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Vogelzüge 

Immer sind die Vogelzüge 
Das Signal für Änderungen. 
Unser sanft zivilisiertes Leben: 
Atavistisch wirds durchdrungen 
Von dem Wanderschrei der Vögel, 
Der uns heißt: zu fliehn, zu fliehn. 
Südwärts, südwärts! Über Grenzen. 
Hin zu Wärme, Duft und Grün. 
Aber lenzlich kehrt es wieder. 
Nordwärts, nordwärts! geht der Schrei. 
Frühlingshoch, beglänzt von Sonne, 
Pfeilt der Kranichkeil vorbei. 

Nun, wir sind daheim geblieben. 
Frei von Not. Jedoch gestreift 
Von dem Wanderschrei der Vögel, 
Der uns, doch wieso? ergreift. 
Weil wir wissen, es wird Winter, 
Wenn die Vögel südwärts fliehn? 
Weil wir fühlen, es wird Frühling, 
Wenn sie wieder nordwärts ziehn? 
Oder weil sie sich bewegen, 
Und wir sind von Pflicht gebannt? 
Grenzenloses Reich der Lüfte 
Über dem begrenzten Land.... 

Rätselhafte Vogelzüge: 
Jahr für Jahr die gleiche Schneise 
Durch das All. Noch unerkannt: 
Sind sie, die da fliegen, weise 
Oder eine Art Maschinen, 
Die selbstregulierend gleiten? 
Wie auch immer: uns verkünden 
Sie den Wechsel der Gezeiten. 

Eva Strittmatter 
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Liebe Leser und Leserinnen, 
wenn ich im Frühjahr und im Herbst den Ruf der Kraniche höre, halte ich 
inne und schaue gerne in den Himmel, wo sie in eindrucksvollen 
Formationen in den Norden oder in den Süden ziehen. 
"Immer sind die Vogelzüge das Signal für Änderungen", heißt es in dem 
Gedicht von Eva Strittmatter. Große Veränderungen gibt es auch für mich 
und für die Kirchengemeinde Eickeloh-Hademstorf. Seit dem letzten 
Herbst musste ich mich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Berufs-
leben zurückziehen und nun ist die Sache auch amtlich geklärt. Für 
mindestens zwei Jahre mache ich eine Atempause und verabschiede mich 
deshalb als Gemeindepastorin. Meine Gesundheit lässt sich weder schnell 
noch einfach wiederherstellen. Alles hat seine Zeit. 
Abschiednehmen heißt auch Zurückschauen. 14 Jahre war ich Pastorin der 
Kirchengemeinde Eickeloh-Hademstorf. In dieser Zeit habe ich viele 
Kinder getauft, Jugendliche konfirmiert, Paare getraut und Menschen auf 
dem Trauerweg begleitet. Besonders am Herzen lagen mir immer die 
Gottesdienste. 
14 Jahre haben wir gemeinsam lebendige Gottesdienste in vielfältiger 
Form gefeiert. Vor vier Jahren kam die Reihe "Kirche in Neuem Licht" 
dazu, die sich besonderer Beliebtheit erfreut. 
Im Sommer 2001 kam ich zunächst als Vertretung für den erkrankten 
Herrn Loges in die Gemeinde. Dann verabschiedete er sich, und ich blieb 
bei Ihnen, weil mir viele Menschen freundlich und offen begegneten. 
Im Jahr 2002 waren wir die ersten im Kirchenkreis Walsrode, die einen 
Lebendigen Adventskalender gefeiert haben. Bis heute hat sich diese 
Tradition nun gehalten. Viele Familien und Gäste halten daran fest. 
Im Jahr 2004 haben wir das Gemeindehaus renovieren können. Aus dem 
dunklen Saal wurde ein heller und freundlicher Raum, in dem unsere 
Gruppen sich gerne treffen. Beim Erntedankfest 2004 wurde ein 
Segensspruch für das Gemeindehaus von der Gemeinde gewählt, der 
seitdem über der Groot-Dör steht: 
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"Wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit". (2. Korinther 3,17) 
Auch die Alte Kirche hat in dieser Zeit ein neues Profil bekommen. Als ich 
2001 in die Gemeinde kam, sagte die damalige Superintendentin zu uns im 
Kirchenvorstand: Wie wollen Sie nun diese frisch restaurierte Kirche mit 
Leben füllen? Mir kam die Idee der Sommerandachten, Gottesdienste in 
einer ganz besonderen Gestalt mit viel Musik und offener Tür, durch die 
wir hören, wie der Sommerwind in den Bäumen rauscht und die Vögel 
mitsingen. Der Kirchenvorstand war dafür, es zu versuchen. Seitdem feiern 
wir jedes Jahr die Sommerandachten, die einen weiten Besucherkreis 
anziehen. 
Auch in diesem Sommer komme ich gerne als Gastpredigerin, natürlich 
mit musikalischer Unterstützung meines Mannes, der mich auch durch 
diese gemeinsamen Jahre so liebevoll begleitet hat. Viele Leute haben mir 
geschrieben und gesagt, dass sie sich sehr auf uns freuen würden.  
So ist es also kein Abschied ohne Wiedersehen. Bis zum Sommer wünsche 
ich Ihnen allen eine gute und gesunde Zeit. 
Ich danke allen, die mir in diesen 14 Jahren tatkräftig zur Seite standen und 
sehr viel für die Kirchengemeinde getan haben, allen MitarbeiterInnen, die 
das Gemeindeleben aktiv mitgestaltet haben, dem Kirchenvorstand, dem 
Förderkreis und allen Kollegen, die mich jetzt in der Krankenzeit vertreten. 

