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Angedacht Gottesdienste

E rinnern Sie sich noch an Ihr erstes
Mahl? Also daran, wann Sie das
erste Mal das Abendmahl gefeiert

haben? Meistens erinnert man sich ja an
sein erstes Mal: Das erste Mal verliebtsein,
das erste Mal allein verreisen, das erste
Mal fliegen, das erste Mal… Abendmahl?
Bei den meisten über 40 wird es wohl zur
Konfirmation gewesen sein. Denn lange
war es bewährte Tradition, dass man mit
der Einsegnung feierlich das erste Mahl,
die Oblate und den Kelch empfing.

Begründet wurde das weniger
theologisch, denn wer weiß schon, ob die
Jünger damals konfirmiert waren, als
vielmehr intellektuell. Erst als „im
Glauben unterwiesener“ Mensch, als
einer, der versteht, was er tut, durfte man
Leib und Blut empfangen. In vielen
Gemeinden, auch bei uns, hat man sich
inzwischen anders entschieden: An den
Tisch des Herrn ist jung und alt
eingeladen. Also auch Kinder. Natürlich
immer in Begleitung von Mama oder
Papa, Patin oder Opa. „Lasst die Kinder zu

mir kommen!“, dieses Jesus-Wort nehmen
wir dabei sehr ernst. Denn nicht wir laden
ein, Brot und Wein (bei uns meistens
Oblaten und Traubensaft) zu teilen,
sondern Jesus ist der Gastgeber. Und nach
allem, was man so über ihn liest, hätte er
sicher die Kinder am wenigsten von
seinem Tisch verbannt. Aber auch nicht
die Alten, Menschen, deren Geist und
Verstehen langsam nachlässt und auch
nicht jene Menschen mit geringerer
Intelligenz oder schwachen kognitiven
Fähigkeiten. Jesus hätte nicht gefragt,
verstehst du, was du hier tust? Er hätte
geteilt und von Gott erzählt und in der
Gemeinschaft gehofft, dass der gestreute
Same auf fruchtbares Land fällt, wohl
wissend, das dass niemals nur vom
Sämann abhängt…

Mein erstes Abendmahl erinnere ich
nicht, ganz ehrlich, an meine
Konfirmation allerdings erinnere ich
mich. Und ja, auch da haben wir feierlich
Abendmahl geteilt. Und auch in diesem
Jahr werden wir das tun. Denn unser
letztes gemeinsames Mahl ist schon viel
zu lange her – erinnern Sie sich? Es war
am 1. März, zur Begrüßung unserer
Vikarin. Wie schön, dass wir da am Tisch
des Herrn Gemeinschaft haben konnten.
Nun also endlich (?!) wieder. Und zwar am
19. September auf der Obstwiese am
Priesterweg. Ja, wir müssen uns dabei an
viele Regeln halten, aber wir werden uns
da was einfallen lassen, versprochen!

Wenn Sie also mal wieder geistige
Wegzehrung für Leib und Seele brauchen,
kommen Sie vorbei!

Ihre Pfarrerin Juliane Rumpel

D ie regionalen Sommergottes-
dienste waren kleine Festtage. Fast
immer konnten wir bei trockenem

Wetter undmit vielen Helfer*innen in der
Region zusammenkommen. Doch wie
wollen wir im Herbst und in der kühleren
Jahreszeit Gottesdienste feiern, wenn wir
in den Kirchen zu wenig Platz haben und
nicht singen dürfen, es draußen aber
langsam (zu) ungemütlich wird?

Diese Frage beschäftigte uns und so luden
wir zum „Zukunftsworkshop Gottes-
dienst“ ein. An einem Sommerabend im
Pfarrgarten kam eine Arbeitsgruppe
zusammen, die verschiedene
(Gottesdienst-)Formate diskutierte,
weiterdachte und den kommenden
Sonntagen zuordnete, so dass sich eine
Vielfalt von Gottesdienstmöglichkeiten
ergab. Der Wunsch nach analoger
Begegnung und dem gemeinsamen Tun
und Feiern rückte in den Vordergrund an

diesem Abend, ebenso wie die Sehnsucht
nach Gesprächsgelegenheiten und
gemeinsamen Singen. Diese
Schwerpunkte ergaben am Ende eine
bunte, reich und ungewöhnlich belegte
„Pizza“, die wir uns sozusagen Sonntag
für Sonntag schmecken lassen wollen.

