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1. Grußwort  
 

von Jens Ebeling, 1. Vorsitzender 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

vor uns liegt ein neues Jahr mit vielen neuen und herausfor-

dernden Aufgaben und ein großes Jubiläum. Bereits zum zehn-

ten Mal veranstalten wir in diesem Jahr das Steinbrücker-

Kreis-Hobbyfußballturnier, das zu einer unserer größten und wichtigsten Veranstal-

tungen geworden ist. 

 

Aufgrund des Erfolgs dieser Veranstaltung, mit der wir einen guten Teil der Mittel gene-

rieren, die direkt in die Kinder- und Jugendarbeit fließen, wird dieser Bericht nicht mehr 

nur an alle aktiven und passiven Mitglieder gesendet. Auch alle Unterstützer, Förderer 

und Sponsoren des Vereins, die uns beim Fußballturnier, beim Himmelfahrtsgottes-

dienst oder beim Lebendigen Adventskalendern auf ganz unterschiedliche Art und 

Weise geholfen haben, lesen bereits seit dem letzten Jahr, was wir sonst noch während 

des vergangenen Jahres gemacht haben. 

 

Das Jahr 2016 war ein sehr spannendes und auch anstrengendes Jahr für den Stein-

brücker Kreis. Es war das Jahr mit den meisten Aktionen und Hilfeleistungen, an denen 

wir uns beteiligt haben. Es lief leider nicht immer alles glatt, hier und da gab es Abstim-

mungs- und Koordinationsprobleme, die bei helfenden Mitgliedern –verständlicher 

Weise – zu gewissem Unmut geführt haben. Trotzdem wart Ihr immer wieder dabei, 

wenn eure Hilfe und Unterstützung benötigt wurde. Dafür möchte ich mich ganz herzlich 

bei euch bedanken. 

 

Mit Spannung blicke ich auf mein letztes Jahr als 1. Vorsitzender, wünsche jetzt aber erst 

einmal allen Leserinnen und Lesern viel Spaß mit dem Jahresbericht 2016! 
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2. Das Alte ist vergangen… Rückblick auf 2016 

 
von Helge Staff, Pressewart 

 

An dieser Stelle soll wie in den letzten Jahren ein Überblick 

über alle größeren und kleineren Aktionen des vergangenen 

Jahres erfolgen. Dabei stach für mich in diesem Jahr besonders 

der Aspekt des „Vereinslebens“ heraus. Mit dem 2. Vereins-

wochenende im Herbst, zwei überaus lebhaften Mitglieder-

versammlungen und der ganzjährigen Erfahrung von anpackenden, engagierten und 

immer wieder für das gemeinsame Ziel „brennenden“ Mitgliedern war 2016 ein sehr 

gutes Jahr für den Steinbrücker Kreis Protestantischer Christen zur Förderung der 

Jugendarbeit e.V.. 

 
2.1 Mitgliederversammlungen  

 

von Joana Hieret (Beisitzerin) 

 

Wie in den vergangenen Jahren üblich gab es auch 2016 zwei ordentliche Mitglieder-

versammlungen unseres Vereins. Die erste im Jahr 2016 fand am 26. März in der Jugend-

scheune Heinrich-Dammann in Bettrum statt. Diese „kleine“ Mitgliederversammlung 

dient normalerweise der Koordination und der Absprache all der kleinen Dinge, die 

noch für das Hobby-Fußballturnier zu klären sind. 

 

 
Mitgliederversammlung am 23. März 2016 in Bettrum 
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Angesichts der deutlich gewachsenen Mitgliederzahlen und des Willens dieser Mitglie-

der, sich auch zu beteiligen, fiel die Versammlung mit 27 Teilnehmern nicht ganz so 

„klein“ aus. Im Mittelpunkt der Sitzung stand aber tatsächlich die Planung des Fußball-

turniers und der anderen Aktionen im Jahr, so dass sich auch in 2016 die Idee dieser 

„Planungssitzung“ bewährt hat.  

 

Zu der „großen“ Sitzung trafen sich auch dieses Jahr am 26.12.2016 viele engagierte Mit-

glieder des Steinbrücker Kreises zur Hauptversammlung in Hoheneggelsen. Die Haupt-

versammlung bietet gleichzeitig die Möglichkeit, zurückzublicken und  nach vorne zu 

schauen. Dabei konnte der Steinbrücker Kreis wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück-

blicken: Die Ausrichtung des Himmelfahrts-Gottesdienstes, des Hobbyfußballturniers 

und der lebendigen Adventskalender in Hoheneggelsen und Bettrum waren ein Erfolg 

und gaben dem Verein die Möglichkeit, die Jugendarbeit vor Ort wieder aktiv zu unter-

stützen. Das Zurückschauen war dabei eng mit einem Blick in die Zukunft verknüpft, 

denn auch in 2017 bleiben diese Aktionen Bestandteil des Vereinslebens. Besonders 

hervorzuheben ist dabei das Hobbyfußballturnier, das 2017 bereits zum zehnten Mal 

stattfinden wird. Es darf sich also schon jetzt auf ein schönes Jubiläumsturnier gefreut 

werden. 