Ich hoffe mit Ihnen, dass sich auf Dauer eine 
neue stabile Lösung für die Versorgung der 
Kirchengemeinde findet. Da ich in den 
nächsten Monaten mehrere gesundheitliche 
Maßnahmen habe, möchte ich mich erst 
danach im Gottesdienst von Ihnen 
verabschieden. 
Das jährliche Gartenfest im Pfarrgarten wäre 
ein schöner Rahmen dafür. 

Gott segne unsere Zeit. 
Ihre Pastorin Silke Deyda 
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Sehr geehrte Frau Deyda, 
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen, dass Sie bald und vollständig 
gesunden und weiter als Pastorin tätig sein können, in dem Umfang, den 
Sie für sich für richtig halten. Für unsere Kirchengemeinde und persönlich 
bedauere ich es sehr, dass Sie sich hier aus dem Dienst verabschieden 
müssen.  
Die Kirchenvorstandsmitglieder und die Mitarbeiter der Kirchengemeinde 
haben in den letzten Monaten mit großem Engagement dafür gesorgt, dass 
alle Gottesdienste und Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Das 
verdient große Anerkennung. Aber natürlich sind das für alle Beteiligten 
und Mitglieder der Kirchengemeinde „unruhige“ Zeiten. Es fehlt halt der 
vertraute Ansprechpartner, die eigene Pastorin. 

Sie haben starke Impulse für ein aktives Gemeindeleben gegeben, 
Gemeindemitglieder aller Altersgruppen in großer Zahl zum Mitmachen 
bewegt und viel Eigeninitiative freigesetzt. Die „Kreise“ und etliche 
Veranstaltungen haben sich etabliert und werden fortgeführt. Ich hoffe, 
dass sie langfristig Bestand haben werden und dass sich immer aufs Neue 
Gemeindemitglieder bereit finden, sich aktiv in die Vorbereitung und 
Gestaltung einzubringen. 
Ein großes Anliegen ist es Ihnen gewesen, die Mitglieder der Kirchen-
gemeinde Eickeloh-Hademstorf aus beiden Orten in gleichem Maße 
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und Umfang in die Aktivitäten einzubeziehen und zu besonderen Terminen 
- wie der 1. Advent oder der Weltgebetstag - Andachten im jährlichen 
Wechsel auch in Hademstorf zu halten. Es hat mich auch als 
Bürgermeisterin sehr gefreut, dass Hademstorf als gleichrangige Hälfte der 
Kirchengemeinde wieder ins Bewusstsein gerückt wurde, sowohl seitens 
der Kirche als auch seitens unserer Bürger und Bürgerinnen. Das hat die 
Gemeinschaft unserer beiden Dörfer gestärkt und viele Hademstorfer und 
Hademstorferinnen neu motiviert, in die Kirche und ins Gemeindehaus in 
Eickeloh zu gehen. 
Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern aus Eickeloh haben sich 
zahlreiche Hademstorferinnen - es sind eben in erster Linie die Frauen - 
sehr engagiert eingebracht und tun dies auch heute noch. Viele haben 
regelmäßig die Gottesdienste und Veranstaltungen besucht, einige können 
es jetzt leider nicht mehr, weil sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 
(Das Teilnehmen ist ja grundsätzlich immer leichter und im Wortsinn 
naheliegender, wenn die Kirche im eigenen Dorf steht.) 
Unsere Kirche wird über die Gottesdienste hinaus wieder als Ort der 
Begegnung und des Austausches, aber auch als Raum für kulturelle 
Veranstaltungen erlebt. Die Musik in der Kirche hat einen ganz besonderen 
Stellenwert bekommen. Neue Andachtsformen und -zeiten sprechen 
Menschen an, die bisher kaum die Gottesdienste besucht haben. Und der 
Lebendige Adventskalender führt im Dezember immer viele Menschen aus 
beiden Gemeinden zusammen, die mit großer Freude gemeinsam singen, 
erzählen und sich auf Weihnachten einstimmen. 
Ihre frischen Predigten mit ihren besonderen Akzenten, oft waren es die 
kleinen Gedichte oder kurzen literarischen Texte, haben mich immer sehr 
angesprochen. Und die Sommerandachten (es würde mich freuen, wenn 
Sie die weiter halten könnten) und musikalischen Gottesdienste, besonders 
der am 31. Dezember, waren immer eine echte „Auszeit“ - Zeit zum 
Innehalten, zur Besinnung und Erholung.  
Es ist unserer Kirchengemeinde zu wünschen, dass Ihre Anstöße 
fortwirken und das Gemeindeleben seine Vitalität behält. 

