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1. Grußwort  
 
von Jens Ebeling, 1. Vorsitzender 
 
 

 

 

 

Liebe Mitglieder,   

 

zuerst einmal wünsche ich euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr. 

 

Vor zwei Jahren hat der Vorstand damit begonnen, den Verein formell neu aufzustellen. 

Begonnen hat dies mit der Überarbeitung der Satzung, welche nun auf einem aktuellen 

Stand ist. Der zweite Schritt war die Umstellung auf bargeldlose Zahlung der 

Mitgliederbeiträge. Im Zuge dessen wurde auch gleich eine Revision der Mitglieder 

durchgeführt. Leider haben sich einige wenige Mitglieder von uns abgewandt und ein 

paar haben nicht auf unsere Anfragen und Anrufe reagiert. Nichtsdestotrotz können wir 

uns heute auf einen Mitgliederstamm von knapp 60 aktiven und mittlerweile sieben 

passiven Mitgliedern verlassen.  

 

Der Steinbrücker Kreis kann mit Stolz auf das Jahr 2015 zurückblicken. Vieles, was wir 

uns zu Beginn des Letzen Jahres vorgenommen haben, konnte erfolgreich umgesetzt 

werden, z.B. das Förderkonto für die Kinder- und Jugendfreizeiten, welches schon für je 

zwei Kinderfreizeitplätze im Jahr 2014 und 2015 genutzt wurde. 

 

Ich bedanke mich bei euch für die Wiederwahl zum 1. Vorsitzenden und das dadurch 

entgegengebrachte Vertrauen in meine Arbeit und vor allem die Arbeit des gesamten 

Vorstands. 

 

Nun wünsche ich viel Spaß mit dem Jahresbericht 2015! 
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2. Das Alte ist vergangen… Rückblick auf 2015 

 

von Helge Staff, Pressewart 

 

Das Jahr 2015 war für den Steinbrücker Kreis ein Jahr mit 

ungewöhnlich vielen Veranstaltungen, was sich auch in diesem 

Jahresbericht widerspiegelt. Im Folgenden möchten wir noch 

einmal zurückblicken auf die schon traditionellen 

Veranstaltungen wie das Fußballturnier, der 

Himmelfahrtsgottesdienst und die Lebendigen 

Adventskalender, aber auch auf neue Aktionen wie „Clean-Up-Your-Church“ oder die 

Unterstützung des Hoheneggelsener Basars für Kinderkleidung. Diese Vielfalt von 

Aktionen wurden ermöglicht durch eine sehr aktive Gruppe von Mitgliedern, eine 

verstärkte Präsenz der Mitglieder in der Gemeinde, aber auch durch die immer fester 

werdenden institutionellen Strukturen des Vereins, für die wir uns in den letzten Jahren 

eingesetzt haben.  

 

 

2.1 Mitgliederversammlungen  

 

Die wichtigsten Veranstaltungen im Vereinsleben waren auch in diesem Jahr die beiden 

Mitgliederversammlungen. Auch wenn die vielen kleinen und täglichen Entscheidungen 

im Vorstand fallen, möchten wir doch allen Mitgliedern die Chance bieten über den Kurs 

des Vereins aktiv mitzubestimmen. Diese Mitbestimmung wird durch die 

Mitgliederversammlungen gewährleistet.  

 

Zur Vorbereitung des großen Hobby-Fußballturniers trafen sich die Mitglieder am 15. 

Mai 2015 zur ersten Sitzung im Jahr. Erstmalig fand die Sitzung in Klein Himstedt und 

zwar bei Familie Hartmann statt, die großzügiger Weise ihren Garten und Partyraum 

dem Verein zur Verfügung stellte. Nach einer Andacht in der schönen Klein Himstedter 

Dorfkirche und einer stärkenden Brotzeit begann noch in der warmen Abendsonne die 

Mitgliederversammlung. Mit der mittlerweile eingespielten Routine wurden schnell all 

die kleinen und großen Aufgaben zur Vorbereitung des Turniers verteilt. Im Anschluss 

wurde Rückschau auf den Himmelfahrtsgottesdienst am Vortag gehalten und über die 

anstehenden Aktionen und Termine im Jahr 2015 informiert. Eine gemütliche Runde 

schloss die Sitzung und auch ein arbeitsames, aber sehr erfolgreiches 

Himmelfahrtswochenende für den Steinbrücker Kreis e.V. ab. 
 

