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Unser Leitbild: 
„Ich bin gemeint. - 

Hier bin ich willkommen!“ 
 
 
 
 
Mach in mir Deinem Geiste Raum, dass ich Dir werd' 

ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben.  
Verleihe, dass zu Deinem Ruhm ich Deines Gartens 

schöne Blum und Pflanze möge bleiben!  
(Paul Gerhardt) 

 

Blütenpracht (Foto W. Hertwig) 
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Termine Juni: 
 

03.06., 10.00 Uhr, St. Lamberti, Gottesdienst für den alten und neuen 
Kirchenvorstand mit Pastor Stahlmann und Pastor Winkelmann, 

Posaunenchor, Kirchenchor und Lamberteenies 
***** 

05.06. 19.30 Uhr Gemeindehaus, Anmeldung der neuen 
Vorkonfirmandinnen und Konfirmanden 

*****  
09.08., 08.30 – 12.00 Uhr, Altpapiersammlung bei der KiTa Schulstraße 

***** 
09. 06. von 10 – 16.00 Uhr, rund um das Gemeindehaus, Flohmarkt (S. 5) 

***** 
09. 06., 18.00 Uhr, St. Johannis Bleckmar, musikalische Abendandacht mit 

der Posaunenrunde Hermannsburg-Bergen, Ltg. Hanns Gnauck (S. 4) 
***** 

23. 06., 10-17 Uhr, ELM-Campus, Missionsfest in Hermannsburg (S. 6) 
***** 

23. o6., 16.00 Uhr, St. Lamberti, Krabbelgottesdienst mit Joschi und 
Biene, Marion Stock, Gabi Böttcher und Matthias Winkelmann (S. 4) 

***** 
01.07., 10.00 Uhr, St. Lamberti, Jubelkonfirmation (nach 60,65,70,75 und 

80 Jahren), mit dem Gemischten Chor Bergen und Ü50-Flötengruppe 
Pastor Stahlmann (S. 4) 

***** 
08. 07., 10.30 Uhr, Heisterkamp, Schützenfest-Gottesdienst 

mit dem Posaunenchor – Pastor Stahlmann 
 

 

Gemeinde-Jugendkonvent 
 
Im vergangenen Jahr wurde das Angebot zur Teamer-Ausbildung und dem Erwerb 
der JULEICA in der Evangelischen Jugend Bergen verbessert. Nun hat es auch 
Früchte getragen: Anfang Mai hat Diakon Michael Perschke alle Jugendlichen, die 
bei uns eine JULEICA gemacht haben oder in der Gruppenarbeit tätig sind, eingela-
den, um über die Bildung eines Gemeindejugendkonventes zu beraten. Unter den 
zahlreich erschienenen ergab sich dafür eine Mehrheit und die anschließende Wahl 
hat ergeben, dass Finja Bothe (Vorsitzende), Jana Wlodarz, Janice Bremer und 
Julian Sommer zukünftig die Evangelische Jugend in Bergen gemeinsam mit dem 
hauptberuflichen Mitarbeiter vertreten werden.  
 

 Diakon Michael Perschke   
 

Erinnerung:  am Dienstag, 05. Juni, 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus: Anmeldung der Vorkonfirmanden 
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Andacht: 
„Singen kann das Schnarchen 

verändern!“ 
 

In diesen Tagen ist 
mir dies Thema öfter 
vor die Ohren ge-
kommen: Singen 
kann gegen Schnar-
chen eine gute Hilfe 
sein. Prima, denke 
ich, das wäre doch 

einen Hinweis wert; wie in der Apothe-
kenzeitung, so auch bei uns im Ge-
meindebrief.  
 