Ulrike Wiechmann-Wrede 
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Mut zu neuen Formen - Bewährtes aus der Ära Deyda weiterführen 
Watt nu? Was kommt da auf uns zu? Wie geht es weiter mit unserer 
Kirchengemeinde? Die nächsten Wochen, vielleicht Monate sind durch 
unseren Übergangspastor Hans Vespermann noch gesichert, doch die 
Zukunft liegt im Dunkeln. Fest steht, dass unsere Kirchengemeinde an 
einem Wendepunkt steht. Fest steht auch, dass unsere bisherige Pastorin 
Silke Deyda ihre bisherige Rolle im Gemeindeleben nicht mehr einnehmen 
wird. 
Ich möchte dies zum Anlass für einen kurzen Rückblick nehmen: 
Als Silke Deyda im Jahre 2001 die 
Nachfolge von Pastor Loges antrat, war 
die Kirchengemeinde – trotz der 
Beliebtheit ihres Vorgängers – erstarrt in 
Routine und überlieferten Ritualen; die 
Gottesdienste verliefen nach altbewährtem 
Muster, sprachen aber immer weniger 
Menschen an. 
Mit ihrem Mut zu neuen Formen, mit der 
Mobilisierung schlummernder Kräfte hat 
Silke Deyda daraufhin für frischen Wind 
gesorgt und zu einer spürbaren Belebung 
der Gemeinde beigetragen. Ihr besonderes 
Verdienst liegt darin, dass sie neben dem 
üblichen 10-Uhr-Gottesdienst alternative 
Gottesdienst- und Andachtsformen ins 
Leben gerufen hat, die Menschen ansprachen, die bisher mit Kirche noch 
gar nicht so viel im Sinn hatten. 
Zu einem ganz besonderen Erfolgsmodell ihrer Amtszeit entwickelten sich 
die Sommerandachten in der Alten Kirche, die lange Zeit als Mausoleum 
gedient hatte und eigentlich nicht von sich aus eine gute Stimmung zu 
garantieren schien. Frau Deyda aber ist es gelungen, die besondere 
Atmosphäre dieses etwas muffigen, düsteren Gotteshauses  ins Positive zu  
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kehren. Einen Beitrag leisteten dabei ihre Themen, die sich an den 
Alltagserfahrungen der Menschen orientierten, sich zum Teil weit von der 
üblichen Bibellesart entfernten und Bezüge zur Literatur knüpften – von 
Gartenbau bis Glückserfahrung. 

Ebenso wichtig für den Erfolg dieser 
Andachten aber war die Musik. Sehr 
oft hat vor allem der Ehemann 
unserer Pastorin, Thomas Grunwald-
Deyda, mit Geige, Spinett oder 
Klavier Gefühle und Gedanken zum 
Klingen und Nachklingen gebracht 
und uns Räume jenseits des 
gesprochenen Wortes geöffnet – 
bisweilen verstärkt von Gastmusikern 
wie dem Gambisten Bastian Altvater. 
Frau Deyda hat aber auch Laien in der 
Gemeinde ermuntert, sich 
musikalisch in die Sommerandachten 
einzubringen: die Flötengruppe, den 
Kirchen- und Posaunenchor. Dieses 
Zusammenspiel von Wort und Musik 
lockte zunehmend auch Menschen an, 
die aus anderen Gemeinden kamen. 

Doch die Attraktivität solcher Andachten war nicht nur im Programm 
begründet, sondern ganz schlicht auch in der Uhrzeit. Es zeigte sich, dass 
viele Menschen, die sich zum 10-Uhr-Gottesdienst noch nicht aufraffen 
können, dankbar für ein kirchliches Kulturangebot am späten Nachmittag 
sind. 
So waren denn auch die 17-Uhr-Gottesdienste in der Kreuzkirche oft 
deutlich besser besucht als die Gottesdienste am Sonntagmorgen. Doch 
auch hier kommen die besonderen Inhalte hinzu. Es zeigte sich, dass die 
Kirche immer dann voll ist, wenn Überraschendes auf dem Programm 
steht. Und darauf aufbauend hat es Silke Deyda geschafft, ein Motto zum  
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erfolgreichen Gestaltungsprinzip zu erheben: „Kirche in Neuem Licht“. 
Mal rot, mal blau, mal golden – die wechselnde Beleuchtung hat dazu 
beigetragen, Kirche mit anderen Augen zu sehen und die Atmosphäre für 
ganz eigene meditative, besinnliche Momente zu schaffen.  
Selbstverständlich muss es jedem Pastor entsprechend seiner Fähigkeiten 
und Neigungen überlassen bleiben, eigene Akzente zu setzen. Denn Kirche 
ist immer untrennbar verbunden mit der Persönlichkeit ihrer Pastoren und 
Pastorinnen. Gleichwohl wäre es schön, wenn uns all dies Belebende aus 
der Ära Deyda erhalten bliebe. Und dies ist bei weitem nicht nur eine 
Sache des gemeindeleitenden Hirten, sondern der Gemeinde selbst. 
Jeder einzelne kann dazu beitragen – und sei es auch „nur“ durch seinen 
Gottesdienstbesuch.  

Heinrich Thies 
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Abschied… 

von unserer Pastorin Silke Deyda, die in unserer Kirchengemeinde über ein 
Jahrzehnt engagiert versucht hat, die unterschiedlichsten Menschen für die 
kirchliche Mitarbeit einzubinden, und sie ermutigt hat, sich mit ihren 
Begabungen einzubringen. Jedes Gemeindemitglied konnte in diesen 
Jahren eine Aufgabe übernehmen, wurde manches Mal sogar persönlich 
angesprochen, ob nicht die Aufgabe „xy“ genau richtig sei. So wuchs die 
Schar der Ehrenamtlichen und es entstanden u. a. der Flötenkreis, der 
Kinderchor, sowie ein Team für die Konfirmandenarbeit. 
Gleichzeitig unterstützte sie die bestehenden Kreise der Posaunen und des 
Chores, initiierte aber auch weitere Projekte, wie den „Lebendigen 
Adventskalender“ und den jährlichen Neujahrsempfang im Gemeindehaus. 
Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand wurde über die Gründung des 
Fördervereins „Arche“ nachgedacht, der nun schon seit Jahren die 
Gemeindearbeit unterstützt. 
Viele unterschiedliche Musiker mit Geige, Cello, Cembalo, Flöten und 
Gastchöre erfüllten in diesen Jahren die beiden Kirchen mit den ver-
schiedensten Klängen, weil Frau Deyda vielfältige Kontakte geknüpft hat. 
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Darüber hinaus hat Frau Deyda 
besondere Gottesdienstreihen, wie die 
Sommerandachten in der Alten Kirche 
oder die Gottesdienste „Kirche in 
Neuem Licht“ initiiert, die auch von 
Menschen außerhalb unserer Gemeinde 
gern aufgesucht wurden, und zwar nicht 
nur der Atmosphäre wegen sondern 
auch wegen ihrer besonderen Predigten, 
die einem roten Faden folgen und 
tatsächlich zum Innehalten und 
Nachdenken anregen, weil sie mit dem 
eigenen Leben etwas zu tun haben. So 
konnte der von der Landeskirche 
ausgegebene Slogan „Du triffst mich 
sonntags in der Kirche“ gerade in der 
Kirche in Eickeloh tatsächlich zu einem 
persönlichen Höhepunkt der Woche 
werden.  
Ein nicht so einsehbares Tätigkeitsfeld ist die Seelsorge von Frau Deyda in 
dieser Gemeinde gewesen: Jeder, der mit ihr über ein persönliches Problem 
sprechen wollte, konnte mit ihr als einer kompetenten und offenen 
Gesprächspartnerin rechnen, die über die „Kirchturmspitze“ hinweg 
dachte.  
Es ist schade, dass Frau Deyda uns nun aus gesundheitlichen Gründen 
verlässt! Aber: Sie hat in all den Jahren mit dem Kirchenvorstand in 
Eickeloh und Hademstorf eine gute Saat gelegt, die wir jetzt gemeinsam 
gut weiterpflegen sollten, damit sie weiter gedeiht und weiterhin Früchte 
bringen kann. 
Ich danke Frau Deyda für ihre unermüdliche Arbeit bei uns und wünsche 
ihr alles erdenklich Gute für ihren weiteren Lebensweg! 

