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Liebe Mitmenschen in
Jerstedt und Bredelem,

hinter dem Mehrfamilienhaus, in
dem wir wohnten, gab es die Wiese
mit Wäschepftihlen" Teppichstange
und Sandkasten. Dort wuchsen
Löwenzahn und Klee und zahllose
Gänseblümchen. Die haben wir als

Kinder gern gepflückt, Kränze und
I(etten draus gemacht oder einfach
einen kleinen Strauß der ,,Mutti"
mitgebracht.

Ich erinnere mich, dass

meine Mutter dann ein
kleines Glas aus dem
Schrank nahm und die
kurzen Blumenstängel mit
ein wenig Wasser hin-
einstellte. Für ein
paar Tage waren sie

Schmuck auf unserem
Küchentisch.

Der Mutti Blumen
mitbringen, ihr damit eine
Freude machen - schon Kinder spü-
ren, dass das nichts anderes heißt
als: ,,Ich hab dich lieb!"

Es müssen nicht wie in den alten
Schlagern ,,Tulpen aus Amsterdam"
oder ,,Weiße R.osen aus Athen"
sein. Manchmal tun es ein paar

Gänseblümchen oder Blüten vom

dieln {ieb"

Ackerrand. ,,Ich hab dich lieb!"
Darum sind auch Blumen auf

dern Altar in der Kirche so wichtig.
Klar doch, dass Gott eigentlich
keine Blumen in der Kirche
braucht. Was soll er auch mit sol-
chen,,l(leinigkeiten"?

Nein, Gott braucht sie nicht. Aber
wir Menschen. Nicht nur, weil es

einfach schön aussieht, sondern

um Gott zu zeigen'.

,,Wir haben dich lieb, Gott.
Das sollst du auch sehen

können."
Mal wieder Blümchen
pflücken und ver-

schenken an einen

lieben Menschen oder
Gott?

Ein ,,Ich hab dich lieb!"
weitergeben. Das tut gut:

Mir-dir-Gott.

Ihrieuer

/. ,l
.Züo /das c'.5

,/

Pastor Udo Ahrens
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Konfi.rnandenFerienSeminar - ein Rückblick

Luis, Vivien, Elien und Josie - unsere vier Konfis sind einfach ,,gut
drauf', das heißt: munter, fiöhiich, zappelig. Es ist die erste
Unterrichtsstunde nach den Sommerferien.

Ich frage, ob sie bereit seien für ein Interview, um vom
Kon{irmandenferienseminar G<-FS) für den Gemeindebrief zu erzählen.
Sofort sprudeln sie los.

,,... w{tr geil... " lautet die erste spontane Reaktion.
Sofort kommt der Einwand:,.ÄuJ3er am ersten TAg, weil L. das Essen nicht
vertragen hat. " ln Wirklichkeit schildern sie das Ereignis drastischer. Der
Leser mag sich gut vorstellen können, was da passiert ist, ,,Aber dann
ging's ziemlich bergau/.' Die Tage wurden immer schöfier."
,,Nee, stimmt nicht." Sie erzählen von Spannungen und Streitigkeiten
untereinander. Ich frage eine Konfirmandin, rvie sie das erlebt habe. ,,lch
war da nicht tlabei. " Auch gut.

,, Die l)isco wür richtig toll. Alle hatten SpalS dabei zwisclten all den

Gesprdchsgruppen, Andachten und Workshops. " Sie verzieht das Gesicht,
als sie die ,Pflichtprogramme' erwähnt. ,,Den Eistee haben wir selber
gernacht. Der war richtiglecker. Sonst gabb ja meist nur klcres lilasser,

aher bei dem Eistee da haben wir ordentlich Ptilver reingetan. "
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Ich frage nach den Unterrichtseinheiten: ,,Vor den Gesprrichsgruppen
gab's immer ein Spiel, z.B- Das Hut-Spiel, ChefYize Spiel." Die Mädchen
fangen spontan aflzu- singen ,,Don't buildyour house on sandy ground..."
mit perfekter Choreografie. Das Lied steht seit Jahren auf der KFS-
Hitliste.