Auf dieser Grundlage beschäftigte sich der
GKR mit der Umsetzbarkeit der Ideen und
will das Experiment mit unterschied-
lichen Orten und Formen an
Sonntagvormittagen wagen. Damit es
wenigstens eine Regelmäßigkeit gibt,
werden wir ab dem 6. September immer
um 10 Uhr mit dem Gottesdienst
beginnen.

Aber wie sieht die Planung bis
Weihnachten nun aus? Ich möchte Ihnen
ein paar unserer Ideen vorstellen und
Ihnen Lust darauf machen, mitzufeiern.
Außerdem erwarten uns einige besondere
Gottesdienste:

Gottesdienste mal anders

Gottesdienste „an anderen Orten“: Vor den Kirchen gibt es kein Dach, was tun, wenn es regnet?
Wir suchen überdachte oder sehr geräumige „andere“ Orte, um zu feiern. Wie wäre es zum Beispiel
mit dem Rosengut oder dem Innenhof vor dem kommunalen Gemeindehaus in Langerwisch oder
vielleicht kennt einer eine Scheune? Solche Orte schweben uns vor und wir freuen uns auf weitere
Hinweise, wo es noch gut ginge.

Gottesdienst „Musik & Stille“: Wenn es immer kälter wird, feiern wir eher meditative
Gottesdienste mit Musik, Wort und Stille in der Langerwischer Kirche. Dort haben zur Zeit etwa 35
Menschen bei allen Abstandsregeln Platz.

Gottesdienste „unterwegs“: Wir werden gemeinsam unterwegs sein und kleine Spaziergänge
machen, z.B. von der Kirche in WH zu St. Elisabeth und zurück. Impulse und Gesang werden uns auf
dem Weg begegnen und begleiten. Auch der Chor LaWiCantus hat zugesagt, mit uns mal
gottesdienstlich zu spazieren.

Gottesdienst „in Stationen“: Mithilfe von Stationen wollen wir einen Gottesdienst in der
Langerwischer Kirche feiern. Es wird was zu tun, zu sehen, zu hören geben, so dass ein kleiner,
kompletter Gottesdienst entsteht, sobald Sie den gesamten Raum erkundet haben. Die Stationen
stehen zwischen 10 und 18 Uhr für Sie bereit, so dass wir ohne Gedränge und alle zu ihrer
Lieblingszeit daran teilnehmen können.



September

6 13. na. Trinitatis
10 Uhr Wilhelmshorst
Gottesdienst vor der Kirche

D 14. na. Trinitatis
10 Uhr Wilhelmshorst
Gottesdienst „Unterwegs“
Start an der Kirche

J Sa vor dem 15. na. Trinitatis
11 Uhr Langerwisch
Obstwiese am Priesterweg
Gottesdienst zur Konfirmation

R 16. na. Trinitatis
10 Uhr Langerwisch
Gottesdienst vor der Kirche
mit Kindergottesdienst

Oktober

4 Erntedankfest
10 Uhr Langerwisch
Obstwiese am Priesterweg
Gottesdienst zum Erntedankfest mit Taufe

B 18. na. Trinitatis
10 Uhr Wilhelmshorst
Gottesdienst vor der Kirche

I 19. na. Trinitatis
10 Uhr Langerwisch
Gottesdienst „Unterwegs“
Start an der Kirche

P 20. na. Trinitatis
10 Uhr Langerwisch
Gottesdienst „Musik & Stille“ in der Kirche
mit Kindergottesdienst

November

1 21. na. Trinitatis

10 Uhr (wird noch bekannt gegeben)
Gottesdienst an einem anderen Ort

8 Drittletzter Sonntag
10 - 18 Uhr Langerwisch
Stationen-Gottesdienst zum Selbsterkunden
in der Kirche

F Vorletzter Sonntag
10 Uhr Langerwisch
Gottesdienst „Musik & Stille“ in der Kirche