Schließlich singen wir gern und viel. Im 
Gottesdienst, in den Chören… bei uns 
kann jeder mitsingen. Zugegeben, heut-
zutage singen manche nur heimlich unter 
der Dusche oder allein im Wald gegen 
die Angst - immerhin. Andere grölen laut 
im Fußballstadion mit. Aber das macht 
bestimmt heiser.  
Singen als Mittel gegen das oft unange-
nehme Schnarchen.  
Ein ziemlich gutes Mittel obendrein: Es 
kostet nichts. Und wer es in Gemein-
schaft tut, hat Spaß, lernt gute Texte und 

schwingt innerlich mit zu bekannten und 
neuen Melodien. 
Es hat sich herausgestellt, dass es gut ist, 
Zunge, Gaumen und Rachen zu trainie-
ren. Und wer jetzt denkt: „Ach, ich kann 
doch sowieso nicht singen“, der kann ja 
auch ein Blasinstrument wie Posaune 
oder Trompete lernen. Das hilft nämlich 

auch! Wie wär‘s? Der Posaunenchor 
probt donnerstags.  
Und wer mittwochs zur Chorprobe 
kommt, darf erleben, was eine britische 
Studie herausgefunden hat: Chorsänger 
schnarchen deutlich seltener als der 
nicht singende Teil der Bevölkerung. 
Viele Liedtexte haben wir gelernt - in 
der Schule oder im Konfirmandenunter-
richt. Einfach mal lossingen, die Texte 
neu lernen und wenn es abends klingt, 
nimmt man noch einen guten Gedanken 
mit in den Schlaf. 
„Wer singt, betet doppelt“ hat mal einer 
gesagt. Und vielleicht gibt es bald die 
Schnarchtherapie nach dem Motto: „Lo-
be den Herrn meine Kehle“. 

Einen klangvollen Sommer bei bester Nachtruhe  
wünscht Matthias Winkelmann 

 

Diakon Michael Perschke 
wechselt zum Kirchenkreis: 
In der Gemeinde hat es sich schon her-
umgesprochen: Unser Diakon Michael 
Perschke sucht noch einmal eine neue 
Herausforderung und übernimmt zum 1. 
September die Stelle als Kirchenkreis-
Jugenddiakon in Soltau. Er hat schon seit 
vielen Jahren mit zwei anderen Diakonen 
in diesem Bereich gearbeitet. Nun hat 
der Kirchenkreistag daraus eine 100 
Prozent-Stelle (mit einer Person besetzt) 
gemacht. Erste Wahl war dafür Michael 
Perschke! 
Als Prädikant bleibt er uns weiterhin 
erhalten, zusammen mit seiner Frau 
Gabie wird er auch in Bergen wohnen 
bleiben.  Im nächsten September-
Gemeindebrief mehr dazu. 
Der Gottesdienst zu seiner Verabschie-
dung aus St. Lamberti und zur Einführung 
in seine Tätigkeit für den Kirchenkreis 
wird am 09. September um 17.00 Uhr in 
unserer St. Lamberti-Kirche stattfinden. 

Axel Stahlmann 
P.S. Der Kirchenvorstand sucht nun 
eine Nachfolgerin/einen Nachfolger am 
liebsten eine junge Diakonin und am 
besten schon ab September. 
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Krabbelgottesdienst  
am 23. Juni, 16.00 Uhr  
Am Samstag, dem 23. Juni feiern wir 
um 16.00 Uhr Krabbelgottesdienst in 
unserer Kirche. 
„Gott erschafft die Welt“, heißt es, 
wenn die Stoffpuppen Joschi und Biene 
erzählen.  
Bitte ein 
Kuscheltier 
mitbringen! 
 
Im Anschluss 
an den halb-
stündigen Gottesdienst treffen wir uns 
im Gemeindehaus zu Spiel, Saft, Kaffee 
und Knabbereien. 

Gabi, Marion und Matthias 
 

Jubelkonfirmation am 
1.Juli   
Seit nunmehr fast 20 Jahren feiern wir in 
Bergen auch das Fest der Diamantenen, 
Eisernen, Gnaden- und Kronjuwelen-
Konfirmation - kurz: Jubelkonfirmation.  
 

2017 hatten wir erstmalig eine Eichenkonfirman-
din 80 Jahre nach der Konfirmation. 
 (Foto: St. Willuweit) 
Ein inzwischen lieb gewordener Brauch, 
der zwar viel Arbeit in der Vorbereitung 
- insbesondere von Ch. Göing im Kir-
chenbüro - bedeutet. Aber die Vorfreu-
de, das Miteinander am Tag selbst und 
die Erinnerungen sind aller Mühe wert. 
Hin und wieder kommen sogar Konfir-
manden aus Übersee extra für diesen 
Tag angereist! 
 