Zum Ende des Jahres 2015 trafen sich am 26. Dezember die Mitglieder des Steinbrücker 

Kreis e.V. im Gemeindezentrum Hoheneggelsen zu ihrer alljährlichen 
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Hauptversammlung. Angesichts der immer offeneren Umtriebe von Neonazis in der 

Gemeinde stellte sich auch für den Verein die Frage, wie mit offenem Fremdenhass auf 

dem Dorf umgegangen werden muss. Die Antwort der Mitglieder ist das volle 

Engagement für das, was Hass und Gewalt entgegensteht. 

 

Mit der erneuten Überweisung von 1.500 € auf das vom Verein im letzten Jahr 

gegründete Förderkonto zur Unterstützung der Kinder- und Jugendfreizeiten der 

Kirchenregion Söhlde wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung getan. Die Freizeiten 

sollen Kindern und Jugendlichen aus der Region unabhängig vom Elternhaus erlauben, 

im Sommer eine unvergessliche Zeit zu erleben und gleichzeitig gemeinsam zu erlernen, 

was es heißt, respektvoll und friedlich seinem Gegenüber zu begegnen. Wie wichtig eine 

solche christliche Jugendarbeit auf dem Land ist, haben alle aktiven Mitglieder selber 

erfahren. Sie setzen sich fast ausschließlich aus ehemaligen ehrenamtlichen 

Mitarbeitern der Evangelischen Jugend zusammen. Egal ob mittlerweile in Ausbildung, 

im Studium oder im Beruf – nah oder fern der Heimat – die Mitglieder des Vereins 

möchten das weiter fördern, was ihre Jugend und Kindheit geprägt hat. 

 

 
Jahreshauptversammlung am 26. Dezember 2015 im Gemeindezentrum Hoheneggelsen 

 

Neben inhaltlichen Themen stand die Versammlung auch im Zeichen von Wahlen. Jens 

Ebeling als 1. Vorsitzender und Helge Staff als Pressewart stellten sich erneut zur Wahl 

und wurden von den Mitgliedern einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Nach der Wahl 

bedankte sich Jens Ebeling für das Vertrauen der Mitglieder und versprach 
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stellvertretend für den gesamten Vorstand: „Wir werden uns auch in dieser Amtszeit 

bemühen, den Verein auf immer festere und breitere Beine zu stellen, um so die wichtige 

Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden zu sichern.“ 

 

 

2.2 Vorstandssitzungen: Vieles erreicht, noch einiges vor! 

 

Das traditionelle Mittel der Vorstandssitzung zur regelmäßigen Koordinierung der 

Arbeit im Vorstand haben wir auch im Jahr 2015 nur sehr wenig genutzt. Moderne 

Kommunikationsmittel und soziale Medien erlauben aber eine „ständige“ 

Vorstandsitzung per WhatsApp, Facebook und Dropbox. Ferner stehen wir 

untereinander in einem engen persönlichen Austausch, sodass regelmäßige 

Vorstandssitzungen nicht nötig und aufgrund der unterschiedlichen Wohnorte des 

Vorstands eher hinderlich erscheinen. 

 

Die letzten Strahlen der Sommersonne ausnutzend trafen sich am Samstag, den 12. 

September, die vier Mitglieder des Vorstands des Steinbrücker Kreis e.V. zu ihrer 

traditionellen offenen Vorstandssitzung in Steinbrück. Diese Sitzung zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie für alle aktiven und passiven Mitglieder des Vereins offen ist und 

sich der Vorstand einen ganzen Nachmittag und Abend Zeit nimmt, um mit allen, die 

vorbeischauen, die alltäglichen oder grundsätzlichen Fragen des Vereinslebens zu 

besprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Vereinsvorstand auf der offenen Vorstandsitzung 2015 
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So fanden sich also auch in diesem Jahr die vier Vorstände und drei weitere 

Vereinsmitglieder in Steinbrück ein und diskutierten die bereits stattgefundenen 

Aktionen im Jahr 2015, bereiteten weitere vor und planten die 

Jahreshauptversammlung im Winter. Diese steht wie jedes Jahr unter dem Zeichen der 

Vorstandswahlen. Nach dem neuen alternierenden System stehen in diesem Jahr die 

Posten des 1. Vorsitzenden und des Pressewarts zur Wahl. Auf der offenen 

Vorstandssitzung kündigte der aktuelle 1. Vorsitzende Jens Ebeling an, erneut 

anzutreten. Denn immer noch gibt es viel zu tun und das strukturelle 

Erneuerungsprogramm des Vorstands ist noch nicht abgeschlossen. So sind für die 

Jahreshauptversammlung unter anderem ein weiterer Antrag zur Stabilisierung der 

Mitgliedsbeiträge und ein Diskussionspapier bzgl. einer möglichen Ausdehnung der 

Aktivitäten auf die Region Schellerten geplant. 