 

Neben den altbekannten Aktionen wurde auch über eine Neuerung in der Vereins-

satzung diskutiert: Die Einführung von Beisitzern, die zum erweiterten Vorstand gehö-

ren. Im Anschluss daran entbrannte die Diskussion einer Geschlechterquote, die im Vor-

stand umzusetzen sei. Die passionierte und ambitionierte Beteiligung an dieser Diskus-

sion hat gezeigt, wie ernst die Mitglieder des Steinbrücker Kreises ihre Arbeit nehmen. 

Schließlich konnten vier Beisitzerinnen gewählt werden. Unabhängig davon wurden der 

zweite Vorsitzende, Jonas Hartmann, und der Kassenwart, Jan Hallmann, für eine wei-

tere Wahlperiode gewählt. 

 

Nach dieser intensiven Sitzung, die den Steinbrücker Kreis wieder ein Stück zukunfts-

fähiger gemacht hat, klang der Abend beim gemütlichen Teil aus. Auch hier wurden die 

Veränderungen und Beschlüsse der Sitzung noch weiter diskutiert, bis man sich in den 

frühen Morgenstunden trennte. 
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Mitgliederversammlung am 26. Dezember 2016 in Hoheneggelsen 

 

 

 

2.2 Offene sommerliche Vorstandssitzung 2016 

 

Am 23. Juli 2016 begingen der Vorstand und einige Mitglieder des Steinbrücker Kreis 

e.V. eine Veranstaltung, die immer wieder einmal im Jahr Vorstand und Mitglieder in 

entspannter Atmosphäre zusammenbringen soll, um „die langen Linien“ ebenso wie den 

„Alltag“ des Vereins zu besprechen. Diese „offene sommerliche Vorstandssitzung“ fand 

wie auch in den letzten Jahren im Garten der Familie Staff in Steinbrück statt, in dem 

sich die Mitglieder am Samstagnachmittag einfanden. 

 

Zunächst wurde ausführlich Rückschau auf das große Hobby-Fußballturnier im Juni ge-

halten. Alle positiven Seiten wurden ebenso wie die negativen festgehalten und es 

wurde verabredet, was im nächsten Jahr anders gehandhabt werden soll. Auch auf diese 

Weise schafft es der Verein, mit geringen personellen und finanziellen Ressourcen das 

Fußballturnier jedes Jahr – und jedes Jahr ein bisschen besser – erfolgreich zu gestalten. 

Im Jahr 2017 jährt sich das Turnier nun zum zehnten Mal, so dass alles ein bisschen 

größer und bunter werden soll, wozu auf der offenen Vorstandssitzung erste Ideen lang-

sam in konkrete Vorhaben umgesetzt wurden. Doch auch andere zukünftige Veranstal-

tungen wie das Vereinswochenende, die Beteiligung an den Lebendigen Adventskalen-

dern oder am Lutherjubiläum wurden besprochen. Darunter fielen auch ganz neue Ideen 

wie das Anbieten eines Standes bei einem der schönen Dorfflohmärkte der Region, 

wodurch für den Verein und damit für die Jugendarbeit weiteres Geld gesammelt 

werden könnte. 
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Sachliche Diskussionen bei sommerlichen Temperaturen – und kaltem Weizenbier. 

 

Auch dieser Knackpunkt des Vereinslebens – die Finanzen – wurden bei der offenen 

Vorstandssitzung offen diskutiert. Jan Hallmann öffnete das Kassenbuch und berichtete 

ausführlich über den Stand und die Entwicklung der Vereinskasse, die allerdings wei-

terhin eine sehr erfreuliche Entwicklung zeigt. Aufgrund dessen konnten auch bereits in 

diesem Jahr erneut über das eingerichtete Förderkonto einige Plätze auf der Kinderfrei-

zeit der Kirchengemeinde Hoheneggelsen gestiftet werden. Es wurde beschlossen, auf 

der Jahreshauptversammlung im Winter den Mitgliedern eine weitere Aufstockung des 

Kontos aus Vereinsmitteln vorzuschlagen. 

 

Wie die weiteren Veranstaltungen wirft auch eine in den nächsten Jahren anstehende 

Vorstandsumbildung ihre Schatten voraus. Um diesen Prozess für den Verein so erfolg-

reich wie möglich zu gestalten, die Partizipationsmöglichkeiten der Mitglieder noch wei-

ter zu erhöhen, den Vorstand zu entlasten und vielleicht zu diversifizieren, hat der Vor-

stand beschlossen, einem Vorschlag vom Eckhard Hallemann zu folgen, der auf der offe-

nen Vorstandssitzung diskutiert wurde. So wird Helge Staff bis zur Hauptversammlung 

ein Konzept erarbeiten, wie der Vorstand durch Beisitzer oder Kooptierte erweitert 

werden kann. Diese Beisitzer können dann über die normalen Mitgliedspflichten hinaus 

im Verein wirken, Verantwortung übernehmen, Prozesse gestalten und sich mit ihren 

Fähigkeiten einbringen. 