M Ewigkeitssonntag
10 Uhr Langerwisch
Andacht auf dem Friedhof

15 Uhr Wilhelmshorst
Andacht auf dem Friedhof

Ausblick: Advent

T 1. Advent

10 Uhr (wird noch bekannt gegeben)
Gottesdienst an einem anderen Ort

6 2. Advent

10 Uhr (wird noch bekannt gegeben)
Gottesdienst an einem anderen Ort

D 3. Advent
10 Uhr Langerwisch
Gottesdienst „Musik & Stille“ in der Kirche

K 4. Advent
10 Uhr Wilhelmshorst
Bläserandacht auf dem Goetheplatz

Seniorenzentrum St. Elisabeth / Wilhelmshorst

An jedem 1. + 3. Donnerstag im Monat findet um 10 Uhr ein Evangelischer Gottesdienst statt.
Termine bis zum Jahresende: 03. + 17.09. / 01. + 08.10. / 05.11. / 03.12.
Außerdem: 24.11. um 17 Uhr Ökumenisches Gedenken der Verstorbenen

Gottesdienste



Gottesdienste

A m Samstag, den 19. September
feiern wir Konfirmation. Und wir
wollen das als Gemeinde mit den

Konfis und ihren Familien tun. Daher wird
es an diesem Wochenende einen großen,
gemeinsamen Gottesdienst auf der
Obstwiese in Langerwisch geben und
Sonntag ist Zeit zum Ausschlafen, lang
Frühstücken oder was jedem sonst so gut
tut.

Auch das Erntedankfest feiern wir auf
der Obstwiese am 4. Oktober und wir
freuen uns besonders auf einen Täufling
mit seiner Familie und die Michendorf-
Wildenbrucher Kirchengemeinde, die mit
uns feiern wird. Bitte bringen Sie Ihre
Erntegaben erst am Sonntag mit auf die
Obstwiese!

Passend zum Ewigkeitssonntag am 22.
November, werden Andachten auf
unseren beiden Friedhöfen stattfinden.

Und Heiligabend?! Tja, geplant ist, dass
wir vormittags traditionell zur
Weihnachtswanderung einladen und am
späten Nachmittag zum Zusammen-
kommen auf die weihnachtlich
geschmückte Obstwiese zur Open-Air-
Christvesper.

Bei manchen Sonntagen ist noch nicht
genau zu sagen, wie und wo wir
Gottesdienst feiern. Vielleicht müssen wir
auch mal spontan etwas verändern. Wir
sind uns bewusst, dass das Ihre
Flexibilität, Offenheit und immer mal
wieder einen Blick auf die Homepage
braucht. Und wir hoffen bei allem
Ausprobieren, dass Sie liebevoll
überrascht werden und Ihnen auch
Ungewohntes gut tut.

Am Ende des Jahres werden wir dann
wieder überlegen: was hat sich in diesen
Zeiten mit Abstand bewährt, was wollen
wir beiseite legen oder neu überdenken.
Dafür ist jede Rückmeldung von Ihnen
hilfreich!

Dankbar sind wir, dass sich Menschen aus
der Gemeinde auf diesen gemeinsamen
Prozess einlassen, sich aktiv in die
Gestaltung der kommenden Wochen
eingebracht haben und sich dafür
engagieren, dass wir uns begegnen. Denn
Gottesdienst lässt sich nur gemeinsam
feiern.

Wir freuen uns auf alle, die dabei sind!

Ihre Vikarin Hanna Schneider-
Heuckeroth und Pfarrerin Juliane Rumpel

Fortsetzung von Seite 3 Wer pflanzt denn schon eine Robinie?
Na wir, die evangelische Kirchengemeinde aus Langerwisch-Wilhelmshorst!

R obinia pseudoacacia ist der Baum des
Jahres 2020. Wer hätte es gedacht,
dass der doch eher ungeliebten,

ungeschützten und verachteten Robinie
nochmal solch eine Ehre zuteil wird? Kein
anderer ausländischer Baum hat in
Europa so festen Fuß gefasst wie die
nordamerikanische „Akazie“. Hartnäckig
hält sich dieser falsche Name im
Volksmund. Warum nun hat das
Kuratorium ausgerechnet die Robinie
zum 30. Jahresbaum gekürt?

Sie ist ein Lichtbaum, wächst an für
andere Bäume ungeeigneten Standorten,
mit den Wurzeln in trockener Erde und
den Wipfeln in zugigen Winkeln, im
Sommer heiß, im Winter kalt. Sie gedeiht,
Dank stickstofffixierenden Bakterien in
den Wurzelknöllchen, auf unfruchtbaren
Böden. Ihr Holz ist widerstandsfähig und
eignet sich z.B. super zum Spielgerätebau.
Sie wächst schnell und zählt zu den
nachwachsenden Rohstoffen und sie ist
im Frühling eine wunderbare Bienen-
weide.