Julia Rühmkorf 
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Unsere Geschichten aus Frau Deydas Pastorenzeit in Eickeloh 
An einem Silvesterabend Anfang der 2000er Jahre, Antonia ging noch 
nicht zur Schule, ist sie mit mir zum Abendmahl gegangen. Eigentlich war 
sie noch zu klein, daran teilzunehmen, aber sie hat danach gefragt. Ich 
wollte sie begleiten, aber als Katholik wollte ich dann doch lieber fragen, 
ob mir die Teilnahme erlaubt ist.  
Also haben wir Frau Deyda gefragt. Sie hat uns beiden die Teilnahme 
erlaubt. Kinder unterlägen nicht unbedingt einer Altersbeschränkung, auch 
wenn man am Abendmahl eigentlich erst ab der Konfirmation teilnehme. 
Und, positive Überraschung für mich, Katholiken sind im Rahmen der 
Ökumene zum Abendmahl zugelassen. 
Auch Frau Deyda empfand unsere Teilnahme trotz Ihrer Erlaubnis wohl als 
etwas Außergewöhnliches, schließlich hat sie diese Geschichte als Anlass 
für ihre Frage, ob wir diesen Text schreiben möchten, verwendet. 
Die Sommerandachten haben immer eine besondere Atmosphäre 
ausgestrahlt. In den gut verständlichen Predigten hat Frau Deyda wichtige 
Themen interessant analysiert. Der Einfluss der Religion auf das eigene 
Handeln wurde klar, aber ohne überfordernden Anspruch formuliert.  
Die Alltagsgeräusche blieben außerhalb der alten Kirche. Die Musik war 
facettenreich und unterstrich das Besondere dieser Gottesdienste. Der 
Schutz der Kirche für ihre Besucher war immer fühlbar, gerade bei Regen 
und besonders bei Gewitter. Nichtsdestotrotz haben wir uns immer darüber 
gefreut, wenn wir nach der Andacht einen Kaffee vom Kirchenvorstand 
bekamen. Überraschend war dabei das oft gute Wetter nach der Andacht, 
auch wenn es vorher in der Andacht noch geregnet hatte. Dabei haben wir 
immer wieder Freunde und Bekannte getroffen, mit denen wir im Alltag 
wenig Kontakt pflegen konnten.  
Bei der jährlichen Andacht im Gemeindegarten kamen immer besonders 
viele Besucher. Die Andacht war der frohe erste Teil eines Gemeindefestes. 
Der Kirchenchor hat den Ehrgeiz entwickelt, mit seinen Stücken, u. a. auch 
schwierigen Kanones, die Teilnehmer zu begeistern. Der Posaunenchor hat  
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dafür gesorgt, das wir Besucher den richtigen Ton immer etwas besser, 
wenn auch nicht immer ganz, getroffen haben. 
Im Kinderchor haben unsere Töchter das Singen gelernt. Sie haben zwar 
auch bei anderen Gelegenheiten Musik gemacht, aber vor allem im 
Kinderchor haben sie gelernt, dass man einen Auftritt einfach angehen 
muss. Und auch, dass man in einer Gruppe nicht allein ist: Manchmal 
stützt man die Gruppe, manchmal wird man unterstützt. 

