lösungszettel 
schreiben. Diese Zettel mit allen Lösungen bitte bis zum Freitag, den 24. 
November im Kirchenbüro abgeben. Die Verlosung unter den richtigen 
Einsendern findet im Gottesdienst zum 1. Advent nach den Abkündigungen 
statt. Als Preise gibt es die Broschüre „Evangelisch in Bergen“ und Gut-
scheine für die Kaffeestube am gleichen Nachmittag. 
 

Altpapiersammlung am Samstag, 10.06. von 08.30 
bis 11.30 Uhr, Kindertagesstätte Schulstraße 

 

KIRCHENVORSTANDSWAHL am 11. März 2018 
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„Ist da jemand“  
(Adel Tavil) 
 
Kein Fragezeichen, ich hab noch mal 

genau geguckt.  
Das ist ja merkwürdig…  

 
 
 

Das neue Lied von 
Adel Tavil. Ich höre 
es bei der Autofahrt 
im Radio, sehe das 
Video im Musik-
fernsehen. Und bei 
der Konfirmation 
haben wir es gehört 

und es haben sogar Gottesdienstbesu-
cherinnen mitgesungen …  
 
„Ehrlich gesagt habe ich ein neues Lieb-
lingslied“, schrieb mir jemand. „Ist da 
jemand“. Adel Tavil hat sein neues Al-
bum rausgebracht. Es heißt „So schön 
anders“ und ich schmunzle und denke: 
Ja, so schön anders, das hat doch vor 
500 Jahren schon Martin Luther getan.  
So schön anders Entdeckungen in der 
Bibel gemacht. Und mit seinem Gott 
etwas so schön anders erlebt.  
 Fing es an mit der Frage „Wie bekom-
me ich einen gnädigen Gott?“, so haben 
wir uns, glaube ich, schon in den fünf 
Jahrhunderten evangelischer Geschichte 
an den Gedanken an den gnädigen Gott 
gewöhnt, der es gut mit uns meint. Solch 
ein Gedanke reißt die Weltgeschichte 
nicht vom Hocker.  
Die Frage von uns heute ist doch eher: 
Wie erlebe ich Gott? Wo finde ich ihn? 
„Ist da jemand?“ 
Adel Tavil ist dafür ein Beispiel. Er hatte 
einen Unfall beim Schwimmen, war beim 
Kopfsprung auf den Boden geschlagen 
und hatte sich den Halswirbel mehrmals 
gebrochen. Er hat Glück gehabt; dass er 
überlebt hat, grenzt an ein Wunder; „da 

hat einer seine Hand über mich gehal-
ten“, sagt er selbst im Jump-Radio-
Interview. Sein Leben hat sich verändert, 
für die neue „Platte“ hat er sich auf Ha-
waii zurückgezogen, und da ist auch ein 
Lied dabei, das heißt „Gott steh mir bei“. 
 
„Ist da jemand“, wer hinhört, merkt, 
dass es in einer eher trüben Situation 
beginnt: „Ohne Ziel läufst du durch die 
Straßen, kannst wieder mal nicht schla-
fen, es fühlt sich an, als wärst du ganz 
alleine, auf deinem Weg liegen riesen-
große Steine.“ 
Dann wendet sich der Blick: „Wenn der 
Himmel ohne Farben ist, schaust du nach 
oben und manchmal fragst du dich: Ist da 
jemand, der mein Herz versteht, der an 
mich glaubt, der mir den Schatten von 
der Seele nimmt?“ 
Nach einigen weiteren Takten der Ge-
danke: „Wenn man nicht mehr danach 
sucht, kommt so vieles von alleine; hin-
ter jeder Tür kann die Sonne wieder 
scheinen“. Und dann ist es die innere 
Stimme (oder vielleicht der Glaube?), 
der einem sagt: 
„Da ist jemand (und hier ist das Frage-
zeichen auch wirklich weg), der dein 
Herz versteht, und der mit dir bis ans 
Ende geht, wenn du selbst nicht mehr an 
dich glaubst, dann ist da jemand, der die 
Schatten von deiner Seele nimmt und 
dich sicher nach Hause bringt. 
Immer wenn du es am meisten brauchst, 
dann ist da jemand!“ 
Ein toller Hit in diesem Frühjahr zur 
Konfirmationszeit und darüber hinaus. 
Die jungen Leute haben es auswendig 
gelernt – aus dem Psalm 23 – 
 