In diesem Jahr feiern wir die Jubelkon-
firmation am 1. Juli, musikalisch begleitet 
vom Gemischten Chor Bergen unter der 
Leitung von A. Morgenroth und der 
Ü50-Flötengruppe.  Die Feier des Hl. 
Abendmahls gehört immer dazu, war es 
für diese Jahrgänge doch immer so, dass 
sie erst mit der Konfirmation überhaupt 
am Abendmahl teilnehmen durften. 
Ich freue mich auf den Tag mit den Jubi-
laren. 

   Axel Stahlmann 
 

Musikalische Abendandacht 
mit Zugposaunen am 09.06., 
18 Uhr in St. Johannis, Bleckmar 

 Die Posaunenrunde Hermannsburg-
Bergen unter der Leitung von Hanns 
Gnauk, Bleckmar, gestaltet zwei musi-
kalische Abendandachten eine am 
Samstag, 09. Juni 2018, um 18 Uhr in 
der St. Johannis-Kirche in Bleckmar. 
Dazu laden wir herzlich ein. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Kollekte am Aus-
gang für die Förderung der Kirchenmu-
sik wird gebeten. 
 
Verschiedene Stücke aus Renaissance 
und Barock sowie aus der Neuzeit er-
klingen, unterstützt von Orgel und Tuba. 
Kantorin Räbiger (Hermannsburg) spielt 
zwei besondere Stücke an der Orgel, 
Lieder für die Gemeinde zum Mitsingen 
sind vorgesehen, dazu eine biblische 
Lesung, Gebet und Segen. 
 
Die Posaunenrunde umfasst zurzeit in 
wechselnder Besetzung bis zu 14 Bläse-
rinnen und Bläser aus allen fünf lutheri-
schen Gemeinden im Gebiet Hermanns-
burg-Bergen: Lassen Sie sich einladen 
und überraschen mit selten gehörter 
Musik in tiefer Tonlage!  

    
   Hanns Gnauck 
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dienstags 19.30 Uhr 
 
12.06. Themeneinstieg A. Ebmeyer: 
            200 Jahre Klosterkammer –                 
Informationen für einen Museumsbesuch 
im Landesmuseum Hannover 
   
26.06. Gartenbesuch in zwei Gärten 
in Wohlde bei A. Ebmeyer u. R. Hertwig  
               
Gäste sind herzlich willkommen!
  
 

Schulgottesdienste - eine 
Selbstverständlichkeit? 
Vor 12 Jahren haben wir von der St. 
Lamberti-Gemeinde mit Religionslehr-
kräften der Grundschulen ein Konzept 
für die Schulgottesdienste der Klassen 1 
bis 4 erarbeitet. Ein immer ähnlicher 

Ablauf, eine bestimmte Zeit im Jahr und 
festgelegte Themen für die jeweilige 
Klassenstufe (Klasse 1: Einschulung; Klas-
se 2: Wir sind Kinder einer Erde; Klasse 
3: Schuld und Vergebung; Klasse 4: Ab-
schiedsgottesdienst). Dieses Konzept hat 
sich für den Grundschulbereich bewährt.  
So werden wir im Juni gleich zwei Schul-
gottesdienste in St. Lamberti feiern. Am 
07. Juni um 10.15 Uhr zum Thema 
„Wir sind Kinder einer Erde“, in 
dem Schulkinder u.a. kurz das Land vor-
stellen, aus dem sie kommen. Und am 
19. Juni um 10.15 Uhr feiern wir einen 
Abschiedsgottesdienst mit den 4. Klassen 
unter der Überschrift „Gott ist immer 
bei uns - der gute Hirte“. Dies war 
auch das Thema des Einschulungsgottes-
dienstes vor vier Jahren.  
Vorbereitet und gestaltet werden diese 
Gottesdienste immer gemeinsam mit 
den Lehrerinnen, Kindern und einem aus 
unserem Pfarramt. Eine schöne Aufgabe 
- und gewiss keine Selbstverständlichkeit. 