Beim lebendigen Advent gab es einen Auftritt des Kinderchors in der Alten 
Kirche. Die Kirche war im Dezember naturgemäß sehr kalt. Die Kinder 
haben ihren Auftritt dennoch gut gemacht und sind dafür gelobt worden. 
Natürlich wollten vor allem die Jüngeren wissen, wie ihr Anteil am Stück 
war. Patricia hat ihre Mutter gefragt, ob ihre Hirtenrolle die Hauptrolle 
gewesen sei, da der Hirte ja als Einziger das Licht trage. Heike antwortete 
ihr, dass sie eine sehr wichtige Rolle gehabt hätte. Dass sie deswegen nicht 
unbedingt die Hauptrolle gespielt hatte, hat ihr dann eine andere Mutter 
klar gemacht, die ihrerseits ihrem Kind bestätigte, dass auch das Kind eine 
sehr wichtige Rolle gespielt habe. 
Auf dem Weltgebetstag am ersten Freitag im März stellen die Teilnehmer 
den Besuchern immer ein Land dieser Welt vor. Die politische Situation, 
die Religionen, der Schutz von ethnischen und religiösen Minderheiten, die 
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Beachtung der Menschenrechte durch die Regierung, aber auch die 
Wirtschaftslage und die Chancen in der Zukunft werden informativ und 
prägnant erläutert. Insbesondere wird auf die Situation der Frauen im Land 
eingegangen, schließlich ist der Weltgebetstag aus dem Welt-
Frauengebetstag hervorgegangen. Fürbitten für die Bürger dieses Landes 
und für das eigene Land und die eigene Gemeinde runden die 
Veranstaltung ab. Die kulinarische Nachlese fand ich immer wieder sehr 
gelungen, wir können in Hademstorf und Eickeloh auch die internationale 
Küche.  
Die "Kirche in Neuem Licht" bringt jeden Winter Farbe in die 
Sonntagsabendgottesdienste. In der Kirche entsteht eine ganz eigene 
Atmosphäre. Heike besucht besonders gern den Silvestergottesdienst im 
Neuen Licht, um noch einmal über das alte Jahr nachzudenken und in das 
neue Jahr hineinzugleiten. 
Der Gottesdienst zu Antonias Konfirmation 2012 war für uns das Ergebnis 
einer zweijährigen Vorbereitung auf das Erwachsenenleben. Dabei gab es 
in der Vorbereitungszeit auch ganz alltägliche Ereignisse. Unserer Familie 
hat die Verlegung des Abendmahls auf den Nachmittag des Karfreitags 
einen zusätzlichen Tag Urlaub ermöglicht. Trotzdem bedurfte es dann am 
Ende eines Taxis, um trotz eines Zugausfalls pünktlich in der Kirche zu 
sein. 
Die Eltern haben sich um das Schmücken der Kirche für den 
Konfirmationsgottesdienst gekümmert. Der Kranz und der Bankschmuck 
sind bei Hartmut Heuer in der Scheune gebunden worden.  
Nach dem Gottesdienst haben wir mit unseren Verwandten und Nachbarn 
gefeiert. Wir konnten nach längerer Zeit endlich mal wieder in Ruhe 
miteinander reden. 
Patricias Konfirmation 2014 sind wir schon etwas routinierter angegangen. 
Da wir wussten, dass der Konfirmationsgottesdienst in guten Händen ist, 
haben wir uns bei der Vorbereitung auf den Bau der Bank für den Friedhof 
konzentriert.  
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Johannes Blanke hat ein Viertel aus einem ca. drei Meter langen 
Baumstamm heraus gesägt. Mit vereinten Kräften haben die Konfirmanden 
und Väter dann die Feinarbeiten gemacht. Florian Eickhoff hat mit seinem 
wendigen, weil schmalen Traktor die Bank zu ihrem Aufstellungsort auf 
dem Friedhof gebracht. Damit hat er uns im wahrsten Sinne des Wortes 
eine große Last abgenommen.  
Der Gottesdienst verlief wieder sehr harmonisch. 
Bei der  Familienfeier hat es, ähnlich wie zwei Jahre zuvor, wieder Zeit für 
gute Gespräche gegeben. Der Gesprächsstoff ist den Gästen trotz der 
„kurzfristigen“ Wiederholung dieser Feier nicht ausgegangen. 
Und jetzt wünschen wir Frau Deyda einen guten Übergang in den 
Ruhestand, vielleicht mit einem Abschiedsgottesdienst zum Schluss. Oder 
vielleicht sollten wir sagen, einen schönen Start in den Unruhezustand, 
denn schließlich freuen wir uns, wenn ihr Mann und sie schon ab Juni 
wieder mit den Sommerandachten beginnen. 

Antonia, Patricia, Heike und Werner Wessel 
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Im Jahr 1937 wurde ich getauft und 1950 konfirmiert. 
Der Pastor sagte bei der Konfirmation unter anderem: Nun erfolgt für Euch 
der Eintritt ins Leben. Zusätzlich trat ich auch noch ins Büro. Später trat 
auch noch die Liebe in mein Leben, Heirat, Kinder. Eigentlich ein ganz 
normaler "Lebenslauf". 
Doch in den 1960er Jahren gab es einen Trend zum Kirchenaustritt. Es war 
nicht das Phänomen der Gottlosigkeit, bestimmt nicht, sondern es gab eine 
gesetzliche Regelung die einen Austritt mit nur einer Unterschrift auf 
einem Blatt Papier mit sofortiger Wirkung möglich machte. Es stand die 
Absicht dahinter, Geld zu sparen - die Kirchensteuer wurde nämlich gleich 
mit 10 Prozent von der Lohnsteuer einbehalten. Man war jung und das 
tägliche Leben immer schon teuer, sowohl für Einzelne als auch für 
Familien mit Kindern. So entstand eine "Sogwirkung" und viele taten 
diesen Schritt unbedenklich. 
Viel Zeit ging ins Land und irgendwann verlegten wir unseren Wohnsitz 
nach Hademstorf. Im Hinblick darauf, dass mein Mann und ich uns 
"integrieren" wollten (Integration ist heute ein viel genutzter Begriff), trat 
mein Mann dem Sportverein bei, und ich nahm unter anderem am 
kirchlich-dörflichen Leben teil. Mir gefiel die Kirche als sakraler Bau, die 
vielen Aktivitäten, z. B. im Frauenkreis, bei den Sommerandachten in der 
Alten Kirche, die Musikdarbietungen und nicht zuletzt die Arbeit von Frau 
Deyda, unserer Pastorin. Ihre sonntäglichen Predigten nahm ich immer 
wahr als kluge "Lebensberatung", nicht abgehoben als menschenferne 
Vorträge oder gar Gefühlsduseleien. 
Als dann irgendwann durch die Presse ging, daß Kirchen entweiht und zu 
Cafés oder sonstigen Veranstaltungsräumen umgewidmet wurden und 
zunehmend viele Moscheen entstanden, läuteten bei mir die 
"Alarmglocken" und nach einigen Gesprächen mit Frau Deyda entschloss 
ich mich, wieder Kirchenmitglied zu werden. 
Bis heute habe ich das nicht bereut, und ich genieße gern alle Vorteile, die 
damit verbunden sind. 