 „Du bist bei mir!“ 
 
Adel Tavil hat seine Erlebnisse zu einem 
Hit gemacht. Und wir können zuhören 
und die Gedanken fließen lassen. Voller 
Vertrauen einstimmen:  
„da ist jemand“…  
 

Pastor Matthias Winkelmann 
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Gottesdienst in Lohheide 
Das ist unsere Reihe, um wenigstens ein paar Mal mehr im Jahr unsere Kirche zum 
Guten Hirten mit Leben zu füllen. Die Reihe ist wiedererkennbar an dem Plakat. Die 
Gottesdienste finden sonntags am Spätnachmittag um 17:00 Uhr statt. In diesem Jahr 
unter dem Thema „Reformation ist mehr als Luther“. 
Am 11. Juni beginnen wir mit dem Thema „Hier stehe ich und kann nicht anders!?“ 
Ausschnitte aus der Lutherverfilmung, Kurzinterviews und Musik mit der Band „Purple 
Monday“ sind Elemente für einen lebendigen, interessanten Gottesdienst. Lassen Sie 
sich/Lasst euch überraschen. Jung und Alt aus Bergen und Lohheide sind herzlich will-
kommen!                                                                                  Diakon Michael Perschke  
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dienstags, 19.30 Uhr 
 
13.06.     „Befreit!“ 
 Besuch der Ausstellung  
 im  LHH Hermannsburg.  
 Führung mit Helene Pede. 
 
Kosten für Führung und Imbiss ~10 € 
Treffen am Gemeindehaus,  
Abfahrt bereits um 18.40 Uhr.  
Mitfahrende Gäste bitte vorher 
melden. 
 

 
Fest und Flohmarkt 

rund ums Kind 
am 17. Juni ab 11 Uhr 

 
Am Samstag, dem 17. Juni findet von 11 
bis 16 Uhr wieder ein Flohmarkt rund 
ums Kind in und um unser Gemeinde-
haus statt (Am Friedensplatz 1).  
 
Für das leibliche Wohl gibt es Brat-
würstchen, Kaffee und Kuchen, Waffeln 
und Erfrischungsgetränke. Die Eltern der 
Krabbelgruppe laden herzlich ein! Für 
die Kleinen bieten wir Kinderschminken 
an, und es gibt Zuckerwatte und eine 
Hüpfburg! 
Für eine Standanmeldung (Standge-
bühr: Eine Torte) bitte bei Miriam 
Wenzel unter Tel.: 0152-22615845 
melden. 

Matthias Winkelmann 
 

Konfirmanden-Anmeldung 

Alle Kinder, die evangelisch sind und in 
die 7. Klasse kommen, sind ganz herzlich 
zu unserem neuen Konfirmandenjahr-
gang eingeladen. Wir beginnen nach den 

Sommerferien. Am Dienstag, dem 
06.Juni, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
am Friedensplatz findet ein Elternabend 
statt. Dort gibt es Informationen zu den 
Zeiten und Orten des Konfirmandenun-
terrichts, Anmeldeformulare u. ä. Es 
muss nichts mitgebracht werden. 
Wer am 07. 06. nicht kann, aber sein 
Kind anmelden möchte, ruft bitte im 
Kirchenbüro an – Tel. 2025. 