 

So erfindet sich der Steinbrücker Kreis e.V. mit jeder Generation seiner Mitglieder neu, 

wandelt sich und bleibt doch dem einen Ziel verpflichtet: der Förderung der evangeli-

schen Jugendarbeit in der Region Söhlde-Schellerten! 
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2.3 Fußballturnier 2016: Fußballfieber in der Börde 

 

Mittlerweile kennt man sich. Zum neunten Mal trafen sich am Samstag, den 11. Juni, auf 

dem Sportplatz Hoheneggelsen viele bekannte, aber auch einige neue Hobbykicker-

teams, um den Wanderpokal des Steinbrücker Kreis e.V. zu erringen. Zehn Mannschaften 

mit klangvollen Namen wie „Los Trapos“ oder die „Hildesheimer Hobbykicker“ hatten 

sich angemeldet. Unter ihnen befanden sich auch die Turnierfavoriten des „1. FC Feld-

bergen“ und „Friends without Orgi“. Neben diesen eingespielten und erfahrenen Hobby-

teams fanden sich aber auch neu zusammengestellte und freundschaftlich verbundene 

Teams wie „Die fröhlichen Nachbarn“ aus Hoheneggelsen, der „FC Oedelum Kemme“ 

oder das „Team Happy Grill“ aus Dingelbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mannschaften traten auf zwei Spielfeldern für jeweils acht bis zehn Minuten gegen-

einander an. Dabei sollten sich – um den Hobbycharakter des Turniers zu erhalten – nur 

jeweils zwei aktive Vereinsspieler von insgesamt fünf Spielern auf dem Platz befinden. 

Nichtsdestotrotz ist das Niveau des Turniers seit seiner Gründung stetig gestiegen, 

bleibt aber – ganz im Sinne der Veranstalter – für jede Art von Team zugänglich und er-

hält so seinen inklusiven und fairen Charakter. 

 

Zunächst wurden die Teams in zwei Gruppen aufgeteilt. Schon in der Gruppenphase 

zeigten sich bald die individuellen Spielstärken der Mannschaften. In der Gruppe A lie-

ferten sich der „1. FC Feldbergen“ und die „Messebergelf 2.0“ ein spannendes und auch 
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emotionales Duell um die Gruppenführung, während in der Gruppe B „Friends without 

Orgi“ dominierte. Doch auch „Die Versorger“ ein Team um die Helfer der „Jazztime“ in 

Hildesheim zeigten großen Einsatz und spielerisches Geschick auf dem Platz. Für Stim-

mung auf und abseits des Platzes sorgten der „Görlsclub“, der bei bisherigen Turnieren 

unter dem Namen (und Motto) „Hauptsache angemeldet“ firmierte. Doch die Favoriten 

der Gruppen setzten sich auch in den Halbfinals durch. Und so mussten sich „Die Versor-

ger“ und der „1. FC Feldbergen“ mit dem Spiel um Platz 3 begnügen, das erst in einem 

Neunmeterschießen mit 3:1 für die Feldberger endete. Doch wie es bei einem Hobby-

turnier sein sollte, wurden vor dem großen Finale alle weiteren Plätze ausgespielt, so 

dass jede Mannschaft noch einmal ihr Können auf dem Platz unter Beweis stellen 

konnte. Im Finale traf dann die erstmalig angemeldete „Messebergelf 2.0“ auf die 

Turnierveteranen von „Friends without Orgi“. Die Emotionen der Spieler und Zuschauer 

kochten hoch, doch mit einem klaren Ergebnis von 2:0 beendete „Friends without Orgi“ 

siegreich das 9. Hobby-Fußballturnier des Steinbrücker Kreis. 

 

Nach dem Gruppenfoto aller Mannschaften und der Übergabe der Urkunden erhielten 

die drei erstplatzierten Teams besondere Preise für ihren Einsatz. Und der 1. Vor-

sitzende des Steinbrücker Kreis e.V., Jens  Ebeling, überreichte „Friends without Orgi“ 

den Wanderpokal des Turniers. Auf diesem wird nun schon zum zweiten Mal ihr Team-

name eingraviert. Sollten sie es schaffen, das Turnier auch noch ein drittes Mal zu ge-

winnen, gehört der Pokal ihnen. 

 

Für das leibliche Wohl war wie immer gesorgt und die zahlreichen Besucher aus der 

Region konnten die spannenden Spiele bei bestem Fußballwetter vom nahen Vereins-

haus oder direkt am Spielfeldrand verfolgen. Möglich gemacht wurde das Turnier durch 

das Sponsoring der Sparkasse Hildesheim, der Nordzucker AG, der Volksbank Hildes-

heimer Börde, des REWE Markts Hoheneggelsen und dem Restaurant „Köpenick“. Alle 

Einnahmen des Fußballfests flossen erneut in das Förderkonto für die Kinder- und Ju-

gendfreizeiten der Kirchenregion Söhlde. 
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Die Sieger des 9. Hobbyfußballturniers des Steinbrücker Kreis e.V.: „Friends without Orgi“ 

 

 

 

 

 

2.4 Himmelfahrtsfest 2016 in Bettrum 

 

„Mit Himmelfahrt beginnt der Glaube!“ Dieses Thema stand im Zentrum des großen 

Regionalgottesdienstes zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, dem 5. Mai, in der St. 