Ilse Plöger 
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Pastorin Silke Deyda wird früher als geplant die Kirchengemeinde 
Eickeloh verlassen, weil sie aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den 
Ruhestand geht. Das ist nicht nur für sie selbst schade - auch für die 
Kirchengemeinde und für den Kirchenkreis ist ihre Erkrankung und ihr 
dadurch bedingter Rückzug aus dem Berufsleben ein Verlust. Sie kennen 
sie in der Gemeinde als eine einfühlsame Seelsorgerin und ideenreiche 
Gestalterin von weit über Eickeloh hinaus bekannten Gottesdiensten - oft 
hat sie sie gemeinsam mit ihrem Mann, Thomas Grunwald-Deyda, 
gestaltet. 
Im Kirchenkreis hat sie sich in der Besuchsdienstarbeit engagiert und 
manche Fortbildung dafür organisiert. Dankbar sind wir auch für die 
Arbeit, die Pastorin Deyda hier im Kirchenkreis Walsrode geleistet hat, 
bevor sie ihre Arbeitskraft auf Eickeloh konzentriert hat. Sie hat sich sehr 
für die Entwicklung von kirchlichen Angeboten an den Schulen eingesetzt. 
Dass sie dafür gute Ideen hatte, zeigte sich schon viel früher, denn sechs 
Jahre war sie als Schulpastorin in Langenhagen tätig und weitere sechs 
Jahre als Dozentin in der Erzieherausbildung am Stephansstift in 
Hannover. 
In den letzten Monaten musste Pastorin Deyda realisieren, dass ihre 
Gesundheit die Versehung einer Pfarrstelle nicht zulässt. Deshalb wünsche 
ich ihr sehr, dass sie sich nun mit Zeit und Ruhe ihrer Genesung widmen 
kann. Wir planen eine Verabschiedung im Sommer und sind optimistisch, 
dass ihre Gesundheit das dann zulässt.  
"Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so 
weit die Wolken gehen" (Ps. 36, 6) - so lautet die Tageslosung für den 1. 
März 2015 - den ersten Tag des Ruhestandes von Pastorin Deyda. Möge 
sie Gottes Güte täglich neu erfahren und ihre freie Zeit genießen können.  
Vielleicht fragen Sie sich jetzt auch: Wie geht es weiter in Eickeloh, wenn 
Frau Deyda nicht mehr als Pastorin tätig ist? Zum 1. März ist dann die 
Pfarrstelle wieder frei und kann ausgeschrieben und möglichst bald wieder 
besetzt werden. Für die pfarramtliche Betreuung wird übergangsweise 
weiter Pastor i. R. Hans Vespermann für Sie da sein. 

Superintendent Ottomar Fricke 
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Begreift ihr meine Liebe? 
Zum Weltgebetstag von den Bahamas 
am 6. März 2015 
Große Vielfalt auf kleinem Raum: so 
könnte ein Motto der Bahamas lauten. Der 
Inselstaat zwischen den USA, Kuba und 
Haiti besteht aus 700 Inseln, von denen 
nur 30 bewohnt sind. Seine rund 372.000 
Bewohnerinnen und Bewohner sind zu 
85 % Nachfahren der ehemals aus Afrika 
versklavten Menschen, 12 % haben 
europäische und 3 % lateinamerikanische 
oder asiatische Wurzeln. Ein lebendiger 
christlicher Alltag prägt die Bahamas. Über 90 % gehören einer Kirche an 
(anglikanisch, baptistisch, röm.-katholisch etc.). Dieser konfessionelle 
Reichtum fließt auch in den Gottesdienst zum Weltgebetstag 2015 ein, der 
von Frauen der Bahamas kommt. Auf der ganzen Welt wird ihre Liturgie 
am Freitag, den 6. März 2015, gefeiert.  
Traumstrände, Korallenriffe und glasklares Wasser machen die Bahamas 
zu einem Sehnsuchtsziel für Tauchbegeisterte und Sonnenhungrige. 
Typisch für den Inselstaat sind aber auch sein Karneval (Junkanoo) mit 
farbenprächtigen Umzügen und viel Musik, kulinarische Leckereien aus 
Meeresfrüchten und Fisch und vor allem seine freundlichen Menschen. Die 
Bahamas sind das reichste karibische Land und gehören zu den 
hochentwickelten Ländern weltweit. In der sozialen Entwicklung und bei 
der Gleichstellung von Frauen und Männern schneiden sie im 
internationalen Vergleich recht gut ab. Auf den Bahamas sind so z. B. sehr 
viel mehr Frauen in den mittleren und höheren Führungsetagen zu finden 
als in Deutschland.  
Aber es gibt auch Schattenseiten im karibischen Paradies: Die Bahamas 
sind extrem abhängig vom Ausland (besonders vom Nachbarn USA) und 
erwirtschaften über 90 % ihres Bruttoinlandsprodukts im Tourismus und in 
der Finanzindustrie. Der Staat ist zunehmend verschuldet; zweifelhafte  
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Berühmtheit erlangte er als Umschlagplatz für Drogen und Standort für 
illegale Finanz-Transaktionen. Auch der zunehmende Rassismus gegen 
haitianische Flüchtlinge sowie Übergriffe gegen sexuelle Minderheiten 
kennzeichnen die Kehrseite der Sonneninseln. Rund 10 % der Bevölkerung 
sind arm, es herrscht hohe Arbeitslosigkeit und gut Ausgebildete wandern 
ins Ausland ab. Erschreckend hoch sind die Zahlen zu häuslicher und 
sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder. Die Bahamas haben eine der 
weltweit höchsten Vergewaltigungsraten. In kaum einem anderen Land der 
Welt haben Teenager so früh Sex; jede vierte Mutter auf den Bahamas ist 
jünger als 18 Jahre. 
Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – beides greifen die 
Weltgebetstagsfrauen in ihrem Gottesdienst auf. Sie danken darin Gott für 
ihre atemberaubend schönen Inseln und für die menschliche Wärme der 
bahamaischen Bevölkerung. Gleichzeit wissen sie darum, wie wichtig es 
ist, dieses liebevolle Geschenk Gottes engagiert zu bewahren. In der 
Lesung aus dem Johannesevangelium (13,1-17), in der Jesus seinen 
Jüngern die Füße wäscht, wird für die Frauen der Bahamas Gottes Liebe 
erfahrbar. Gerade in einem Alltag in Armut und Gewalt braucht es die 
tatkräftige Nächstenliebe von jeder und jedem Einzelnen, braucht es 
Menschen, die in den Spuren Jesu Christi wandeln! 
Der Weltgebetstag 2015 ermuntert uns dazu, Kirche immer wieder neu als 
lebendige und fürsorgende Gemeinschaft zu (er)leben. Ein spürbares 
Zeichen dieser weltweiten solidarischen Gemeinschaft wird beim 
Weltgebetstag auch mit der Kollekte gesetzt. Sie unterstützt Frauen- und 
Mädchenprojekte auf der ganzen Welt; darunter ist auch die Arbeit des 
Frauenrechtszentrums „Bahamas Crisis Center“ (BCC). Im Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit des Weltgebetstags mit dem BCC steht eine 
Medienkampagne zur Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Mädchen. 
Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2015 erleben wir, was Gottes Liebe für 
uns und unsere Gemeinschaft bedeutet – sei es weltweit oder vor unserer 
Haustür!  