Doch nicht nur Auswahl der Baumart ist
in diesem Jahr besonders, Corona hat es
auch geschafft, unseren Terminplan völlig
zu verändern.

Anstatt zum Tag des Baumes im April,
pflanzen wir nun im September und
wollen diese Pflanzung während der
offiziellen Eröffnung unserer Friedhofs-
erweiterung vollziehen. Das sollte man
auf keinen Fall verpassen!

Und welch ein Glück für den Baum, denn
jeder Gärtner weiß, dass der Herbst die
eigentliche Pflanzzeit für junge Bäume ist!

Wenn auch Sie einen ganz persönlichen
Beitrag dazu leisten wollen, ist das gerne
möglich, indem Sie sich an Pflanz- oder
Pflegekosten beteiligen.

Herzlichen Dank im Voraus!

Die Bankverbindung finden sie auf Seite 19.

Wir freuen uns auf Sie! Und sagen Sie es gerne weiter!

Der Gemeindekirchenrat
Ansprechpartnerin: Claudia Günther

Am Mittwoch, dem 16. September laden wir dazu um 17 Uhr
auf den Wilhelmshorster Friedhof ein und feiern gleichzeitig die

Fertigstellung der Friedhofserweiterung
unter dem Motto:

„Was lange währt, wird endlich gut!“



Rückblick

Sommerkirche

I n den Sommerferien feierten wir wieder jeden Sonntag um 10 Uhr gemeinsam an
unterschiedlichen Orten unserer Region Gottesdienste. Aufgrund der geltenden
Maßnahmen und Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie feierten wir

draußen – und nicht nur einer fragte: Warum sind wir da nicht früher draufgekommen?!
So schön war es. Anbei ein paar Impressionen:

Christenlehre und Corona – passt das?

A uf einmal (am 19.03.) waren die
Schulen geschlossen. Die Menschen
sollten zu Hause bleiben.

Und die Kinder? Wo sind unsere Christen-
lehrekinder geblieben? Nicht nur die
Schulen, sondern auch die Gemeinde-
räume blieben leer. Keine Christenlehre
mehr.

Nachdem die erste Schockstarre vorbei
war, habe ich die Zeit genutzt und mein
Arbeitszimmer aufgeräumt. Das war gut
und nötig. Aber dann?

Dort die Kinder - zu Hause! Und hier ich -
im aufgeräumten Arbeitszimmer! Das
kann ja nun nicht alles sein. Irgendwie
müssten wir doch zusammenkommen? Na
klar, das ist die Idee, Christenlehre per E-
Mail. Ich bin zwar ein Computermuffel,
aber das müsste ich doch irgendwie
hinkriegen. Tatsächlich hat es geklappt.
Jede Woche schickte ich den Kindern nun
eine Christenlehrestunde zu.

Ein freundliches Willkommen, sowie ein
Lied, eine kleine lustige Geschichte und ein
Gebet standen immer am Anfang. Dann
habe ich ein Thema erklärt. Bis Ostern ging
es um den Tempel in Jerusalem und nach
den Osterferien um Träume. Lebens-
träume, Nachtträume und sogar eine
Traumreise waren dabei.

Mit Hilfe von Rätsel, Bastelideen, Spiele
und vieles mehr versuchte ich, die
Christenlehre zu gestalten. Die Auswahl
der Methoden war natürlich begrenzt und
gleichzeitig eine Herausforderung. Zum
Scannen brauchte ich etwas Hilfe, aber es
hat alles gut funktioniert.

Sicher haben nicht alle Kinder immer alles
gemacht, denn die Schulaufgaben waren ja
teilweise recht umfangreich. Aber es war
für mich eine gute Möglichkeit, mit den
Kindern regelmäßig im Kontakt zu sein.

Als kleinen Bonus für die fleißigen Kinder
gab es noch einen Gleitball als Erdkugel.
Durch ihn erinnern wir uns daran, dass es
Christen auf der ganzen Welt gibt.

Mir hat das Entwickeln dieser Art von
Christenlehre jedenfalls Spaß gemacht.
Aber die richtige Christenlehre ist
natürlich viel besser. Das haben mir auch
die Kinder so gesagt.