Die V/anderungen? Sofort fiillt den Konfis das Highlight ein: die Zwei-
Täge-Tour zum Schwarzenstein (Berg in den Zillertaler Alpen, 3369m
ü.lIN). Eine konnte leider nicht mit, weil sie tags zuvor mit dem Fuß
umgeknickt war. Eine zweite bekommt auf einer Alm Kreislaufprobleme,
wird von der Bergwacht abgeholt und zur Vorsicht im Krankenhaus in
Bruneck untersucht. ,,Die Tbamer haben da auf mich gewartet."

Die andem übernachten auf dem Wbg zum Schwarzenstein in einer
Berghütte. ,,Wir ltaben im Lager geschlafen. Da gab es rote Hochbetten
aus Metall wie früher in Jugendherbergen und die Decken haben gel*atzt.
Margens um halb fünf kam Ekki (Pfurrer Hasse): 'Aufstehen. Die Wolken
haben sich verzogen. Zieht euch warm an!' Und dann ging's los ohne
Frühstück. Das war echt hart. We haben wir uns aufs Frühstück
gefreut. Und dann gab es oben Gipfelschnaps und Gipfelbrot und
Gipfelmettwurst".

Eine Konfirmandin hebt einen selbst gestaiteten Rucksack hoch: ,,Die
knnntenwir in den Worlcshops machen " I)ie Mädchen fangen an zu trom-
meln. Bilder vom Handy werden gezeigt. (Eigentlich sollte das aus sein!)
,,Man konnte Basteln und Spielen: Wikingerschach, und solche ßeutel
machen. Aber es gab auclt spartliche Angebote: Basteln, Bemalen, Bouen,
Armbrinder machen."
,,Wir ltabenviel mit Solz gemacht-" DasMotto in diesem Jahr war: ,,Habt
salz bei euch und haltet Frieden untereinanden " (Markusevangelium
9,50)

,,Salzarmbtinder was ist denn das?" ,,Do konnten wir so Röhrchen mit
grobern Salz liillen und verschlie§en." ,,Meins ist unter der Dusche
aufgegangen... "
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Schwarzenstein

Flötzlich ein Zwischenruf: ,,Wir haben uns zu Freundinnen entu,ickelt."
,, t-Ind wir haben einen richtig coolen Handschlag gelernt. {4/ir machen das
mal..,, Alle vier springen auf und machen es vof,, so sehnell, dass ioir mielet

hinterher komlne.

Und das Essen: ,,Chicken-Nuggets, Sc'hnitzel, Cardon-Bleu. Aber es gab
viel Kartoffeln. " ,, Und Nudeln! " ,,Auf Nudeln kann ich irunaer I "

,,Was vermisst ihr? "

,,Alles! Das Essen, ntein Zirurner die Andachten... (Zvtischenruf: ,,Nee, 2A

vor 8 aufstehen... ') das Zusammensein mit den andern.

,,Würdet ihr noch einmal...? ... ,,Ja, ja, ich hab sogar schon geguckt, ab
das mit der (lrlaubsplanung hinhaut, und dann als Zweitfuhrer wieder mit
dabeisein. "

,,Es utar so schön..." ,,Die Zugfahrt war das Beste..." ,,Warso cool..."

Danke an Luis, Vivien, Ellen und .losie flir das (chaotische) lnterview.
Die Fragen stellte Udo Ahrens
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Gottesdüemste zm Enmtedaar§{:

am Sonntag dem 2. Oktober feiern wir Gottesdienst zu Emtedank:
in Bredetrern tm 9.30 {-lhr und in Jerstedt um 11.00 Uhr.

K[eüden"spemdexa ftin §iebemh{irgem :

auch in diesern Jahr nehmen wir wieder Kleiderspenden entgegen. Bitte
hringen Sie die lfleidung in Beutel odel Kartons verpackt
Äns Bredeäe{§e:

arn Mittwoch,05.10. oder am Freitag,T.lA.,jeweils in der Zeit von 9.00

- 1i.00 Uhr ins Gemeindehaus in Eredelern
iue .Ferstedt:

am Dienstag,04.10. von tr5.00 - 17.00 Utr urad

an-r V1ittwoeh,05.10. von 9.00 - 11.00 Uhr ins Gemeindehaus in "Ierstedt.

