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Ein neues Gesicht für  

unsere Kirchengemeinde 
 

Am 01.09.2017 beginnt mein 

Dienst als "Pfarrverwalter in 

Ausbildung" in ihrer Gemeinde. 

Mein Name ist Friedhelm Hoff-

mann. Ich bin 52 Jahre alt und 

komme aus Soltau zu Ihnen. Dort 

habe ich fast 28 Jahre lang als 

Diakon in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen gearbeitet, so-

wohl in einer Kirchengemeinde 

als auch im Kirchenkreisjugend-

dienst. Ich bin mit meiner Frau 

Marlis verheiratet. Wir haben 

zwei Kinder Mathis (16 Jahre) 

und Kersten Elias (11 Jahre). 

Wenn ich nicht meinen "kirchli-

chen Aufgaben" nachkomme, 

dann koche ich gern, gehe ins 

Kino und beschäftige mich lei-

denschaftlich mit dem Star Trek 

Universum.  

Als "Pfarrverwalter in Ausbil-

dung" werde ich mich fast ein 

Jahr lang im Umfang einer hal-

ben Pfarrstelle einbringen.  Das 

ist für mich eine wertvolle Mög-

lichkeit, die vielfältigen Aufga-

ben eines Pastors kennenzulernen 

und in der Praxis einzuüben.  

Ich komme nicht unerfahren zu 

Ihnen und trotzdem wird Vieles 

für mich neu sein. 

Auch wenn wir in Soltau wohnen 

bleiben, ich einige Kurse belegen 

werde, freue ich mich auf die Be-

gegnungen mit Ihnen und auf ei-

nen gemeinsamen Weg als Chris-

ten in dieser Welt. 

Eine Welt, die ich mir ohne die 

Botschaft des Evangeliums nicht 

vorstellen mag. Dabei lasse ich 

mich von Martin Luther motivie-

ren. Er sagt: 

"Man soll nicht allein in den 

Himmel gaffen, wenn man vom 

Himmelreich reden hört;  sondern 

das Himmelreich ist überall da, 

wo die Sakramente und der 

Glaube sind." 

In herzlicher Verbundenheit 
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Mitspieler für Luther-

Theater am Reformationstag 

gesucht 
 

Im Reformations-Gottesdienst 

am 31. Oktober um 10.00 Uhr in 

Rethem werden Spielszenen rund 

um das Thema Reformation und 

Martin Luther aufgeführt. Dafür 

suche ich Menschen, die Lust am 

Theaterspielen haben. Der 

Probenaufwand wird gering sein. 

Egal ob jung, ob alt: Alle sind 

eingeladen mitzumachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir treffen uns am Freitag, den 

25. August, um 19.30 Uhr im 

Kaminraum, um Rollen zu 

verteilen und 2 bis 3 Proben-

termine für Oktober festzusetzen. 

Über eine Voranmeldung im 

Gemeindebüro oder bei mir 

persönlich (Tel: 05024 880178) 

würde ich mich freuen. Wer 

mitmachen möchte, aber am 25. 

August verhindert ist, kann sich 

ebenfalls gerne bei mir melden. 

In Vorfreude auf ein spannendes 

Projekt 

 Anne Elise Hallwaß, 

Vikarin der Kirchengemeinde 

 

Gottesdienst mit Kantorei 

der Pauluskirche Bad 

Kreuznach 
 

Die Kantorei der Pauluskirche 

Bad Kreuznach unternimmt 

Anfang Juli eine Konzertreise 

nach Norddeutschland. Wohnen 

werden die  cirka 45  Sängerin-

nen und Sänger im Allerhof in 

Bosse. 

Der Chor unter Leitung von 

Cindy Rink wird im  Gottesdienst 

am Sonntag, 2. Juli in 

Kirchwahlingen, der um 10.00 

Uhr  beginnt, einige Lieder 

singen.  Wir laden herzlich dazu 

ein. 
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Am Ende eines 

Kindergartenjahres 

 
Die letzten Monate einer 

manchmal fünfjährigen Kinder-

gartenzeit sind schon etwas 

Besonderes für die Eltern und 

Erzieherinnen der „Großen“:  

 Anfang April haben wir 

einen Ausflug mit dem Zug 

nach Verden unternommen. 

Dort wurde während einer 

Domführung die Schöpfung mit 

allen Sinnen erzählt und ge-

spürt. Anschließend wurde der 

Spielplatz im Allerpark erobert.  

 

 

Ein Eis rundete den Vormittag 

ab. 

 Die „Schnuppertage“ in 

der Schule erhöhten bei den 

Kindern die Vorfreude. Sie 

lernten ihre zukünftige Lehrerin 

kennen und stellten fest, dass 

sie ja schon einige Schüler ken-

nen. 

 An einem Vormittag im 

Mai durften sie ihr Fahrrad mit-

bringen und im Park beweisen, 

wie gut sie schon damit umge-

hen können. 
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 Am Freitag, dem 16. Juni 

richteten die Vorschuleltern ein 

ganz schönes Fest für alle Kin-

der im Kindergarten aus. Es gab 

ein leckeres Frühstücksbuffet 

und viele schöne Spiele, die den 

Kindern Spaß gemacht haben. 

Zur Erinnerung an die Schulan-

fänger 2017 gab es ein mit 

Kräutern bepflanztes Hochbeet.  
  
 Am letzten Kindergarten-

tag haben wir einen schönen 

Gottesdienst gefeiert, den die 

Vorschulkinder unter dem Mot-

to: „Es ist soweit, wir sind 

groß“ gestaltet haben. Am 

Abend haben sich die Kinder 

und Erzieherinnen im Kinder-

garten getroffen, um das Aben-

teuer Übernachtung zu starten. 