 

Jan Hallmann konnte als Kassenwart eine sehr erfreuliche Bilanz des diesjährigen 

Hobby-Fußballturniers ziehen. Auf der offenen Vorstandssitzung verkündete er für das 

zweite Jahr in Folge einen niedrigen vierstelligen Gewinn. In diesem Jahr trugen vor 

allen die vielen Zuschauer dazu bei, dass erneut das Förderkonto des Vereins für die 

Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchenregion reichlich gefüllt werden kann. Hierzu 

wird der Vorstand der Mitgliederversammlung erneut die Überweisung von 1.500 € auf 

das Konto empfehlen. Auch die Pfand-Bon-Aktion im REWE Markt Hoheneggelsen trägt 

zu diesem sehr guten Ergebnis bei. Ferner beschloss der Vorstand auf Anregung eines 

Mitglieds beim Kinderfest am 19. September den Hauptpreis der großen Tombola, ein 

Platz auf der Kinderfreizeit 2016, pauschal mit 300 € aus Vereinsmitteln zu finanzieren. 

 

Vieles weitere wie die Teilnahme an den Lebendigen Adventskalendern in Bettrum und 

Hoheneggelsen wurde geplant, angedacht oder diskutiert. Nach einem sonnigen 

Nachmittag in Steinbrück genossen die Mitglieder und der Vorstand dann ein 

gemeinsames Abendessen in Bettrum – ein schöner Abschluss für die offene 

Vorstandssitzung 2015 des Steinbrücker Kreis. 

 

 

2.3 Fußballturnier 2015: „Bambule in der Börde“ 

 

Über 200 Hobbykicker, Gäste und Ehrenamtliche besuchten und gestalteten am 

Samstag, den 11. Juli 2015, das 8. Hobby-Fußballturnier des Steinbrücker Kreis e.V. auf 

dem Sportplatz Hoheneggelsen. 13 Mannschaften mit klangvollen Namen wie 

„Hildesheimer Thekenprominenz“ oder „Elephantastics“ spielten um den Steinbrücker-

Kreis-Wanderpokal und genossen bei bestem Wetter ein sommerliches Fußballfest. Auf 

zwei Spielfelder wurde jeweils zehn Minuten mit fünf Spielerinnen und Spieler pro 

Mannschaft um den Ball gekämpft. 

 



   

7 

 

Den Auftakt bildeten die Spiele der in zwei Gruppen aufgeteilten Mannschaften zur 

Ermittlung der Finalisten. In der Gruppe A dominierte „die Herrlichkeit“, die jedes ihrer 

Spiele gewann. In der Gruppe B setzte sich bald die Wolfenbüttler Mannschaft „WF-

United“ ab, verfolgt von „Friends without Orgie“ und den „Miami Boys“. Auch die vor 

kurzem in Hoheneggelsen angekommenen sechs Flüchtlinge aus Somalia bildeten 

spontan eine Mannschaft und beeindruckten durch grazilen und teamorientierten 

Fußball. Da die „Miami Boys“ bereits früher abreisen mussten, rückte das weiblich 

dominierte Team „Bambule“ vor, konnte sich aber im Spiel um Platz 5 nicht gegen den 

„1. FC Feldbergen“ durchsetzen. Die langjährigen Teilnehmer von „Friends without 

Orgie“ mussten sich im Spiel um Platz 3 der „Gummibärenbande“ mit 1:0 geschlagen 

geben. Im Finale trafen dann die beiden dominierenden Mannschaften der Vorrunde 

aufeinander. In einer spannenden und bis zur Nachspielzeit unentschiedenen Partie 

besiegte „WF-United“ knapp „die Herrlichkeit“ mit 1:0. Damit sicherten sich die 

Wolfenbüttler zum ersten Mal den Steinbrücker-Kreis-Wanderpokal und feierten 

ausgelassen ihren Sieg auf dem Sportplatz Hoheneggelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Sieger des 8. Fußballturniers von „WF-United“ 

 

Unterstützt wurde das Fußballturnier durch das großzügige Sponsoring von „Petrofer 

Chemie“ in Hildesheim, „Fideo“ in Hoheneggelsen, „Onkel DOMMs Hütte“ in Bettrum, der 

„Volksbank Hildesheimer Börde eG“ und dem „REWE Markt“ Hoheneggelsen. Ferner gilt 

auch dem „TUS Hoheneggelsen“ großer Dank, der seinen Sportplatz jedes Jahr für die 

Durchführung des Turniers bereitstellt. Durch diese Beiträge und den Erlös des Turniers 

kann auch in diesem Jahr wieder ein vierstelliger Betrag auf das neue Förderkonto des 

Steinbrücker Kreis überwiesen werden. Das im letzten Jahr eingerichtete Konto dient 

zur flexiblen Finanzierung der beliebten Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchenregion 