Ge§dspendexr f{ir Siebenb{ingem :

Geldspenclen können in den Gottesdiensten oder im Pfarrbüro in .trerstedt

abgegeben werden. Auch ist eine Überweisung auf die jeweiligen Konten
(siehe trrnpressurn letzte Seite) mit dem Zusatz Siebenbilrgen möglictrr.

trhre Deutsctrre Kleiderstiftung Spangenberg sendet trhnen ein herzli-
ehes Dankeschön! Die Kleider- und Schuhsamnelung im 1\,4ai 2016

erbrachte in lhren Gemeinden insgesamt 60S kg.

Sie unterstützen so unsere Fro.jekte innerhalb Deutschlands und
intemational. Informationen dazu finden Sie irn nnternet unter

w qryw"kleiden"stiftung.de und Facebooä«.comeß<treüderstiftumg. V/erul
Sie Fragen haben, rufun Sie uns an unter Telefon 05351,152354-0

oder senden Sie eine E-Mail an info@kieiderstiftung.de.
tsleiben Sie uns treu!
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Was ist das Leben

An einem schönen Sommertag war um die
Mittagszeit tiefe Stilie im Wald eingetreten. Die
Vögel stecklen ihre Köpfe unter die Flügel, und
alles ruhte. Da steekte der Buchfink sein Köpfchen
hervor und fragte: ,,Was ist das Leben?"
Alle waren betroffen über diese schwere Frage. Eine

da und dort und sagte: ,,Das Leben
ist lauter Freude und Sonnenschein." Drunten am
Bcdeo schleppte eine Ameise sich mit einern

Rose entfaltete gerade ihre
Knospe und schob behutsam ein
Blatt ums andere heraus. Sie sprach: ,,Das Leben ist
eine Entwicklung." Vy'eniger tief veranlagt war der
Schmetterling. Lustig flog er von
einer Blurne anr anderen, naschte W

/r- Strohhalrn ab, zehnmal ltinger als sie selbst, und

V sagte: ,,Das Leben ist nichts als Mtihe und
/"^n\^"/ffilL Arbeit.,."

«fffif- Es hätte nun einen großen streit gegeben, wenn/» » nicht ein feiner Regen eingesetzt hätte, der sagte:

,,Das Leben besteht aus Treinen, nichts als Tränen..."
Hoch über ihnen zog ein Adler majestätisch seine Kreise, der froh-
lockte: ,,Dos Leben ist ein Streben nach oben. " Dann kam die Nacht.

Nach einer V/eile ging ein Mann durch die leeren Straßen nach Hause. Er
karn von einer Lustbarkeit und sagte vor sich hin: ,,Dcs Leben ist ein strin-
diges Suchen nsch Glück und eine Kette von Enttriuschungen." Nach der
langen Nacht kam endlich die Morgenröte und sagte: ,,Wie ich, die
Morgenröte, der Beginn des kommenden Thges bin, so ist das Leben der
Anbruch der Ewigkeit."

Schwedisches Mrirchen
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E inladung zrltn Frauenfrüh stück

am Samstag, d. 08. Oktober 2016
im Gemeindehaus "St. Matthäus" in Bredelem

Beginn 9.30 Uhr
Wir freuen uns auf den Mediziner

Dr. Cornelius Huber u,us Bad Gandersheim
mit einem Filmvortrag über

dem Land der Feen, Eifen und Trolle
Wussten Sie?

-Island ist die größte wlkanische Insel der Welt
-Isiand wird mit vulkanischerHitze beheizt

-Island hat die größte Wüste Europas
-Island hat zahireiche aktive Vulkane, Geysire und heiße Quellen

-Island ist die Heimat der wikinger (nattirlich der Feen, Elfen und rrolie)
-die tatsächlichen Entdecker Amerikas waren isländische Wkinger

-Island ist in nur 3 Flugstunden erreichbar
-die isländische sprache hat sich seit über 600 Jahren nicht geändert

Merken Sie? Island ßt ein hoch spannendes Land und sicher eine
(Film)- Reise wert

Wena Sie interessiert sind, seien Sie uns herzlich willkommen!
rlr. Huber verzichtet wieder auf ein Honoral freut sich aber über eine

spende ftir das waisenhaus in Katmandu, was ihm sehr am lierzen liegt.