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 

Beginn um 18:30 Uhr in der Eberhard-Schwarz-Halle. 
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Die Konfirmanden des Jahres 2015 
der Kreuz-Kirchengemeinde Eickeloh-Hademstorf 
Liesa-Marie Lotze Hademstorf 
Lea Sonders Eickeloh 
Svea Wiebe Eickeloh 
Nele von Wieding Eickeloh 

Johann Bünger Hademstorf 
Konrad Bünger Hademstorf 
Niklas Graubohm Hademstorf 
Quirin Eickhoff Eickeloh 
Kenny Koglin Hademstorf 
Maximilian-Johannes McAleenan Eickeloh 
Jonas Rüpke Eickeloh 
Marc Sattler Hademstorf 
Max Thies (nicht auf dem Foto) Eickeloh 
Marvin Wegner Hademstorf 
Marvin Wissenbach Hademstorf 
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Liebe Leser und Leserinnen, 
Ein neues Gesicht taucht in der Gemeinde auf. Mein Name ist Hans 
Vespermann. Ich bin Pastor, wohne mit meiner Frau in Walsrode und bin 
seit einem Jahr pensioniert, aber noch nicht ganz verbraucht. Deshalb habe 
ich seit 1. Januar 2015 einen sogenannten pastoralen Gastdienst in 
Eickeloh und Hademstorf übernommen. Meine ersten Erfahrungen und 
Begegnungen in der Gemeinde waren sehr erfreulich und herzlich. Darüber 
bin ich froh und dankbar. Unter anderem unterrichte ich jetzt auch die 
Hauptkonfirmanden/innen und werde sie am 19. April konfirmieren. 
Konfirmation ist eine Station auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Noch 
einmal wird den Jugendlichen das zugesagt, was ihnen in der Taufe von 
Gott versprochen wurde: "Mit dir möchte ich verbündet sein, du bist mir 
wichtig, ich möchte eine Rolle in deinem Leben spielen." Und in der 
Antwort auf die Konfirmationsfrage sagen die Konfirmanden/innen selber 
"JA" zu diesem Angebot Gottes und stehen für sich selber ein. 
Die "Kinderschuhe" haben sie jetzt ausgezogen. Nun liegen eine Menge 
Wege und Erfahrungen vor ihnen. Immer wieder wird Neues 
gewöhnungsbedürftig sein wie die neuen Schuhe, die die eine oder der 
andere bei der Konfirmation anhat. Aber eins ist doch klar: Sie wollen gut 
und fröhlich leben, glücklich und abwechslungsreich, gesund und 
erfolgreich. 
Ich wünsche unseren diesjährigen 
Konfirmanden/innen ein Leben mit viel Kraft, 
mit Phantasie und guten Ideen, mit viel 
Lebensmut, und die Erfahrung ein unter Gottes 
Schutz und Segen gestelltes Leben zu führen. 

Es grüßt Sie 

Ihr "Zwischendurchpastor" 
Hans Vespermann 
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März 2015 
So. 01.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor i. V. Vespermann 
Fr. 06.03. 18:30 Uhr Weltgebetstag 

Eberhard-Schwarz-Halle, Hademstorf 
So. 08.03. 10:00 Uhr Vorstellungs-Gottesdienst der Konfirmanden 

Pastor i. V. Vespermann 
So. 15.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor i. R. Steinwede 
Musik: Posaunenchor 

Mi. 18.03. 15:00 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus Eickeloh 
So. 22.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor i. V. Vespermann 
So. 29.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

Pastor i. V. Vespermann 
April 2015 
Karfreitag 
Fr. 03.04. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Pastor i. V. Vespermann 
Ostersonntag 
So. 05.04. 06:00 Uhr Osterfrühgottesdienst 

Pastor i. V. Vespermann 
Im Anschluss findet im Gemeindehaus das 
gemeinsame Osterfrühstück statt. 