Söhlde. Für diese konnten über viele Jahre die Gebühren stabil gehalten werden, aber 

steigende Kosten drohen, auch die Teilnahme an diesen Kernstücken der Kinder- und 

Jugendarbeit zu verteuern. Das neue Konto frisch gefüllt mit den Einnahmen des 

Turniers hilft den Verantwortlichen, schnell und unbürokratisch auf 
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Finanzierungsbedarf zu reagieren und damit die Freizeiten zu sichern. Darum kommt 

auch der gesamte Erlös des erfolgreichen 8. Steinbrücker-Kreis-Hobby-Fußballturniers 

direkt der Kinder- und Jugendarbeit in der Region zugute. 

 

Gruppenbild der Mannschaften beim 8. Fußballturnier des Steinbrücker Kreis e.V. 

 

2.4 Himmelfahrtsgottesdienst 2015 in Bettrum 

 

Am 14. Mai 2015 feierte der Steinbrücker Kreis e.V. in einem von Mitgliedern gestalteten 

Gottesdienst in der Bettrumer Kirche ein fröhliches Himmelfahrtsfest. Bei windigem, 

aber trockenem Wetter kamen zahlreiche Besucher aus der Region Söhlde-Schellerten 

und lauschten den von jungen Christinnen und Christen geschriebenen Texten und 

Gebeten. Auch die extra zusammengestellte und großartige Band bestand aus 

Vereinsmitglieder sowie Mitarbeiterinnen der Evangelischen Jugend Söhlde-Schellerten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Das Team des Himmelfahrtsgottesdiensts 2015 
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Im Anschluss gab es in der und um die Jugendscheune ein großes Gemeindefest, das von 

den Mitgliedern zahlreich besucht wurde. Der Vorstand dankt allen, die sich im 

Gottesdienstteam oder spontan beim Fest und davor engagiert haben. (Die Predigt von 

Ronja Hallemann findet ihr in voller Länge im Abschnitt 5). 

 

 

2.5 Sonderaktion: „Clean-Up-Your-Church” 

 

Eine der Extraaktionen in diesem Jahr war „Clean-Up-Your-Church“: In einer 

gemeinsamen Aktion des Kapellenvorstands Steinbrück und des Steinbrücker Kreis e.V. 

rückten am 23. Mai 2015 freiwillige Helfer dem Gerümpel und Müll auf dem Dachboden 

der Kehrwieder-Kirche Steinbrück zu Leibe.  

 

Nach der Renovierung des Innenraums der historischen Kirche im letzten Jahr beschloss 

der Kapellenvorstand Steinbrück, dass es nun auch Zeit sei, den Dachboden vom Müll 

der Jahrzehnte zu befreien. Kurzentschlossen fragten sie beim Steinbrücker Kreis e.V. 

an, dem Verein der Ehemaligen der Evangelischen Jugend Söhlde-Schellerten, der sich 

aktiv für die Förderung der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit in der Region einsetzt.  

 

Bei schönem Wetter und bester Stimmung räumten die Ehrenamtlichen in kurzer Zeit 

Kisten, Schränke, alte Fensterrahmen und vieles mehr in einen bereitstehenden 

Container. Die Burg Steinbrück, in deren altem Wehrturm sich die Kapelle befindet, bot 

hierfür einen einmaligen Hintergrund. Auch einige Schätze mit „Retro-Charme“ fanden 

sich auf dem Dachboden, die nun einen neuen Platz in den Studenten-WGs und 

Wohnungen der Mitglieder finden werden. Bald war der Container gefüllt und der 

Dachboden wieder leer und aufgeräumt. Zur gemeinsamen Stärkung wurde im 

Anschluss gegrillt und der Kapellenvorstand Steinbrück dankte dem Steinbrücker Kreis 

e.V. für diesen ungewöhnlichen Einsatz in der Gemeinde. 
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2.6 Kinderfest der Kirchengemeinde Hoheneggelsen: Wir sind Familie! 

von Ronja Hallemann 

…so lautete der Titel des diesjährigen Kinderfestes, das am Nachmittag des 19. 

September 2015 im Gemeindehaus Hoheneggelsen bei bestem Hoheneggelser 

Herbstwetter stattfand und gleichzeitig das Nachtreffen zur diesjährigen Kinderfreizeit 

in Mölln war, bei der der Steinbrücker Kreis die finanzielle Förderung für zwei 

Teilnehmer-Plätze übernommen hatte. Neben den TeilnehmerInnen und Mitarbeitenden 

der diesjährigen Kinderfreizeit waren auch zahlreiche andere Kinder, Eltern und 

Großeltern vor Ort, um an dem bunten Treiben rund um das Thema Familie 

teilzunehmen. Auch einige Mitglieder des Steinbrücker Kreises e.V. ließen es sich nicht 

nehmen, ein paar nette Stunden dort zu verbringen und mit den Anwesenden ins 

Gespräch zu kommen. 