Martinskirche zu Bettrum. Ausgehend von der letzten Begegnung zwischen Jesus und 

seinen Jüngern fragten junge Christinnen und Christen nach einem Glauben ohne 

Gewissheiten. Wie die Jünger nach Christi Himmelfahrt war die Gemeinde während der 

Predigt ohne feste Führung. Niemand stand vorne, Gewissheiten wurden in Frage 

gestellt, aber durch Jesu Worte begann der Glaube. Die Gestaltung des Gottesdienstes lag 

dabei in den Händen des Steinbrücker Kreis e.V. – einem Verein von ehemaligen, 

ehrenamtlichen Mitarbeitern der evangelischen Jugend in den Kirchenregionen Söhlde 

und Schellerten. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die christliche Kinder- und 

Jugendarbeit in der Region auf vielfältige Weise zu fördern. Musikalisch untermalt 

wurde der Gottesdienst von einer kleinen Band der evangelischen Jugend. 
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Himmelfahrtsfest 2016 in Bettrum 

 

Im Anschluss an den Gottesdienst strömten die Besucher zum Gemeindefest in die 

angrenzende Jugendscheune Heinrich Dammann. Vom späten Vormittag bis in die 

Abendstunden feierten die Gemeindemitglieder und ihre zahlreichen Gäste dort und im 

weitläufigen Bettrumer Pfarrgarten ein frohes Himmelfahrtsfest – bestens unterhalten 

vom Posaunenchor Söhlde. Ein reichhaltiges Salat- und Kuchenbüffet, Gegrilltes und 

kühles Bier boten bei bestem Himmelfahrtswetter den Besuchern vielfältige Erfrischung. 

Für die Kinder hatte der Mitarbeiterkreis der Evangelischen Jugend Söhlde-Schellerten 

einen bunten Parcours aus unterschiedlichen Spielen und sportlichen 

Herausforderungen aufgebaut. Auch die vom Steinbrücker Kreis e.V. angeschaffte 

Hüpfburg kam zum Einsatz. Für besondere Erregung sorgte wie in jedem Jahr der 

Wettbewerb der einzelnen Orte der Kirchenregion. Sie wetteifern traditionell 

miteinander um die anteilig meisten Gottesdienstbesucher beim Festgottesdienst zu 

Himmelfahrt. Trotz der traditionell starken Stellung Feldbergens überzeugten auch in 

diesem Jahr wieder die Gastgeber aus Bettrum durch ihren treuen und zahlreichen 

Zuspruch. 

 

Der Veranstaltungsort, die Jugendscheune Heinrich Dammann, ist eine im Jahr 2008 

durch die großzügige Förderung der Heinrich-Dammann-Stiftung umgebaute dörfliche 

Scheune, die heute mit ihren vielfältigen Veranstaltungsmöglichkeiten einen der 

zentralen Ort der Evangelischen Jugendarbeit in der Region darstellt. Auch in diesem 

Jahr bot sie den Raum für ein fröhliches Gemeindefest an Himmelfahrt – dem Anfang des 

Glaubens. 
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2.5 Vereinswochenende: „Reformation – gestern und heute“ 

 

Ein Jahr vor dem großen Lutherjubiläum versammelten sich vom 29. September bis zum 

2. Oktober 17 junge Christinnen und Christen im Gemeindezentrum der Kirchen-

gemeinde Hoheneggelsen. Der Vorstand des Steinbrücker Kreis e.V. hatte alle Mitglieder 

zu diesem besonderen Vereinswochenende eingeladen. Denn vor 474 Jahren, im Okto-

ber 1542 also, fand an der Burg Steinbrück die erste Visitation des Schmalkaldischen 

Bundes in der Region und damit die Einführung der Reformation in diesem Teil der 

Hildesheimer Börde statt. Die Tagung stand unter drei Leitfragen, die einen Bogen von 

den ersten Lutheranern hin zu den Herausforderungen der heutigen evangelischen 

Jugendarbeit im ländlichen Raum spannen sollten: Wie fand vor fast 500 Jahren die 

Reformation in unserer Heimat statt? Was können wir von den ersten „Lutheranern“ 

lernen? Und welche 95 Thesen müssen wir heute an die Türen unserer Kirchen schla-

gen? 

 

Diplom-Theologin Ronja Hallemann führte die Teilnehmer in das Thema ein. Sie be-

leuchtete die kirchliche Praxis der Visitation – also eines „Besuchs“ der Gemeinde vor 

Ort durch kirchliche Entscheidungsträger – in ihrer historischen und aktuellen Bedeu-

tung und schlug bald den Bogen zum Hintergrund der Visitation 1542 in Steinbrück, der 

Teil einer eigentlich verspäteten Bewegung zur Reformation auch in Hildesheim und 

anderen Teilen der Region war. Mit diesem theoretischen Wissen ausgerüstet fuhren die 

Teilnehmer nun zusammen am Abend den kurzen Weg zur Kehrwiederkirche in Stein-

brück, wo sie selber an historischer Stelle in einem erfahrungsorientierten Rollenspiel 

„visitiert“ wurden. An dieses intensive Bekenntnis des gemeinsamen christlichen Glau-

bens schloss sich eine Abendandacht in der Kehrwiederkirche – dem ehemaligen Wehr-

turm der Burg Steinbrück – an. Als Abschluss hatte der Vereinsvorstand dann noch als 

Highlight ein rustikales Abendessen bei Kerzenschein im „Geheimgang“ zwischen Kirche 

und Burghof vorbereitet. 
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Impressionen vom Vereinswochenende 

 

 

Nach so viel Historie am Vortag sollte am Samstagvormittag eine – zunächst abstrakte –  