Wir Frauen vom Bastelkreis freuen uns auf Ihren Besuch!
Anmeldungen biue bis 04. Oktober
bei Erika Brunke TeL.0532618160

die Kostenpauschale beträgt 7,00 Euro

Island
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D.r La**enzaun

€s war einma,l e.in Laile.nzc,ut1
mit Zwisch.n,c.u, hind^r.h=*scha,nn,
€in Archite.kt, d.* di.s.s =ol,y
stand e.ines /,bends pla+=lich do -
und n".hm den Zwis.h.nn"',.rr. h.*"'ut
und baute. drous ein gro$es Ho,ns.
D.r Zoun indessen stand ganz d^r^m,
mit La#en c.llne wos h.nrn^.
€in Anblick gräplich und gemein,
Drurn zog ihn de.r 9e.nat arach e.in.

De.,, Archit k+ jedoch entfloh
noch Afri*od- Ameriko.
Chr^i sti a n y'Vlo r^g enster^n

und hier der neue Lattenzaun am Gemeindehaus in Bredelem
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Vorankündigung

Freitag, den 16.t2"2016 um 18.00 Uhr

Bredelem, St. Matthäus Kirche

,, M är ch enh afte Weihnü c ltts ze it 
((

mit dem Trio Immergrün

Die drei Damen muss man im hiesigen Raum fast nicht mehr

vorstellen. Die Sängerinnen Eva Eppendorf, Petra Vieth mit

ihrer Pianistin Annegret Grabenhorst haben sich durch ihre lau-

nigen Auftritte bereits ein breites Publikum erobert'

So haben sie auch jetzt ein üppig bestücktes musikalisches

Füllhorn vorbereitet mit ,,Prulinös' für jeden Hörgeschmack:

Alte und moderne Märchen-, Geschichten- und selten (vielleicht

noch nie) gehörte Weihnachtslieder.

In ihrem stimmungsvollen Programm ,,Mdrchenhafte
Weihnachtszeirtt werden sie ihre Zwh.öter rnit in phantastisehe

und winterliche Gefilde entführen. Entsprechende Accessoires

und Kostümierungen geben dabei, wie immer, auch optisch dem

Ganzen eine besondere Note.

Wer die vorweihnachtliche Geschäftigkeit fiir eine Weile hin-

ter sich lassen möchte, ist herzlich eingeladen, sich von den drei

Damen bezaubern zu lassen.

Eintritt frei(willig)



gruppenundkreise

ln Bredelem
Kinderkreis
Katharina Guhr 0l 5 167886726

Montag, Mittwoch und Freitag 9.00 Uhr

Bastelkreis
Erika Brunke 05326/8160

l4tägig am Dienstag 14.30 Uhr

Frauenkreis
Udo Ahrens 05321/81219

jeden 2. Donnerstag im Mo. 14.30 Uhr

Kindergottesdienstvorbereitung
Katlrarina Guhr 01 5 1 67886726

nach Absprache

Kirchenvorstandssitzung
Dr. Harald Helmrich 053261929296

nach Äbsprache

Kindergottesdienst nach Äbsprache

In Jerstedt
Posaunenchor
Udo Ahrens Afi2ll8l2l9

Montag 18.30 Uhr

Besuchsdienstkreis
Udo Ahrens 05321/81219

naeh Absprache

Romm6 für Jedermann
Barbara Rehse 053 2 1/3 52394

ab Oktober
jeden 2. Mittwoeh im Monat

18.00 Uhr

Frauentneff
Bärbel Achill es 0 5321 I 8027 6

jeden 3. Mittwoch im Monat 14.30 Uhr

Krabbelgruppe
Julia Faulhaber 0 I 73959484 I

Dienstag 9.15 Uhr

Kreativgruppe
Christel Peya 0532 1/80665

l4tägig am Donnerstag 17.00 Uhr

Kirchenchor
Barbara Rehse 0532 1 /3 52394

Donnerstag 19.00 Uhr

Kindergottesdienstvorbereitung
Achim Faulhaber 05321 I 841 59

nach Absprache

Kirchenvorstandssitzung
Coraelia Dege 0532 1/389003

nach Absprache

Kindergottesdienst jdn.2. Samstag im Monat
außer in den Ferien

15.00 Uhr
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Jerstedt Bredelem

Sarnstag

10.09.
t5.00 LIhr
Kindergottesdienst

Sonntag
11.09.