Das leibliche Wohl der Festbesucher wurde mit HotDogs, leckeren Kaltgetränken sowie 

Kaffee und Kuchen beglückt. Für die Kinder gab es viele unterschiedliche Mitmach-

Aktionen an bunten Stationen, die der Mitarbeiterkreis der Ev. Jugend rund um die 

verschiedensten Familienmitglieder von Uroma Else bis Cousine Tina gestaltete. Am 

Ende des Nachmittags gab es eine große Tombola mit verschiedenen, schönen Preisen, 

die von Glücksfee Jan Hallmann (Kassenwart) und Pastor Eckhard Hallemann ausgelost 

wurden. Als krönender Abschluss des Festes konnte in diesem Rahmen ein Platz auf der 

nächsten Kinderfreizeit gewonnen werden, den der Steinbrücker Kreis in diesem Jahr 

für die Tombola gespendet hat. Die Gewinnerin, Enya Brandes, nahm den Gutschein 

glücklich aus den Händen des Kassenwartes entgegen. 

Die große Wertschätzung und der zahlreiche Zuspruch vieler BesucherInnen machten 

den Nachmittag für uns alle zu einem großen Gewinn. Ein besonderer Dank geht an 

dieser Stelle an Joana Hieret, die die Organisation im Namen des Steinerbrücker Kreis 

übernommen hat. 

 

2.7 Unterstützung des Hoheneggelser Kinderbasars 

Am 6. und 7. November packten bis zu acht Mitglieder des Steinbrücker Kreis e.V. 

tatkräftig bei einem Basar für Kinderkleidung in der Grundschule Hoheneggelsen mit an. 

Bereits beim Himmelfahrtsgottesdienst wurde der Steinbrücker Kreis zur Unterstützung 

bei dieser Aktion angefragt. So halfen Mitglieder des Vereins in allen Phasen des Basars 

aus: Zuerst wurden Tische, Stühle und Material geschleppt und weit mehr als hundert 

angelieferte Kisten mit Kleidung sowie Spielzeug ausgeräumt und geordnet. Am 

nächsten Tag waren wir zunächst beim eigentlichen Verkauf anwesend und halfen dann 
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in der Grundschule mit wieder alles an seinen Platz zu bringen und die übriggebliebenen 

Waren zurück in die Kisten der jeweiligen Verkäufer zu sortieren. 

Wir sind froh, dem Kinderbasar Hoheneggelsen geholfen zu haben, bedanken uns sehr 

für die Spende zum Zwecke unserer Förderung der kirchlichen Jugendarbeit und hoffen, 

dass viele junge Familien das eine oder andere Kleidungsstück oder Spielzeug zu 

günstigen Preisen ergattern konnten. 

 

 
 

 

2.8 Lebendiger Adventskalender 

Am 21. Dezember in Bettrum und am 22. 

Dezember in Hoheneggelsen gestalteten die 

Mitglieder des Steinbrücker Kreis e.V. 

erneut zwei Türchen in den Lebendigen 

Adventskalendern der beiden Orte. 

Traditionell wurden die zahlreichen Gäste 

mit Kinderpunsch, einem Glühwein und 

leckeren Keksen versorgt. Eine adventliche 

Geschichte und gemeinsames Singen 

rundeten die vorweihnachtliche Stimmung 

ab. Der Steinbrücker Kreis dankt allen 

Gästen, den beiden Gastgebern und den 

tollen Gitarristen. Der 1. Vorsitzende, Jens 

Ebeling, führte aus: „Mit unserer Teilnahme 

an den beiden Lebendigen 

Adventskalendern wollen wir unsere 

Verbindung mit der Gemeinde zeigen und 

unseren Teil zu diesen tollen adventlichen Veranstaltungen beitragen.” 
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2.9 Förderkonto für die Kinder- und Jugendfreizeiten 

 

Das Hauptprojekt, für das auch in diesem Jahr fast alle 

Gelder bestimmt waren, die der Verein mit seinen Aktionen 

gesammelt hat, war das vereinseigene Förderkonto für die 

Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchenregion Söhlde. 