Übertragung auf die heutige Zeit gelingen. Unter der Fragestellung, was können wir von 

den ersten „Lutheranern“ lernen, beschäftigten sich die Teilnehmer zunächst mit dem 

sensiblen Punkt des Verhältnisses zwischen Reformation und Politik. Bereits der Vortag 

hatte die inhärente Verbindung zwischen weltlicher Macht und kirchlicher Erneuerung 

gezeigt. Die gemeinsame Erarbeitung des Themas offenbarte die höchst unterschiedli-

chen politischen Sichtweisen der Teilnehmer und mündete in einer Diskussion, ob Glau-

bensinhalte ein politischer Ratgeber sein können. Nach einer kurzen Pause wurde es 

erneut hitzig, als die Teilnehmer nun das Verhältnis zwischen Reformation und Vernunft 

angingen. Tatsächlich hinterfragen Wissenschaft und die Rationalität der Moderne 

zentrale Glaubensinhalte des Christentums auf immer neue Weise. Auf spielerischem 

Wege machten die jungen Christinnen und Christen die Erfahrung, dass sie auf ganz un-

terschiedliche Weise mit diesem Spannungsfeld umgehen. Während manche fast jeden 

wissenschaftlich nicht zu erklärende biblischen Bericht auf den Prüfstand stellten, war-

fen andere die Frage auf, was dann noch vom Glauben bleiben würde. 

 



   

13 
 

Mit diesen offenen Fragen im Hinterkopf und nach einem schmackhaften Essen und an-

schließender Mittagspause ging es für die Teilnehmer nun an die konkrete und kreative 

Umsetzung zum Thema: „Welche 95 Thesen müssen wir heute an die Türen unserer Kir-

chen schlagen?“ Dazu wurden drei Gruppen gebildet, die jeweils eine der Kirchen der 

Gemeinde (Hoheneggelsen (Wehrkirche), Bettrum und Feldbergen) zugewiesen beka-

men. Nun machten sich die Gruppen ans Werk, benannten Missstände, diskutierten Lö-

sungen und formulierten Thesen, die dann wiederum in eine kreative Umsetzung gegos-

sen wurden. So entstand im Laubengang der Feldberger Kirche eine Installation, die auf 

die Vielseitigkeit des Kirchenraumes und die Zentralität des Gottesdienstbesuchs als 

Rückgrat der Gemeinde hinwies. In Bettrum wurde das Suchen der Gläubigen mit einem 

Geocache modern umgesetzt und zusätzlich Abreißzettel in Kirche und Jugendscheune 

aufgehängt. Vor der Wehrkirche in Hoheneggelsen entstand kurzzeitig eine Art „Web-

2.0-Thesensammlung“, die die Gemeindemitglieder aufforderte, selber Stellung zu heu-

tigen kritischen Fragen zu beziehen. Alle diese Elemente, Installationen und Um-

setzungen können erneut und öffentlich beim regionalen Himmelfahrtsgottesdienst 

2017 in Bettrum noch einmal auf andere Art erfahren und besichtigt werden. 

 

Auf diese Weise möchte der Steinbrücker Kreis e.V. als Veranstalter des Bildungswo-

chenendes die Ergebnisse der Tagung auch in die Gemeinde tragen. Das Bildungswo-

chenende zeigte in beeindruckender Art und Weise, zu welcher tiefen Beschäftigung mit 

ihrem eigenen Glauben (und Zweifeln) die Mitglieder bereit waren. Eine solche stetige 

Reflektion der eigenen Position, ihre Verortung in der Welt und das offene Gespräch 

darüber ist auch 474 Jahre nach der Einführung der Reformation ein gutes Zeichen für 

eine lebendige und zukunftsträchtige evangelische Kirche auf dem Dorf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmer des 2. Vereinswochenendes des Steinbrücker Kreis e.V. 

 

 



   

14 
 

 

2.6 „…was sonst noch so los war“ 

 

Neben den großen Aktionen und Veranstaltungen gibt es auch immer wieder die „klei-

nen“ Anlässe, zu denen Mitglieder in der Region zusammenkommen. Darunter zählt seit 

einigen Jahren die Beteiligung an den Lebendigen Adventskalendern in Bettrum und 

Hoheneggelsen, an denen  wir – dank Pastor Hallemann in Hoheneggelsen und Familie 

Zahn/Rosemeyer in Bettrum – auch in diesem Jahr wieder teilnehmen durften. 

 

Eine andere Aktion, die auch Verbundenheit mit der Gemeinde und der Region wider-

spiegelt, war unsere Unterstützung des letzten Basars für Kinderkleidung in der Ho-

heneggelser Grundschule. Wie schon im vergangenen Jahr halfen eifrige Mitglieder beim 

Aufbau der Veranstaltung und der Sortierung der angelieferten Kleidung.  

 

Das tolle Ergebnis eines anderen Vorhabens lässt sich mittlerweile auf dem Parkplatz 

der Heinrich-Dammann-Jugendscheune in Bettrum beobachten. Hier beklebten – unter 

der fachkundigen Anleitung Arne Meinhardts – Mitglieder des Vereins den an die 

Evangelische Jugend als Dauerleihgabe verliehenen Vereinsanhänger mit den Logos des 

Steinbrücker Kreises und der Evangelischen Jugend. 
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3. Satzungsänderung: „Aus Vier mach Acht!“ 

 
von Katharina Zahn, Beisitzerin 

 
Seit der Jahreshauptversammlung 26.12.2016 ist es voll geworden in der 

Vorstandsebene. Durch mehrheitliche Zustimmung zur Satzungsänderung ist der 

(erweiterte) Vorstand auf das Doppelte angewachsen. Eine kurze Erläuterung für all 

jene, die davon noch nichts gehört haben oder denen noch Informationen fehlen: 

 

Mit der Satzungsänderung haben sich neue Positionen aufgetan, die der BeisitzerInnen. 