Ute Baaske
Gemeindepädagogin

Und hier ein paar Reaktionen der Familien:

Vielen lieben Dank für die schöne
Idee „Christenlehre per Email“.Das ist eine
schöne Abwechslung zu den ganzen Schul-
aufgaben, die Kinder erledigen müssen. Es
ist wirklich eine ziemlich schwere Zeit für

uns alle.

Vielen Dank
für die

zugesandte
n Christenle

hre

per Email. W
ir hatten vie

l Spaß

damit auch
wenn wir si

e nicht

persönlich s
ehen

konnten.

Hallo Frau Baaske, eineganz tolle Idee, damit werde ich die
Kinder morgen überraschen. Da auch keine
Gottesdienste stattfinden, haben wir gleich ein
schönes Sonntagsthema. Besonders gut finde
ich die Quasselrunde :-) Ihnen eine gute Zeit.
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!!!

Hallo, wir haben die Christenlehre-Stunde
heute Nachmittag gemacht und sogar noch eine
Freundin per Videoanruf dazu geholt. Die
Mädchen hatten viel Spaß. Bei dem Rätsel haben
sie die meisten Fragen richtig beantwortet.



Kinderseite Rubrik

Spannende Herbszeit
Im Herbst passiert so viel um uns

herum, so dass sich die kleine

Kirchenmaus viele schöne

Gedanken für euch gemacht hat.

Suchbild
Die Bauern Ernten im Herbst das Getreide. Hilf

ihnen und finde die drei Traktoren im Bild unten.

Alle guten Gaben,

alles was wir haben,

kommt, oh Gott, von dir, wir

danken dir dafür. Amen

Ratet mit mir mit:
Im Herbst werde ich knackig und rund, schmecke dann süß und bin

gesund. Man backt mit mir oft auch ein Kuchen doch auch gebraten

sollst du mich versuchen.

Und….. Wer bin Ich?

Ich habe euch ein

Dankgebet

aufgeschrieben. Wofür

seid ihr den dankbar?



Kommentar Besonderes

S o ist ein Gedicht von Helga M.
Novak (1933-2013) überschrieben.
Ich fand es in einem als

„Mängelexemplar“ ausgegeben
Reclambändchen mit dem Titel „Monat
für Monat“.

und wieder ein Sommer mit heißen Mittagen
die Luft gesättigt von Schweiß

Schweiß aus Wasser aus Limonade aus Wein

Von Bier ist nicht die Rede. Auch nicht
von Jasmintee. Von dicker Luft und Aus-
dünstungen. Kurz vor Ende des Gedichts
kommt die Autorin noch einmal darauf
zurück

und wieder ein Sommer mit übervollen Zügen
zwei Pakistanis im Orientexpress

nach Brüssel
Geruch alter Socken

Ich bin nicht mit Zügen gefahren. Es war
zu hören, dass die Züge zunächst oft leer
waren. Aber meine Socken, wann komme
ich schon mal auf meine Socken zu
sprechen? Verzeiht mir, ihr zwei
unbekannten Pakistanis. Meine Socken
spotten mitunter jeder Beschreibung.
Gebt euch geschlagen. Lasst mir den
Sockensieg. --- Jemand von hierzulande
sagte, er habe Fernweh. Ich habe über
Fernweh nachgedacht. Wäre Fernweh so
etwas wie Heimweh, kündet es von einer
schmerzlichen Sehnsucht nach etwas
anderem als den paradiesischen Horst
von Wilhelm und der Langen Wische. ---
Unter den Kiefern wächst das Gras nicht
wie in französischen Gärten. Dort
stamme die feudale Form von Zierrasen
her. Feudaler Rasen verschwendet viel
Wasser. Es kam mir so vor, als hätten
einige wie wild ihre Rasen gesprengt,
damit sie baldigst ihre Mähmaschinen
verlauten lassen können. Vielleicht bin

ich nur schnell nervös. Die achtspurige
Autobahn ist selten piano. Was rege ich
mich nur auf?