11.00 uhr
Abendmahl sgottesdienst

9.30 Uhr
Abendmahls gottesdienst

Sonntag
i8.09.

11.00 Uhr
Gottesdienst

9.30 Uhr
Gottesdienst

Sonntag
25.09.

11.00 Uhr
Diamantene- Goldene

Konfirmation

9.30 Uhr
Gottesdienst

Sonntag
a2.10.

11.00 Uhr
Gottesdienst zu Erntedank
begleitet vom Kirchenchor

9.30 Uhr
Gottesdienst zu Emtedank

Sonntag
09.10.

11.00 Uhr
Abendmahlsgottesdienst

9.30 Uhr
Abendmahlsgottesdiensf

Sonntag
15.10.

i1.00 Uhr
Gottesdienst

9.30 Uhr
Gottesdienst

GOTTESDIENSTE IN U

Monatsspruch September 2016

6tol* spricht,
,,J.lt hob. dich ie und je geliebr, do,un, hob.

ich dich zu mir To-ogen aus laute. r 6.ü+e"

Je.re.mia 31t3
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NSEREN GEMEINDEN

Jenstedt Bredelem

Sonntag
23.10.

11.00 Uhr
Gcttesdienst

9.30 Uhr
Gottesdienst

Sonntag

30.10.

18.00 Uhr
Nachbarschaftsgottesdienst zum Reformationstag

anschließend Lutherabend in Bredelem

Samstag

05,11.
17.00 Lrhr
Abendgottesdienst

18.00 Uhr
Abendgottesdienst

Freitag
11.11.

17.00 Uhr
Martinsumzug

Samstag

l2.tl.
15.00 Lhr
Kindergottesdienst

Sonntag

13.11.

11.00 Uhr
Gottesdienst
zum Volkstrauertag
mit anschl. Kranzniederlegung

9.30 Uhr
Gottesdienst
zum Volkstrauertag
mit anschl. Kranzniederlegung

Mittqroch
16,11.

17.00 Uhr
Nachbarschaftsgottesdienst zu Buß- und Bettag in Jerstedt

Monatsspruch Oktober 20 I 6

,\A/o crber der Geist des Hemn isl7

dq ist Freiheit"
2. Korinther 3117
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Thufen

Jerstedt

Julia Stein, Rudolf-Fischer-Straße 52

Felix Koch, An der Trift 6

Bredelem

Tom Brandt, Palandsmählenweg 10

Bredelem

Brigiue Brandt, geb. Rumberg, niletztAstfeld
Christa Vollrath, geb. Höflich, Am Krautbusch 2

-rä
\a*r'

T?auungen

Jerstedt

Marcus und Janine Lojewski, geb. Pape, Hugo-Remmert-Straße 8

Andreas und Beate Harbich, geb. Lindenberg, Dömten

Diamantene Ilochzeit
Bredelem

Rudolf und Rosemarie Ahlburg, geb. Schneidewind, Schlade I

Beerdigungen

Jerstedt

Helene Möllhoff, geb. Schlüter, Herrnann-Löns-Weg 24

Angelika Westphal, Langelsheimer Straße 2

\*fl*.

V§fz

licher Hinweis: Wer wünscht, dass

Jubiläen im Gemeindebrief nicht bekannt gegeben wetden, wird gebeten, ei

Abdruck im Gemeindebrief rechtzeitig zu widersprechen.
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Flucht und Freundschaft

Als ich in die zweite Klasse unserer Dorßchule in Dörnten ging, kam

eine neue Schülerin zu uns. Sie war mit ihrer Familie, die in Ostpreußen

einen Bauernhof bewirtschaftet hatte, von dort vor den Russen geflüchtet'

Ihr Vater galt als vermisst, konnte aber später nach langem Suchen seine

Lieben wieder ausfindig machen.
Von Anfang an fühlte ich mich zu der stillen, in sich gekehrten ,,Neuen"

hingezogen. Nach und nach lernten wir uns kennen, spielten oft miteinan-
der, gingen später gemeinsam in Goslar zu Schule und wurden mit der Zeit
richtig gute Freundinnen. Das ist bis heute so geblieben. Mittlerweile
schauen wir auf eine 68-jährige Freundschaft zurück.