Gemeinsam mit dem altbekannten Vorstand wird so der erweiterte Vorstand gebildet. Es 

können bis zu vier BeisitzerInnen gewählt werden, also genauso viele wie im Vorstand 

sind. Eine weitere Neuerung ist die eingeführte Geschlechterquote, die regelt, dass der 

erweiterte Vorstand zu gleichen Teilen aus männlichen und weiblichen Mitgliedern 

besteht. 

 

Wie genau die Geschlechteraufteilung dann aussieht, ist in unterschiedlichen 

Ausführungen möglich: Momentan arbeiten wir mit vier Beisitzerinnen und vier 

männlichen Vorstandsmitgliedern. Denkbar wäre aber beispielsweise auch eine 

Aufteilung der Geschlechter von je zwei männlichen und zwei weiblichen BeisitzerInnen 

und der gleichen Konstellation im Vorstand.  

 

Die BeisitzerInnen sollen für frischen Wind, neue Ideen und einen anderen Blickwinkel 

auf die Themen, die Vorstandsintern besprochen werden, sorgen. Also im Grunde 

besteht die Aufgabe in der Unterstützung und eventuell Entlastung durch 

Aufgabenübernahme des Vorstandes. 

 

Die Geschlechterquote, von einigen auch als (momentan tatsächlich zutreffende) 

Frauenquote tituliert, soll einerseits, wie politisch breitgetreten, eine Gleichstellung der 

Geschlechter bewirken. Andererseits aber, und das ist viel wichtiger, das Unterstützen, 

was auch schon mit der Einführung der BeisitzerInnen bezweckt ist, neue Blickwinkel. 

Denn teils ist die Art an Dinge heranzugehen eben doch recht geschlechterspezifisch. 
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Die neuen Beisitzerinnen des Steinbrücker Kreis e.V. 
 

 

Zweijährige Amtsperiode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einjährige Amtsperiode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Zahn Joana Hieret 

Lena Burgdorf Eileen Schieleit 
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4. Kassenbericht 2016 

 
von Jan Hallmann, Kassenwart 

 

 
Das Jahr 2016 war – wie die letzten drei Jahre – wieder sehr 

positiv aus Sicht der Kasse. Obwohl wir dieses Jahr übermäßig 

hohe Einmalausgaben hatten, können wir ein Plus in der Kasse 

verzeichnen. 

 

Da die Mitgliedsbeiträge von mehr und mehr Mitgliedern mittels SEPA-Lastschriftman-

dat eingezogen werden dürfen, konnten an dieser Position knappe 20% mehr einge-

nommen werden. Hierzu haben unsere neuen passiven Mitglieder ein gutes Stück beige-

tragen. Hier zeigt sich wieder, dass unsere Mitgliedsbeträge eine unserer sichersten 

Einnahmequellen ist. Unser zweites Standbein neben den Beiträgen ist unser alljährli-

ches Fußballturnier.  Das Turnier war stimmungsmäßig und spielerisch ein voller Erfolg 

– aus Sicht der Kasse war es leider etwas unterdurchschnittlich. Der vermutliche Grund 

war das diesjährige Fehlen eines Großsponsors. 

 

Die Einmaleinnahmen durch den Himmelsfahrtsgottesdienst waren dieses Jahr die 

größte Einmalposition. Sie hat auch für das Plus in der Kasse gesorgt, wobei natürlich 

erwähnt werden muss, dass die Ausgaben dieses Jahr sehr hoch waren. Das Bedrucken 

des Anhängers war noch die günstigste Anschaffung. Hinzu kamen allerdings die Ausga-

ben für die schönsten SBK-Autoaufkleber der Welt, die von jedem Mitglied erworben 

werden können.  Auch haben wir Vereinskleidung auf Vorrat gekauft. Hier kann gerne 

angefragt werden, ob die passende Größe für jedes Mitglied noch vorhanden ist. 

 

Im Gesamten kann man auch dieses Jahr nur wieder allen tatkräftigen Helfern und 

Spendern danken. Mit insgesamt 1.400€, die direkt für Kinderfreizeitplätze zur Verfü-

gung gestellt wurden, und 1.500€, die bereits wieder für die Förderung der Jugendarbeit 

zurückgelegt wurden. Wir haben damit unser Spendenkonto wieder aufgefüllt und sind 

sogar in der Lage, noch mehr zur Verfügung zu stellen. Dieses Spendenkonto soll auch 

weiterhin als unser Aushängeschild genutzt werden, denn diese Gelder sind ausschließ-

lich für die Förderung der Jugendarbeit bestimmt. 