Axel Stahlmann 

 

Frauentreff 
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Programm: 
 
Samstag, 23. Juni, 
ab 9:30 Uhr das 
große Fest auf dem 
Campus der FIT 
mit Entsendung 
der Freiwilligen 
und neuen Mitar-
beitenden beim 
Willkommensgot-
tesdienst, interna-
tionalen Begegnun-
gen auf der Fla-
niermeile, Ge-
sprächsgruppen, 
Workshops zu 
ELM-Themen und 
Partnerkirchen und 
Kinderfest, Ab-
schluss im großen 
Zelt. 
 
 
 
 
 
 

Aus dem Kirchenvorstand: Ostseite unserer St. Lamberti-Kirche 
Immer wieder werden wir Pastoren oder Mitglieder des Kirchenvorstands auf die 
abblätternde Farbe an der Kirche angesprochen. Gerade die große Stelle an der Ost-
seite ist sehr unschön. Zumal sie für Autofahrer besonders ins Auge fällt. Es gab schon 
Begehungen mit Fachleuten und Handwerkern, dazu weitere Untersuchungen - bisher 
alles ohne befriedigende Ergebnisse. In der Mai-Sitzung haben wir erneut beraten. Wir 
sind weiter dran und hoffen, dass wir bald Klarheit haben. Erst danach können wir 
geeignete Maßnahmen ergreifen und anschließend wieder Farbe aufbringen, die dann 
hoffentlich hält. Allerdings sagte eine unabhängige Expertin bei diesen Begehungen 
auch, dass die Kirche ein altes Gemäuer mit z.T. sehr unterschiedlichen Materialen sei. 
Und dass wir darum auch keinen perfekten Anstrich erwarten könnten, der überall 
gleichermaßen gut halte. 
Unabhängig davon hat der Kirchenvorstand in seiner letzten Sitzung auch beschlossen, 
dass vor der Ostseite eine Ersatzpflanzung für die Linde vorgenommen wird. Wir 
waren uns einig, dass es kein Baum sein solle, sondern ein - oder mehrere - blühende 
Sträucher (z.B. Magnolie und/oder Rhododendron).                                     Axel Stahlmann 
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Die KiTa Hasselhorst läuft… und läuft … und läuft! 
Sonntagmorgen der 22. 04. 2018 um 09:30 Uhr. 10 Kinder der KiTa Hasselhorst 
freuten sich auf einen sportlichen Vormittag. Gemeinsam mit drei Erzieherinnen 
nahmen sie am Sparkassenlauf des TuS Bergen teil.  
Die Kinder waren sehr motiviert und besonders von ihren T-Shirts begeistert, auf 

denen hinten der Name der KiTa steht 
und vorne ihr eigener Vorname. Die 
Uhren wurden verglichen und alle 
wollten zum Startfeld. Zuerst liefen die 
Jungs. Von Jahrgang 2012 bis Jahrgang 
2015 waren sowohl Jungs als auch 
Mädchen vertreten. Angefeuert von 
den Eltern, Erzieherinnen und den 
anderen Kindern liefen sie die Strecke 
von einem Kilometer. Alle haben es ins 
Ziel geschafft und einen Pokal und eine 
Urkunde erhalten. Manche waren sogar 
schnell genug, um auf dem Treppchen 
einen Platz zu ergattern. Die Euphorie 

nach dem Lauf war noch Tage später zu spü-
ren.  
Damit die Kinder, Eltern und Erzieherinnen 
nächstes Jahr noch motivierter sind, soll dem-
nächst eine Laufeinheit in den Monatsablauf 
eingebaut werden. Freiwillige Meldungen sind 
schon einige vorhanden. Vielleicht können so 
noch mehr Kinder und Eltern motiviert wer-
den und nächstes Jahr sind dann etwa 20 Kin-
der dabei. 

Fotos privat, Rebecca Borchert 
 

Altpapiersammlung am Samstag, 9. Juni, 
08.30 -11.30 Uhr, KiTa Schulstraße 

für den Förderverein  
 

Aktion Lohheide: Die Kirche soll schöner werden! 
Am 26.05. gab es bereits einen Einsatz rund um die Kirche. Bald 
geht es weiter! Jeder Lohheider kann mitmachen!  
Demnächst mehr! 
 

Konfirmandenfotos auf der Rückseite: 08. 04. (Mirko Webster), 15. 04. (Melanie 
Schönemann), 22.04. (Torsten Volkmer) 
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