Gelächter darunter mein Gelächter
und wieder ist Sommer
glühende Wege und das

ohrenbetäubende Schreien
der Zikaden am Abend

die Spinne die das Haus zunäht

Die Spinne macht das sehr leise. Sie ist
rücksichtsvoll. Sie näht. Sie webt. Sie
macht Beute. In einer sächsischen
Straßenbahn sagte ein lustiger Typ:
„Spaß muss sein. Sonst kommt niemand
zur Beerdigung.“

und wieder ein Sommer
der den Magazinen das

geglückteste Foto beschert
schräg beleuchtet verstreute leere Schuhe

in einer Wüste
armer Mann wo bist du wer hat

dich so verführt

Jetzt wird es verdammt ernst. Dasmit den
alten Socken, das war aus einer
fremdenunfreundlichen Ecke zu holen.
Ich bestehe darauf, dass im Orientexpress
die Luft so rein ist wie im Rathaus von
Pfortzheim. - Nach meiner Lektüre
nimmt das Gedicht jetzt Fahrt in einem
besonderen („relevanten“) Fahrwasser
auf:

armer Mann wo bist du

Seine leeren Schuhe sind verstreut. In
einer Wüste. Verführung ging voran.
Daran, wer die Frage stellt, wie ernsthaft,
wie entschlossen, wie erstrangig, daran
zeigt sich, ob unser Rückgriff auf
(christliche) Werte Geschwafel ist oder
nicht.

Frieder.Burkhardt@web.de

und wieder ein sommer

Martinsumzug

Vormerken:
11. November

ES DARF
NOCH
WEITER

WACHSEN!

Wer hat Lust, mitzumachen beim
Lebendigen Advent 2020?

Wir suchen Langerwischerinnen und
Wilhelmshorster, die Freude daran
hätten, im Advent einzuladen.

Wozu? Nun, da sind der Kreativität
wenig Grenzen gesetzt: Feuerschale &
Glühwein, Punsch & Plätzchen,
Geschichten, Gedichte & Musik…

Wann? Vom 1. bis zum 24. Dezember,
jeweils um 18 Uhr.

Wir wollen gern den Lebendigen

Advent, der im letzten Jahr in
Langerwisch so wunderbar war, nun
auf Wilhelmshorst ausdehnen und
suchen Menschen, die gern ein
„Türchen“ sein und öffnen wollen.
Coronakonform soll in diesem Jahr
alles draußen stattfinden und alle
sind gehalten, ihren eigenen Becher
dabei zu haben (falls die Gastgeber-
Innen Getränke anbieten�)..

Bitte melden Sie sich bis zum 15.
Oktober gerne mit Ihrem
Wunschdatum (1.-23.12.) beim
Pfarramt (rumpel.juliane@ekmb.de).

„Der 1. Advent kommt schneller als man denkt!“



Aktion Amtshandlungen

A nlässlich von „30 Jahren
Friedliche Revolution und
Deutsche Einheit“ lädt die

Initiative „3. Oktober – Deutschland
singt“ (www.3oktober.org) alle Genera-
tionen und Kulturen zum offenen Singen
in allen Städten und Dörfern unserer
Republik ein.

Schirmherren dieser Aktion sind Bischof
Heinrich Bedford-Strohm sowie der
Vorsitzende des Zentralrates der Juden in

Deutschland, Dr. Josef Schuster.
Eine Gruppe von SängerInnen aus dem
LaWiCantus-Chor sowie Mitglieder des
Bläserchores Wilhelmshorst werden sich
an der Aktion beteiligen. Wir laden
hiermit ganz herzlich alle Gemeinde-
mitglieder und Interessierte ein, sich uns
anzuschließen.

Die Initiative hat 10 Lieder
vorgeschlagen, die bundesweit am 03.
Oktober in Form eines „Mitmach-
konzertes“ zur Aufführung kommen
sollen, d.h. eine Gruppe bereitet die
Aktion vor und am 3. Oktober können
alle, die Lust haben, vor Ort mit
einstimmen.

Unsere Kantorin Elke Wiesenberg wird
den Chor anleiten. Gemeinsam mit den
Bläsern wollen wir voraussichtlich
folgende Stücke aus dem vorgeschla-
genen Repertoire singen: „Amazing
Grace“, „Der Mond ist aufgegangen“, „Die
Gedanken sind frei“, „We shall overcome“,
„Dona Nobis Pacem“, „Nun danket alle Gott“
und die „Europahymne“.

Alle Stücke sind auf der Webseite der
Initiative abrufbar und als mp3-Datei für
jede Stimme hinterlegt (https://
3oktober.org/mitmachen/onlineprobe).
Zudem findet man dort Videos mit
virtuellen Chorproben, bei dem jedes
Stück und jede Stimme geübt werden

Einladung zur Aktion
„3. Oktober – Deutschland singt“

kann und auch geübt werden sollte, da es
im Vorfeld der Aufführung nur zwei
Probentermine geben wird.