 
Euer Jan Hallmann 
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5. Pflüget ein Neues… das Jahr 2017 

 
von Jonas Hartmann, 2. Vorsitzender 

 

Das Jahr 2016 ging mit diversen Veranstaltungen wie im 

Fluge vorbei. Aber dennoch bleibt nicht viel Zeit zum 

Durchatmen, denn die nächsten Aktionen stehen bereits wie-

der fest im Terminplan des Steinbrücker Kreises. Als 

besonderes Highlight und daher jetzt gerne als erstes 

vorweg genommen, steht unser 10-jähriges Jubiläum des 

Hobby-Fußballturnieres an. Wir blicken bereits seit Ende 

2016 mit Spannung auf das Event, da wir neben unseren beinahe schon routinierten 

Vorbereitungen dieses Mal natürlich auch das Jubiläum gestalten wollen. Ich möchte an 

dieser Stelle nicht zu viel verraten und auf die entsprechende Werbung für das Turnier 

selber verweisen, aber das Rahmenprogramm sollte natürlich etwas Besonderes sein in 

diesem Jahr. 

 

Auch haben sich auf der vergangenen Jahreshauptversammlung erneut Mitglieder dafür 

bereit erklärt, den regionalen Himmelfahrtsgottesdienst in Bettrum vorzubereiten und 

zu gestalten. Dies hat bereits in den letzten Jahren großen Anklang in der Gemeinde ge-

funden und gibt uns die schlussendlich die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Auch das 

im Nachgang statt findende Gemeindefest an der Jugendscheune hat stets großen An-

klang gefunden und wir freuen uns wieder über viele freundliche Gespräche zum Ken-

nenlernen unserer Arbeit. 

 

Erstmalig und somit neu ist die Teilnahme des Vereins am Dorf-Flohmarkt Bettrum, 

welcher durch die „Bettrumer Mädels“, die Junggesellinnen des Ortes, organisiert wird. 

Dieser findet am 18. Juni statt und uns wurde von Diakonin Katja Knop freundlicher-

weise die Jugendscheune für unseren Verkaufsstand überlassen. Unsere Vereinsmitglie-

der wurden gebeten nach Spenden zu schauen, die Sie dem Verein zum Verkauf zur 

Verfügung stellen. Das bedeutet, dass der gesamte Erlös als Reingewinn der Förderung 

der Jugendarbeit zu Gute kommt. Ich freue mich auf einen hoffentlich erfolgreichen 

Flohmarktsonntag, für welchen schon sieben volle Umzugskartons mit Spenden zusam-

men gekommen sind. Nicht verkaufte Gegenstände können nach Ende des Flohmarkts 

von den jeweiligen Eigentümern eigenständig wieder abgeholt werden. Der Rest kommt 

sozialen Einrichtungen als Spende zu Gute. 

 

Zum Jahresende hin werden wir uns durch die weiterhin bestehende Bereitschaft von 

Mitgliedern erneut an den Lebendigen Adventskalendern in Hoheneggelsen und Bett-

rum beteiligen. Auch hier freuen wir uns über großen Zuspruch aus den Ortschaften, um 
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den spannenden Geschichten und Liedern bei Keksen und einem Tässchen Glühwein 

oder Tee zu lauschen. 

 

Zum Schluss lade ich Sie herzlich zu allen genannten Aktivitäten ein, wohnen Sie den 

unterschiedlichen Veranstaltungen bei und erfahren Sie mehr über unser Wirken in den 

Regionen Söhlde und Schellerten. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich 

gerne zur Verfügung. 

  

Ihr Jonas Hartmann 
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6. Predigt zu Christi Himmelfahrt 2016 in Bettrum 
 

 

Predigttext: Apg. I., 1-11 

 

Christi Himmelfahrt 

 

Die erste Rede habe ich getan, lieber Theophilus, von alle dem, das Jesus anfing, beides, zu 

tun und zu lehren, bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, 

welche er hatte erwählt, durch den Heiligen Geist Befehl getan hatte, welchen er sich nach 

seinem Leiden lebendig erzeigt hatte durch mancherlei Erweisungen, und ließ sich sehen 

unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. 

Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, 

sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt gehört (sprach er) von 

mir; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft 

werden nicht lange nach diesen Tagen. 

Die aber, so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: HERR, wirst du auf 

diese Zeit wieder aufrichten das Reich Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch 

nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat; sondern 

ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und 

werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das 

Ende der Erde. 

Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor 

ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei 

ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was 

stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen 

Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren. 

 

Skript: 

 

Eileen liest den Predigttext, geht zurück zu ihrem Platz, setzt sich hin. Nichts passiert. 

Peinliche Stille. 

 

Helge: Und jetzt? 

 

David: Er ist weg! 

 

Eileen: Ey! … Und wann gehts jetzt hier weiter, was soll das denn? 
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Daniel: Kann jetzt mal bitte einer nach vorne gehen? 

 

Helge: (guckt sich um, steht kurz auf), Ecki? 

 

(Ecki zuckt mit den Schultern) 

 

Oliver: Also wenn das hier jetzt nicht weiter geht, dann können wir auch jetzt schon 

nach drüben zur Scheune gehen. 

 

Daniel: Ja, genau! 

 

Eileen: Stimmt, reicht jetzt auch. 

 

Helge: Okay… (offiziel tuend) meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid, aber wir 

müssen an dieser Stelle wohl den Gottesdienst abbrechen...es ist uns sehr peinlich und 

ich möchte mich im Namen aller sehr herzlich bei Ihnen entschuldigen. Aber anschei-

nend haben wir hier einen Fehler im Programm. Der, der die Predigt halten sollte, ist 

irgendwie weg... von daher fangen wir das Gemeindefest ein wenig früher an, oder? 