Durch viel Fleiß und Arbeit hat sich ihre Familie, und später auch sie

selbst, hier etwas Neues aufgebaut und bei uns in Niedersachsen wieder
eine Heimat gefunden.

Wahrscheinlich ausgelö st durch die derzeitige Flüchtlingskrise erzählte
mir meine Freundin erst jetzt ausflihrlich von den schlimmen Erlebnissen
während ihrer Flucht aus Ostpreußen. Damals mussten ihre hochschwan-
gere Mutler, ihre Tante, die Großeltern und sie als Ftinfiährige im Winter
bei eisiger Kälte mit dem Pferdegespann aus der Heimat flüchten- Eine
schwer vorstellbare Strapaze begann, auch als unterwegs ihr kleiner
Bruder unter schlimmen Bedingilngen zur Welt kam. Ein Wunder, dass er
die Flucht überhaupt überlebt hat, allen Widrigkeiten zum Trotz.

Ihre Großeltern haben es leider nicht geschafft und mit ihnen noch viele
andere Flüchtlinge. Sie sind vor Erschöpfung zusammengebrochen,
gestorben oder erfroren. Auch Pferde, die die Gespanne gezoget haben,

starben unter den Lasten und standen als Hilfe nicht mehr zur Verfügung.
Es ist schwer, dieses Leid zu vergessen. Man sagt ja ,,die Zeit heilt
Wunden", aber es bleiben Narben an der Seele.

Bcirbel Achilles
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Wer vermisst mich?
Ich würde gern wieder deinen Finger schmücken.

5ie, sind e,in
große.r
Hirte,-



i7 glaubensarten

HAIYI\S I}IETER HUSCH
(l 925 -2005), deutscher Kabarettist,
Schlitlsteller, Kinderbuchautor,
Schauspieler, Liedermacher, steht für
einen fröhlichen Ctrauben, der das
Laehen nicht verlernthat, der sich enga-
giert im Namen der Liebe und der von
Gott und den Menschen mit einem
Augenzwinkem erzählt.

MARTIIY LUTI{ER I«I{G
(1 929 - 196 8), U S -amerikanischer

Baptistenpastor und Brirgerrechtler, war
Revolutionär und Visionür, vor allem
aber ein evangelischer Christ, für den

nicht die Werke den Glauben machten,
aber der Glaube die 'Werke . Er begriff die

Botschaft von Gottes Liebe zu den
Menschen in Jesus Christus nicht nur ais

Gabe, scndern auch als Aufgabe.

ALBERT SC}IWEITZER
( 1 875- 1 965), deutsch-französischer Arzt
und evangelischer Theologe, steht fik
einen pragmatischen Frotestantismus.
Das nahe Kommen des Reiches Gottes
(Parusie) dient ihm als Schlüsse1. um die
Rätsel des Denkens Jesu zu lösen. Jesu
Botschafl ist für ihn universell und for-
dert uns auf zu handeln, um zu ,,Kindern
des Gottesreiches" ru rverden.
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5 6 1 4

9

8 nJ 7

6 1 8

4 1

5 I 7

J 8 6

8

2 I 5 4

Fullen sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile, in jeder spalte und in jedem
3-x-3-Kästchen alle Zahlen von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
Die Auflösung finden Sie im nächsten Blickwinkel.
Nun wünschen wir viel Spaß beim Tüfteln.

Lösung aus Blickwinkel 2l\0t 6

I 5 I 4 ,1
2 6 9

4 9 7 6 J 2 I 8 5

2 6 9 8 5 7 J 4

6 4 2 8 5 I 9 7 J

3 5 9 7 6 4 8 2

7 8 I J 2 9 4 5 6

9 I 8 5
,I

6 3 4 2

) 6 3 4 9 8 5 7

5 4 2 I 3 6 9 I
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I 't 'r. ':' t' ' | '

clus der everngetischen Kinderueitschrtft Eeurjenrir:

$esws tre&&,e&, eüme Meefuxeü&
f:I.,:-"-- t iesus ist mit seinen Freunden und seiner lvlutter zu einer Hochze t e nge-

nern, frrsches Viosser in dle lnlernfüsser zu gießen. Uncl wos possiert? ALrs

dem idosser wird guter !'lein I Die Göste sind begeistert, Der IaJeinschenlr

sogt: ,,.lesus

hot euch mit

dresem hiern

versorgt, er lrot hlosser verwondeltl " Der

hJein ist ein Geschenk Gottes. Denn Gott

sorgt für uns.