Nachdem im letzten Jahr das Konto mit 1.500 € erstmals 

befüllt werden konnte, erreichte in diesem Jahr der Verein 

noch einmal dieselbe Summe. Insgesamt wurden aber auch 

bereits vier Kinderfreizeitplätze in 2014 und 2015 gefördert 

und damit die Teilnahme von Kindern unabhängig vom 

Elternhaus ermöglicht. Für diese großartige Unterstützung 

und Sicherung eines der wichtigsten Kernstücke der 

evangelischen Kinder- und Jugendarbeit in der Region, 

sprach Pastor Eckhard Hallemann dem Verein auf der 

Jahreshauptversammlung am 26.12.2015 ein großes Lob und seinen persönlichen Dank 

aus. 
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3. Kassenbericht 2015 

 

von Jan Hallmann, Kassenwart 

 

 

Auch das Jahr 2015 verlief aus finanzieller Sicht sehr erfreulich 

für den Verein. Auf der Mitgliederversammlung in den 

Weihnachtstagen 2014 wurde die wichtige Entscheidung 

getroffen, die Mitgliedsbeiträge in Zukunft ausschließlich 

bargeldlos einzuziehen oder an den Verein überweisen zu lassen. Neben der erhofften 

Vereinfachung und Professionalisierung unserer Finanzstrukturen erhöhten sich 

dadurch, als ein sehr erfreulicher Nebeneffekt, aber auch die Gesamteinnahmen durch 

die Mitgliederbeiträge. 

 

Der Gewinn des Fußballturniers lag erneut im niedrigen, aber vierstelligen Bereich und 

stellt somit weiterhin unsere wichtigste Einnahmequelle und Möglichkeit zur 

Generierung von Geldern, die dann, um andere Mittel ergänzt, sämtlich auf dem 

Förderkonto für die Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchenregion landen. Dieses 

Konto als Kernstück unserer Arbeit nachhaltig zu sichern und auszubauen, ist eine der 

momentanen Kernaufgaben unserer Arbeit. 

 

Dazu bedarf es neben den so wichtigen Mitgliederbeiträgen, die das sichere Fundament 

der Finanzen des Vereins bilden müssen, und der Weiterführung bewährter Modelle wie 

des großen Hobby-Fußballturniers in der Zukunft auch ganz neuer Ansätze: In diesem 

Jahr werden wir uns wieder im Sommer in Steinbrück einen ganzen Tag 

zusammensetzen und über die Zukunft des Vereins nachdenken. Alle Mitglieder sind 

herzlich dazu eingeladen, mit uns zusammen die nächsten großen Projekte des 

Steinbrücker Kreis e.V.  zu entwickeln. Wir freuen uns auf euch! 

 

Euer Jan Hallmann 
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4. Pflüget ein Neues… das Jahr 2016 

 

von Jonas Hartmann, 2. Vorsitzender 

 

 

Man kann tatsächlich sagen, dass der Kreis mit seinen 

vielfältigen Aktionen von einem erfolgreichen Jahr in das 

Nächste kommt. Wir wollen an unseren tollen Erfolgen weiter 

anknüpfen, weshalb ich auch für 2016 wieder an den 

unverwechselbaren Einsatz der Mitglieder appelliere, um 

unseren Verein auf immer stärkere Beine in der Region zu stellen. 

 

Neben dem erfolgreichen Auftakt 2015 zur Unterstützung des Kinderbasars in der 

Grundschule Hoheneggelsen helfen wir auch in diesem Jahr wieder mit, um zu einem 

reibungslosen Ablauf beizutragen. Dabei geht es vorrangig um die Vor- und 

Nachbereitung bzw. den Auf- und Abbau des Basars, welcher etwas mehr Aufwand 

benötigt als die eigentliche Durchführung durch das Basar-Team. Nach einem erneut 

sehr positiven Feedback der Gemeinde gestaltet der Steinbrücker Kreis auch im Jahr 

2016 wieder den Himmelfahrts-Gottesdienst in Bettrum mit anschließendem 

Scheunenfest. 

 

Dann steht natürlich auch dieses Jahr wieder das durch die Mitgliederversammlung 

beschlossene große Hobby-Fußballturnier an, zu welchem schon die ersten 

Anmeldungen eingetroffen sind. Auch wenn das mittlerweile neunte Turnier schon fast 

ein Selbstläufer ist, gibt es erneut einige Aufgaben, wie die Flyererstellung, die 

Verpflegungsorganisation und die Turnierablaufvorbereitung, zu durchdenken, zu 

verbessern und vorzubereiten. Aber mit unserem gesammelten Know-How wird der 

Auf- und Abbau wieder zügig zu schaffen sein und wir können den arbeitsintensiven Tag 

mit ein paar gemütlichen Stunden ausklingen lassen.  