 
M.Perschke, A.Stahlmann, M.Winkelmann 

 

Goldene Konfirmation 
am 11. Juni 

Jubelkonfirmation 
am 25. Juni 

 
Die Goldene Konfirmation findet wie 
in den letzten Jahren schon Tradition 
geworden am Trinitatis-Sonntag in unse-
rer St. Lamberti- Kirche statt. Ein Vor-
bereitungskreis hat dafür gesorgt, dass 
möglichst alle eingeladen werden konn-
ten. Nach dem Gottesdienst mit 
Abendmahl, in dem der Kirchenchor 
singt und Pastor Stahlmann predigt, gibt 
es ein Treffen mit Mittagessen und Kaf-
feetrinken im Restaurant Dralle. 
Zur Jubelkonfirmation sind alle einge-
laden, die vor 60 Jahren (Diamantene), 
vor 65 Jahren (Eiserne), vor 70 Jahren 
(Gnaden), vor 75 Jahren (Kronjuwe-
len) und vor 80 Jahren (Eichen) -
Konfirmation feierten. Eine schriftliche 
Einladung haben alle bekommen, deren 
Adressen Frau Göing von der jeweiligen 
Goldenen Konfirmation kannte. Alle 
anderen, die teilnehmen wollen, werden 
herzlich gebeten, sich im Kirchenbüro zu 
melden (Tel. 2025) – auch Zugezogene 
sind herzlich willkommen. 
Den Gottesdienst mit Abendmahl feiert 
Pastor Matthias Winkelmann. Musika-
lisch wird er begleitet durch die Ü 50- 
Flötengruppe.  

Wolfgang Hertwig 

Frauentreff 
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Hallo, wenn du zwischen 14 und 21 Jahre alt bist,  
Spaß an der Sprache hast und dich traust vor vielen Menschen zu reden, dann mach 
mit beim Predigt Slam. Verkündige anlässlich des Reformationsjubiläums deine Ansich-
ten zu Gott und der Welt – kreativ und wortgewandt. 
Könnte das was für dich sein? Dann komm am 23. Juni um 18 Uhr zur Infoveranstal-
tung ins Gemeindehaus der St. Lamberti Kirche. 
Wenn du mitmachst, erwartet dich ein mehrtägiger Workshop mit der Slammerin 
Jessy James LaFleur (27./28. Juli // 15. August // 26. August). Beim Gemeindefest am 
26.August ist der große Tag deines Auftritts. 
Der Gewinner oder die Gewinnerin des Predigt Slams in Bergen nimmt teil an der 
U20 Poetry-Slam Meisterschaft in Celle im September. 
Liebe Eltern und Großeltern, wenn Sie meinen, das wäre was für ihr Kind 
oder Enkel, dann erzählen Sie ihm oder ihr bitte davon!   

Henrike Koch + Axel Stahlmann 
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Nachbericht zur Kinderfreizeit 
 
„In der Woche vor Ostern haben 45 Kinder eine tolle Kinderfreizeit an der Nordsee 
in Westerhever erlebt. Im Mittelpunkt stand eine Geschichte um Detektiv Pfeife, der 
herausfinden musste, was in Emmaus tatsächlich vor sich ging. Wanderungen zum 
Leuchtturm und ins Watt so wie ein Ausflug nach Tönning ins Multimar rundeten die 
die Fahrt ab. Auf dem tollen Gelände der Unterkunft konnten wir nach Herzenslust 
klettern, toben und sogar an einem herrlichen Sonnentag grillen.  
Im nächsten Jahr haben wir das Haus wieder gebucht in der Zeit vom 18. 
bis 24. März.“ 

Lichter auf den Schienen 
am 15. April 
 
Die Gedenkfeier auf der 
Rampe gestalteten Kon-
firmandinnen und Kon-
firmanden sowie zwei 
jugendliche Migrantinnen 
aus Bergen mit. 
Fotos oben privat- unten W. Hertwig 
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Konfirmation 23.04. (Foto: Engelking) 
 
 
Konfirmation 30.04. 
(Foto: Willuweit) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfirmation 07.05. 
(Foto: Schönemann) 
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