Ostermontag 
Mo. 06.04. 10:00 Uhr Festgottesdienst 

Lektorin Deutsch 
Musik: Posaunenchor 

So. 12.04. 10:00 Uhr Gottesdienst 
Pastor i. V. Vespermann 
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So. 19.04. 10:00 Uhr Konfirmation mit Abendmahl 
Pastor i. V. Vespermann 

So. 26.04. 10:00 Uhr Gottesdienst 
Pastor i. R. Fischer 

Mai 2015 *)

So. 03.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So. 10.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Himmelfahrt 
Do. 14.05  Gottesdienst 
So. 17.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Pfingstsonntag 
So. 24.05.   Gottesdienst 
Pfingstmontag 
Mo. 25.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So. 31.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
*) Anmerkung der Redaktion: 
Bei Redaktionsschluss war die Planung für den Monat Mai noch nicht endgültig abgeschlossen. Die genauen 
Daten werden in der Walsroder Zeitung und der Schwarmstedter Rundschau unter "Kirchliche Nachrichten" 
rechtzeitig bekanntgegeben bzw. im jeweils vorhergehenden Gottesdienst abgekündigt. 
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Flötenkreis 
Treffpunkt: Jeden Dienstag um 19:30 Uhr 
Ansprechpartnerin: Imke Brandes 
Telefon: (0 51 64) 90 98 33 

Frauenkreis 
Treffpunkt: Jeden dritten Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr 
Ansprechpartnerin: Sabine Sattler-Kosinowski 
Telefon: (0 51 64) 85 76 

Posaunenchor 
Treffpunkt: Jeden Freitag um 20:00 Uhr 
Ansprechpartner: Erhard Werner 
Telefon: (0 50 71) 91 22 10 

Singkreis 
Treffpunkt: Jeden Mittwoch um 19:30 Uhr 
Ansprechpartnerin: Margarete Jobmann 

Wo: Alle Kreise treffen sich im Gemeindehaus Eickeloh 
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Taufen: 
07.12.2014 Daria Martin Hademstorf 
07.12.2014 Mark Richard Teliczan Eickeloh 

Goldene Hochzeit 
04.12.2014 Lucie und Reinhard Hänsch Hademstorf 

Trauerfeiern: 
03.12.2014 Walter Schiemann Eickeloh 84 Jahre 
05.12.2014 Werner Maliske Hademstorf 78 Jahre 

Ansprechpartner und Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Pfarrbüro im Gemeindehaus: Di. 17:00 - 18:00 Uhr 
Pfarrsekretärin: Dajana von Hollen 
- im Gemeindehaus (0 51 64) 7 18 
- im Internet erreichbar unter: info@kg-eickeloh-hademstorf.de 
Pastor in Vertretung: Hans Vespermann 

(0 51 61) 7 87 49 12 
Küsterin: Erika Blanke 

(0 51 64) 18 37 
Kirchlicher Friedhof: Kirchenvorsteher Carsten Wiebe,

(0 51 64) 3 48 
Weiteres im Internet unter: www.kg-eickeloh-hademstorf.de 

http://www.kg-eickeloh-hademstorf.de/
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Zur gleichen Zeit, mit gleicher Musik, 
aber an vielen Orten sind im ersten Vierteljahr 
zwei Veranstaltungen bemerkenswert, an 
denen Posaunenchöre mitwirken.. 
Da ist zunächst der Weltgebetstag am 6. 
März, der dieses Mal die Bahamas zum 
Thema hat. Die Musik dafür kann in 
vielfältiger Instrumentierung geboten werden. Wir werden wie immer 
versuchen, unseren Anteil an den sehr schönen Melodien mit ebenso 
schönen mehrstimmigen Sätzen beizutragen. 
Der Sonntag Lätare (15. März) ist vor einigen Jahren von der Landeskirche 
und dem Posaunenwerk als "Tag der Posaunenchöre" benannt worden. Für 
den Gottesdienst an diesem Tag wurde vom Landesposaunenwart Henning 
Herzog und unserer Landespastorin für die Posaunenchorarbeit Marianne 
Gorka ein Ablauf entworfen, der an alle Kirchengemeinden und 
Posaunenchöre geschickt wurde. Im Idealfall würde dann in allen 
Gemeinden der Landeskirche dasselbe Wort und dieselbe Musik 
erschallen.  
Gemeinsamkeit bei Wort und Musik bedeutet natürlich nicht unbedingt 
denselben Klang. Nicht alle Gemeinden haben Posaunenchöre. Andere 
Musikgruppen und auch die Orgel könnten daher die Musik übernehmen. 
Auch die Sprecher unterscheiden sich in ihrem Textvortrag und selbst die 
sangesfreudigsten Gottesdienstbesucher klingen immer unterschiedlich. 
Nicht zu vergessen, dass auch die Namensgeber für den Tag, die 
Posaunenchöre, je nach Besetzung sehr verschiedenen Klang vermitteln. 
Könnte man am 15. März in alle Kirchen hineinhören, wäre man sicher 
sehr überrascht über die hörenswerte Vielfalt dieses Tages. 
Es kann sein, dass beide Termine schon verstrichen sind, wenn Sie diese 
Zeilen lesen. Vielleicht sind aber viele von Ihnen dabei gewesen und 
können mit uns und voll Freude darauf zurückblicken. 

Erhard Werner 