 

Gemütliche Stunden, aber auch inhaltliche Arbeit im Zeichen des kommenden 

Reformationsjubiläums stehen im Zentrum unseres diesjährigen Vereinswochenendes 

im Herbst. Zum Abschluss des Jahres soll erneut an den beiden Terminen der offenen 

Adventskalender in Hoheneggelsen und Bettrum teilgenommen werden. Auch hier ist 

der Zuspruch unserer Gäste sehr gut gewesen, sodass wir an dieser weihnachtlichen 

Tradition weiter festhalten sollten als Zeichen für unsere enge Verbindung mit der 

Region.  

  

Euer Jonas Hartmann 
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5. Predigt zu Christi Himmelfahrt 2015 in Bettrum 

 

von Ronja Hallemann, Dipl.-Theol. 

 

Predigttext: Lk 24, 44-53 

 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott,  

unserem Vater und unserm Herrn, Jesus Christus. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich glaube, es ist noch Luft nach oben. 

 

Der Mensch Jesus von Nazareth genießt in unserer Gesellschaft und durchaus auch in 

anderen Religionen insgesamt ein hohes Ansehen. Wenn man nachfragt, was Menschen 

an Jesus beeindruckend oder einfach gut finden, muss man mit ganz unterschiedlichen 

Antworten rechnen. Besonders die Bergpredigt Jesu gefällt vielen. Seine gute Beziehung 

zu Gott ist faszinierend. Seine moralischen Haltung und seine Mitmenschlichkeit sind 

ansprechend. 

Auch wird ihm hoch angerechnet, dass er sich ohne Berührungsängste um Kranke, 

Verachtete und Außenseiter gekümmert hat und gradlinig und ohne Kompromisse bis 

zum Ende den Weg der Liebe zu den Menschen gegangen ist. Das hat schon die 

Menschen zu Jesu Lebzeiten beeindruckt und das alles empfinden viele Menschen auch 

heute noch als eindrucksvoll und vorbildlich. 

 

Dass man es in Jesus Christus mit Gott zu tun bekomme und in ihm Gott begegnen 

könne, ist dagegen eine eher selten genannte Begründung. Und auch in der 

wissenschaftlichen Theologie gibt es durchaus einige Vertreter, die diese Vorstellung 

vollständig ablehnen und sich auf Jesus von Nazareth als historische Figur 

konzentrieren. Dass Jesus das Reich Gottes verkündigt hat, bestreitet eigentlich 

niemand, dass er es aber in seinen Worten und Taten tatsächlich anbrechen lässt, wird 

dagegen von vielen in Frage gestellt. Wirklich gute Geschichten sind das, die uns von 

Jesus von Nazareth erzählen, da können viele zustimmen, aber ein konkretes Handeln 

Gottes an den Menschen darin zu erkennen, darauf können sich die meisten nur schwer 

einlassen. 

 

Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. 
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Auch in den jungen christlichen Gemeinden des ersten Jahrhunderts gab es 

unterschiedliche Stimmen. Viele Christen hatten nach Jesu Kreuzigung zunächst 

geglaubt, dass Jesus der göttliche Messias sei, der zu ihren Lebzeiten noch einmal als 

starker König wiederkommen und das gerechte Reich Gottes auf der Erde aufrichten 

würde. Doch davon ist auch Jahre später, am Ende des ersten Jahrhunderts, noch nichts 

zu sehen. Im Gegenteil: Die Römer haben Jerusalem erobert und die Christen werden 

immer häufiger Opfer von öffentlichen Anfeindungen. 

 

Die erste berühmte Generation von Christen, unter ihnen die Jünger Jesu, ist bereits 

gestorben, ohne dass einer von ihnen den königlichen Messias noch einmal gesehen hat. 

Während sich am Gang der Weltgeschichte nichts entscheidend zu ändern scheint, 

spaltet sich die christliche Zukunftserwartung in zwei Gruppen. Ein großer Teil der 

Christen wartet weiterhin auf die Wiederkunft Jesu, mit der er seine Göttlichkeit endlich 

beweisen und die Christen retten soll. 

 

Der Gottessohn muss stark sein und die ganze Welt gerecht regieren. Die andere, 

deutlich kleinere Gruppe hingegen sieht gerade im Kreuz, in Jesu Sterben und seiner 

Auferstehung die Predigt vom nahen Reich Gottes erfüllt. Im Vertrauen auf den 

göttlichen Messias beginnen sie das Leben als Christen in der Welt zu gestalten. 

 

Aus dieser Perspektive und genau in diese Zeit hinein schreibt auch Lk sein Evangelium. 

Ganz bewusst kehrt er die Erwartungen, die viele Menschen in seinem Umfeld mit dem 

göttlichen Messias verbinden, um und sagt: Jesus kommt nicht als König in die Welt 

zurück, sondern verlässt sie schon als Herr über das angebrochene Reich Gottes. 