Lies in der Bibel noch: Johonnes 2,1-11

(Gf-."-':,.-=1 loden. Doch obends kommt,:us dem Weinfoss kein Tropfen mehrl ltorr'.r

'S ) I f rogt ihren Sohn: ,,I(onnst clu nicht helf en?" Dq bel'ietrlt Jesus den Dre-
k4l. z' ...:tl:,lJ ^^".- (. -^L^. hJ^..^" i^ J - lnt-]-f ;.ca-rr ai.Ron lnrl urn< nn<<iprt? ALr.

^,/-)r\rY-r..ffifu{1t>-
Nrlrtrs«fq,;i / I l--_-

Ffüdriz ei* er; &PFe[{suur :x I

.lege 4 Apfeikerne zwischen leuchte:

ixi.i..npopiet in t,te Bor 'tnlt die' '

i ii,. 3 ulochcn rn ter K'htsc'trtrnl '

i Donn stecke clie l(erne in die Ircle

j5r.tt d.n Blumentrpf orr einen helle;r'

,*ur*an 0rt ünLl gl?ße rIn fcBeln-cil) ol

i i,

:1:,:::., 
.,, do.im Loubhoufen.? rroge die Tier_nqmen

s,ri un0 0r,nge die Büchsrobe4 cle,dunr,re.en Fef6gf,,die richtige Reihenfoige
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ber xuryö8fjcähu'6ge ffesus äm Termpe§

Jcsus wuelrs irru H«urs seines Voters Josef ouf, den sich ols
Zirnmenmemm seinem Lebensuntenholf verdienfe. Er holf im der
Wenksfstf und spielte mit den Nochbonklmdenn. Die rruussten nlcht,
d«ss Jesus der So$rm Gottes wor.

Aben demm kerm der zuuölfte Gebr.rrfsfog. Dos isf ein besonderen Tag
fulr efmem jr"id[se[ren .nungen. En feie,rt Bor ful[zwq, dos [st wie
Kommutn[om oder Konfinmotion. benn vorn 13. Lebens.]ohr on ist er kein
$<le.imes Kind rtrehr. En wind [n die Geme,inde der erwochsenen Juden
oufgenommen. En dqrf den Tempeü besuchen und aus der Toro
Bihehexte vorlcsem. Er muss von dq on die religiösen Gebote und
Vorscl'rriftem beoc[rfem. bazu gehört ouch, doss rnon orir Poschofest
dem Terrtpel besuclnf. Eei diesem Fesf erinnern sich olle Juden doror,l,
wre 6ott fhr Volk von longen Zeif ous Agypten gerettet hot. Poscho
hee{eufet ,,\lensehonung". 6ott hotte domols die ersfgeborenen Söhne
der Agypter ste,nben iossem und die Kinder der -Iuden venschomt.

fl".trrm d[eses Fosch«fesf zr".lr.n ensf,em Mol mit Jesus gemeinsom zr.l

feienm, mochtam sieh llllonia umd Josef ouf den weiten Weg zurn großen
Tempel dn Jerusolenr. Zusammen mit ondenen Pilgenn wonderten sie
eimige Tage long nqch Sr.idem. fmrner rmehn Mensclren schlossen sich
dem Filgerzug 0m.

ii;;i.

(ous,,Herders Kinderbibel")



kinderbibelgeschichte

Jesus wurde immer autgeregter, je nciher sie Jerusorem kamen. und
donn sch er die Stodt mit den Höusern aus weißem Kalkstein am Berg
lle.gen. Dos schönste oller Hüuser wor der naue Tempel, der weithin
leuchtete. Dqs war dos Hous Gottes,seines vofers! Kein wunder, doss
Jesus Herzklopfen hotte. ols er dos erste Mol den Tempelvorhof
betreten durfte, der für olle ungläubigen und auch für Frouen und
Kinder verboten war. Donn wurde das poschatest gefeiert. Es wurde
gebetet und gesungen. Die Pilger kouften Lömmer und goben sie dzn
P,riestern ols opfergoba. und Jesus hotte FraEen, so viele Fragen,
doss Moria und .]osef sie gor nicht qlle beantworten konnten.