Die Noten sowie alle 4-stimmigen
Playbacks der Stücke kann man ebenfalls
von der Webseite herunterladen, muss
sich dazu aber aus rechtlichen Gründen
anmelden. Man erhält dann ein Passwort
für den Zugang. Wem das zu kompliziert
ist, dem kann ich die Noten auch direkt
zumailen.

Jeweils am Donnerstag den 17.09. und den
24.09. wollen wir gemeinsam mit den
Bläsern proben.

Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest,
da wir Corona bedingt draußen proben
müssen und somit wetterabhängig sind.
Das Mitmachkonzert am 03. Oktober wird
voraussichtlich einmal vor dem
Pfarrhaus Langerwisch und einmal vor
der Kirche in Wilhelmshorst stattfinden.
Die Uhrzeiten sind ebenfalls noch offen.
Bitte beachten Sie dazu die Aushänge.

Für freuen uns über alle Mitsängerinnen
und -sänger und bitten um eine
Rückmeldung über die E-Mail-Adresse
t.grahn@posteo.de, wer beim Chor
mitmachen möchte.

Für den „Initiativkreis“
Thomas Grahn

Trauung

Lasst und nicht lieben mit

Worten noch mit der Zunge,

sondern mit der Tat und mit

der Wahrheit. (1. Johannes 3,18)

Beisetzungen

Gott hat uns nicht gegeben

den Geist der Furcht, sondern

der Kraft, der Liebe und der

Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)

Personenbezogene Daten
dürfen nur in der Druckversion

lesbar sein.



Geburtstage

Monatsspruch September

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.
(2. Korinther 5,19)

Personenbezogene Daten
dürfen nur in der Druckversion lesbar sein.

Monatsspruch Oktober

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn;
denn wenn´s ihr wohlgeht, so geht´s euch auch wohl. (Jeremia 29,7)

An dieser Stelle gratulieren wir all jenen Gemeindegliedern,
die 70., 75., 80. Jahre und älter werden in diesen Monaten!

Möge Gottes guter Segen sie begleite

Monatsspruch November

Gott spricht: Sie werden weinend kommen,
aber ich will sie trösten und leiten.

(Jeremia 31,9)
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Termine Adressen

Kinder und Jugend
Christenlehre Langerwisch und Wilhelmshorst (Kirche Wilhelmshorst)

Dienstag 14.00 - 15.00 Uhr Klasse 3+4
Dienstag 15.15 - 16.15 Uhr Klasse 5+6
Dienstag 16.30 - 17.30 Uhr Klasse 1+2

Konfirmandenunterricht (Pfarrhaus Langerwisch)

Vorkonfirmanden: Anmeldungen für den Jahrgang, der 2022 konfirmiert werden
möchte (normalerweise also all jene, die jetzt in den 7. Klasse kommen), werden ab
sofort im Pfarramt entgegengenommen.

Hauptkonfirmanden: 03. + 17.09. / 01. + 29.10. / 12. + 26.11., 17 Uhr

Junge Gemeinde ...für alle, die auch nach der Konfirmation noch regelmäßig in die Kirche
kommen wollen. Jeden Freitag, 18-19:30 Uhr

Erwachsenengruppen
Frauenfrühstück …Zur Zeit können wir uns leider nicht treffen.

Mittwochskreis (Kirche Wilhelmshorst)
21.10. + 18.11.2020 um 19 Uhr (geplant)

Seniorenkreis Langerwisch …Zur Zeit können wir uns leider nicht treffen.

Die Bibel im Gespräch (Pfarrhaus Langerwisch)
wenn sich die Umstände nicht ändern, treffen wir uns
am 15.09. / 20.10. / 17.11. um 19:30 Uhr

Kirchenmusik
LaWiCantus, Chor der Ev. Kirchengemeinde Langerwisch-Wilhelmshorst

Chorprobe: donnerstags, (wo und wann genau, erfahren Sie auf Nachfrage.)
Leitung: Kantorin Elke Wiesenberg (wiesenberg.elke@ekmb.de)

Wilhelmshorster Bläser

Probe: freitags, 19:30 Uhr (zur Zeit Dorfkirche Langerwisch)
Leitung: Diethelm Baaske
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