Er ist die Mitte der Zeit und mit ihm hat bereits eine neue Zeit begonnen. 

 

Mit dieser Aussage endet das Evangelium des Lukas und beginnt die daran anknüpfende 

Apostelgeschichte. Jesus wird in Kreuz und Auferstehung zum Christus und gibt damit 

sein Handeln als göttliches zu erkennen. Jesus Christus. Menschensohn und Gottessohn. 

Anfang und Ende. Die Mitte der Zeit. 

 

Aber hören wir doch noch einmal genau hin bei Lukas: 

 

Und Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Betanien und hob die Hände und segnete sie. 

Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 

Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren 

allezeit im Tempel und segneten Gott. (Lk 24,50-53) 

 

Ich bin mir sicher, nicht nur für mich ist die Vorstellung erstmal sehr merkwürdig, dass 

ein Mensch in den Himmel aufsteigt. Lukas hingegen berichtet uns in den letzten Versen 

seines Evangeliums ganz selbstverständlich und nüchtern, ja, fast beiläufig von diesem 

Ereignis. 
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Das hat folgenden Grund: 

In der antiken Literatur, von der das Evangelium stark beeinflusst ist, ist das Auffahren 

in den Himmel ein sehr gängiges Symbol für die Göttlichkeit einer Person, „der Himmel 

ist“ keine konkrete Ortsangabe. Auffahren in den Himmel bedeutet König und damit 

göttlich sein. Wenn Lk also schreibt, Jesus sei in den Himmel aufgefahren, dann heißt 

das: Jesus ist göttlich, er ist König. Und wird als solcher nun zum ersten Mal angebetet 

und damit von den Jüngern als Christus und Herr anerkannt. Die Himmelfahrt ist das 

Symbol für den Anbruch einer neuen Zeit, für den Anbruch des Gottesreiches in der 

Welt. Den Jüngern wird an dieser Stelle klar, dass sie in den Worten und Taten des 

Menschen Jesus von Nazareth etwas vom Wesen Gottes erkennen können. In ihm 

erfüllen sich die alttestamentlichen Verheißungen. In seinem menschlichen Wirken 

bricht das Reich Gottes als neue Zeit an. Jesus ist schon jetzt der Christus. 

 

Im Zentrum der Erzählung steht aber noch etwas anderes. Ich glaube: 

 

Da ist noch Luft nach oben. 

 

Und Jesus hob die Hände und segnete sie. 

Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 

 

Jesus segnet seine Jünger und offenbart sich in genau diesem Moment, mit  dieser leisen 

Geste als göttlicher Christus. Sein ganzes Wirken, seine Predigten und seine Taten 

werden im Licht des Segens als göttliche Gnade und angebrochenes Reich Gottes  

sichtbar. Die kaputten menschlichen Hände Jesu, blutig durchbohrt von den Nägeln der 

Kreuzigung, spenden nun den göttlichen Segen und lassen die Jünger den Segnenden als 

ihren Herrn erkennen. Jesus Christus, Mensch und Gott, König und Gekreuzigter, 

mächtig und schwach. Jesus Christus, der Segnende. 

 

Reiner Segen. Das ist Jesu Abschiedsgeschenk an die Menschen. Mit diesem Segen 

beginnt die neue Zeit, die Zeit des Glaubens und der Kirche. Im Licht des Segens leuchtet 

das angebrochene Reich Gottes auf. Er ist die Grundgeste und der Ursprung allen 

Glaubens. Denn im Segen begegnet uns Gott. 

 

Und Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Betanien und hob die Hände und segnete sie. 

 

Betanien, das heißt das Haus der Armen und liegt ganz unscheinbar draußen vor den 

Toren Jerusalems. Betanien als Ort des Segens und der Erhöhung Jesu. Warum? Weil 

Menschen im Segen mit nichts als sich selbst vor Gott treten, mit offenen, leeren Händen, 

ganz empfangend. Im Segen unterscheidet nichts die eine vom anderen und nur im 

Segen werden Menschen wirklich reich. Segen berührt tief, weil er das Innerste, alles 
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gebrochene und verborgene, alles menschliche in sich aufnimmt. Segen ist reine Gnade 

und die Freiheit von allen Zwängen. 

 

Betanien, Haus der Armen, Ort des Segens. 

Das ist Jesu Abschiedsgeschenk an uns. 

 

Der Segen ist die Grundgeste unserer Sehnsucht, mit ihm beginnt der Glaube, denn im 

Segen begegnen wir Gott. Er ist das Abschiedsgeschenk Jesu an die Welt, das, was bleibt: 

 

Jesus Christus, der Segnende. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Jesus Christus unserem Herrn. 

Amen. 
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