Die Kinder haben sich vor dem 

Schlafengehen in der Turnhalle 

versammelt und jede/r hat über 

ihre/seine Erfahrungen der Kin-

dergartenzeit berichtet. Für fast 

alle war es besonders gut, weil 

sie Freunde gefunden haben. 

Nach einem gemütlichen Früh-

stück hieß es endgültig Ab-

schied nehmen.  

 

Und das war nicht nur mit einem 

lachenden Auge!  

     Dörthe Göritz-Timme 

Besuch aus Südafrika 

 
Mitte Juni bekam die Kirchen-

gemeinde Rethem Besuch aus 

Südafrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Begründer des Rethemer 

Posaunenchores, Erich Schie-

mann, schaute vorbei, um zu 

hören und an Fotos zu sehen, was 

aus "seinem" Posaunenchor 

geworden sei. Ihn freute, dass es 

ihn nach über 50 Jahren noch 

gab, wenn auch in ganz anderer 

Besetzung! Und es freute ihn, 

dass auf dem Foto nicht nur alte 

Hasen zu sehen sind, sondern 

auch ganz junge.  

So ließ er es sich nicht nehmen, 

am Sonntag noch einmal zu 

kommen, um den Chor im 

musikalischen Gottesdienst in 

Ahlden live zu erleben - obwohl 

der Flieger nach Südafrika schon 

am Montag wieder abhob. 

 Siegfried Haut 
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Fahrt der Ev. Frauenhilfe 

am 31.Mai 2017 zum 

Rhododendron Park 
 

Pünktlich um 13.00 Uhr fuhr der 

Bus der Firma Bernholz fast ganz 

gefüllt bei gutem Wetter nach 

Bremen. 

In dem großen Park mit einer 

Fläche von 46 Hektar ,wird nicht 

nur eine der größten Rhodo-

dendron-Sammlung der Welt 

gepflegt, dort ist auch der 

Botanische Garten der Hansestadt 

und das erste Grüne Science 

Center Deutschlands, die 

Botanika, zuhause. Seit 2003 ist 

der Park zudem ein " Garten der 

Menschenrechte". Er ist Eigen-

tum der Stiftung Bremer 

Rhododendronpark, die auch für 

seine Pflege und Unterhaltung 

zuständig ist. 
 

Wir hatten Zeit durch die 

hübsche, großzügige Parkanlage 

zu spazieren. Die meisten Rhodo-

dendren waren schon verblüht. 

Aber man konnte gut erahnen, 

wie hübsch es ausgesehen haben 

muss, als alle Büsche in voller 

Blüte standen. Auch luden die 

bunten Staudenterrassen und der 

Rosengarten zum Flanieren ein. 

Zwischendurch entspannten wir 

uns mit einer Kaffeepause im 

dortigen Cafe`. 
 

Auf dem Heimweg fuhren wir 

über Kirch-

linteln und 

Pastor Petzold 

hielt in der St. 

Petri Kirche 

eine Andacht.  

Erfüllt von 

einem schö-

nen Nachmit-

tag, kamen 

wir um 19.00 

Uhr wieder in 

Rethem an 

 

Annette Helle-

Feldmann 
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Posaunenchor beim Himmelfahrtsgottesdienst 

auf dem Hof Thimm in Kirchwahlingen 

Dank an die Hoyamütter und einen –vater  

beim Abschlussgottesdienst in Rethem 
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Kurznachrichten 

Schulanfängergottesdienst 

am Samstag, 5. August um 9.00 

Uhr in der Rethemer Kirche. 

Auf Euer/Ihr Kommen freuen 

sich Vikarin Hallwass und das 

Kindergottesdienst-Team. 



Altkleider- 

sammlung  

vom Montag, 28. August bis 

Mittwoch, 30. August für das 

Spangenberg-Sozialwerk. 

Sammelstelle: Anhänger, Kirch-

straße gegenüber vom Kinder-

garten. Kleidersäcke gibt es im 

Kirchenbüro und in der Kirche. 























Erntefestgottesdienst in 

     Rethem-Moor 

Herzlich eingeladen wird zum 

Gottesdienst am Sonntag, 3. 

September um 10.00 Uhr in 

Rethem-Moor im Sportheim. Die 

Predigt hält Vikarin Hallwass. Es 

spielt der Posaunenchor.  

 

Jubiläumskonfirmationen 

Schon jetzt weisen wir hin auf 

die  Feier der Goldenen, Dia-

mantenen und Eisernen Konfir-

mation am Sonntag, 8. Oktober 

um 10.00 Uhr in der Rethemer 

Kirche. und am Sonntag,  

15. Oktober um 10.00 Uhr in 

der Kirchwahlinger Kirche. 

 
 

Nachruf 

für Elisabeth Personn 
 

Am 23. Mai verstarb Elisabeth Personn im Alter von 81 Jahren. 

12 Jahre hat sie die Frauenhilfe geleitet. Sie war eine der Mitbe-

gründerinnen des Kaminkreises und viele Jahre hat sie sich im 

Besuchsdienst engagiert. Sie hat nicht nur Besuche in Rethem 

gemacht, sondern auch ältere Menschen in den Heimen der 

Umgebung aufgesucht. 

Sie wurde am 2. Juni auf dem Rethemer Friedhof zur Ruhe 

gebracht. 
 

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren und wissen sie 

in Gottes Frieden geborgen. 

                                                             Der Kirchenvorstand 