Als dos Fest vorbei wor, mochten sich dia pilger wieder ouf den
l-{eimweg und strömten in olle Himmelsrichtungen dovon.

Man trof Bekonnte, ging den we.g ein stück gemeinsom und unter-
hielt sich. Erwochsene und junge Leute blieben tür lange strecken in
Oruppen unter sich. Dqher fiel es Morio und Josef zunöchst 9or nicht
ouf, dass Jesus nicht mehr bei ihnen wqr. schließlich wqr erlo schon
zwölf Johre alt.

-Er wird Freunde getroffen hqben', sogte Josef, ors sich Jutario
Sorgen mochte. Als u Abend wurde und die pilger Rost machten,
frogten sie überoll herum. Aber niemond hotte Jesus gesehen.

Auch nochts kom Jesus nicht. Da kehrten Morio und Josef irn
Morgengrouen noch Jerusqlem zurück. Drei roge liefen sie durch die
stroßen und suchten voller sorge überoll. Aber sie fonden Jesus nir-
gendwo. schließlich gingen sie zum Tempel hinquf , um zu beten. und
dort entdeckten sie ihren sohnf Er soß mitten rnrter denLehrern und
?riestern, hörte ihnen zu und stellte Frogen. Alle waren erstqunt dor-
übzr, wie klug und verständnisvoll er redete und wie viel er wusste.

Aber seine Eltern woren ziemlich ärgerlich und seine Mutter sagte:
,,wie konntest du uns dos ontun? wir hqben uns solche sorgen um dlch
gemachtl.

*warum hobt ihr rnich übenqllgesucht? wisst ihr nicht, dsss ich im
Haus meines Vaters sein muss?', ontwortete Jesus.

Da erinnerte sich Morio on die Prophezeiung des Engels vor seiner
6eburt. Sie spürte, doss Jesus sie mit seinem verhalten nicht verör-
gern wollte, sondern seiner inneren Stimme gefolgt war.
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200g

27.

1-28.

Apfelkuchen, sehr fein

weiche Margarine oder Butter

mit dem Mixer lzMin. auf höchster Stufe geschmeidig lühren

Zucker

Vanillezucker

Salz

Backöl Zitrane unterrühren,

solange bis eine gebundene Masse entstanden ist

Eier nach uud nach unterrtihren fiedes Ei etwa 1/zMin.)

hieizenmehl mit
Backpulver mischen, sieben,

Esslöffelweise mit der Masse verrühren

Milch auf mittlerer Stufe unterrühren,

bis der Teig schwer reil]end vom Löffel fiillt

Die Masse in eine Springform mit 28cm Durchmesser fällen,

glattstreichen

7509 Apfel schäien, vierßln, entkernen,

mehrmals der Länge nach einritze*, auf den Teig legen

Gutes Gelingen wirnscht lhnen
Micltaela Arth

Den Backofen OberÄJnterhitze 175-200 Crrad (vorgeheizt) oder

Heißluft 160-170 Grad (nicht vorgeheizt) ca.40-5A Min. backen,

nach der Backzeit den noch heißen Kuchen mit 2 Eßl.

glattgestrichener Aprikosenkonfitäre bestreichen der Kuchen

glärat dann sehr schön.
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Bliro:

Ev. - luth. Pfarrverhand Jerstedt / Bredelern
Kirchstraße 5, 38644 Goslar - Jerstedt

Dienstag von 15.00 - 17.00 I-Ihr,

Mitnvoch von 9.00 - 11.00 LIhr.

Sekretariat: Christel Faulhaber

Telefon: 05321181219 Telefax 05321185492

mail: lukas-jerstedt@web.de

Eankverbindungen:
Bredelern: volksbank Langelsheim IBAN: DE90 2789 3760 5444 3504 00

BIC: GENODEF 1SES

Jerstedt: Sparkasse GoslarlHarz IBAN: D8742685 0001 0000 0185 64

BIC: NOLADE2 IGSL

Pfarrer: Udo Ahrens
Tel.: 05321i85888
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