 

[Pause] 

 

David: Na, ihr seid ja witzig. Wenn die Jünger das auch so gehandhabt hätten, säße jetzt 

wohl keiner hier.  

 

Oliver: Wie ist das jetzt gemeint? 

 

David: Na, eins der ersten Gespräche damals muss wohl ungefähr so angefangen haben: 

Und jetzt…? Er ist weg...! 

 

[Stille, Oliver steht auf, geht nach vorn und bläst die Osterkerze aus] 

 

Helge: Ist er wirklich fort? 

 

[Stille] 

 

Eileen: In den Himmel? 

 

[Stille] 

 

Daniel: Für immer? 

 

[Stille] 



   

22 
 

 

Oliver: Er ist weg. 

 

[Stille] 

 

David: Nein, er wird bestimmt wieder kommen… 

 

Eileen: Keine Ahnung… Was sollen wir ohne ihn tun?! Er war doch immer bei uns...am 

See Genezareth hat er die Netze gefüllt...er hat die Menschenmenge gespeist...hat uns die 

Füße gewaschen...und durch Gleichnisse belehrt...er hat uns doch alles erklärt… 

 

[Stille] 

 

David: Sogar nach der schrecklichen Nacht im Garten und der Kreuzigung auf Golgatha 

war er da. Er ging mit uns nach Emmaus und brach das Brot! Trotz dem Kreuz, war er 

da. Wer soll uns jetzt die Schrift auslegen? Ist alles vorbei? 

 

Oliver (resigniert): Ja... er ist weg und es ist vorbei. Er war hier bei uns aber jetzt…. 

 

Daniel: Weg… Alles aus und vorbei, ohne ihn hat es keinen Sinn. 

 

[Stille] 

 

Helge: Vielleicht hat er uns angelogen mit dem Reich Gottes! Vielleicht gibt es das gar 

nicht! Was, wenn er sich alles ausgedacht hat?! 

 

Eileen: Na, das bestimmt nicht. Du hast ja gesehen, welche Wunder er gewirkt hat. Du 

hast ihn gesehen, tot und danach wieder lebendig. Und du hast gesehen, wie er in den 

Himmel gestiegen ist. Taschenspielertricks waren das nicht. 

 

Daniel: Ja, das stimmt. Wir alle haben es gesehen. Wir waren dabei als er Lazarus von 

den Toten zurückgeholt hat. Ich habe es genau gesehen. Er war mause-tod und auf ein-

mal sprach er mit uns. 

 

[Stille] 

 

Oliver: Aber das ist doch das Problem. Wir haben es gesehen. Haben ihn gehört. Haben 

ihn gespürt. Er war da! Jetzt ist er weg! Was bleibt…? 

 

David: Das fragst du, er hat jemanden von den Toten zurückgebracht, Lahme geheilt und 

alles vor unseren Augen. 
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Daniel: Ja, als ich das gesehen habe, wusste ich es, dass er der Messias sein muss. Das 

werde ich nie vergessen. 

 

[Stille] 

 

Helge: Sind es wirklich die Wunder, die bleiben. Du und ich haben ihn noch gekannt, ich 

habe alles mit meinen eigenen Augen gesehen und ich werde meinen Kindern davon 

erzählen und die werden es ihren Kindern berichten. Aber auch die werden sterben und 

irgendwann wird alles, was wir erlebt haben zu einer Geschichte, einem Märchen, einem 

Mythos. Die Wunder bleiben nicht! 

 

[Stille] 

 

David: Vielleicht nicht so sehr die Wunder…sondern die Taten. War sein alltägliches 

Verhalten nicht ein Wunder? Er speiste mit den Zöllnern und sprach mit den Huren…ja, 

er unterhielt sich mit den Aussätzigen. Kannte keine Berührungsängste. Ich glaube, er 

war lieber bei denen als bei den Reichen. Diese Barmherzigkeit muss doch bleiben? 

 

[Stille] 

 

Daniel: Er machte uns zu einer Gemeinschaft. Wie viele Nächte saßen wir zusammen? 

Wie oft teilten wir das Brot. Durch das ganze Land sind wir zusammen gezogen. Durch 

ihn wurden wir zu Schwestern und Brüdern. Wir verließen unsere Dörfer, unsere Fami-

lien…für ihn. Die Gemeinschaft muss doch bleiben? 

 

[Stille] 

 

Oliver: Für mich bleiben die Worte! ... Die ewigen Gleichnisse, die er uns erzählte. Wir 

saßen doch nicht nur zusammen. Er sprach zu uns… jeden Tag. Er war unser Lehrer. 

Erinnert ihr euch nicht an die Worte. An die Liebe Gottes, über die er sprach. Das ist 

doch was, was bleibt! 

 

Eileen: Warum? Die Worte sind doch wie die Wunder. Wir haben sie noch gehört vom 

ihm und wir können versuchen sie weiterzutragen, aber irgendwann werden sie verges-

sen sein. Wie die Wunder… 

 

[Stille] 

 

Helge: Nein! Die Worte müssen bleiben. In ihnen liegt Gottes Wahrheit. Wenn die Worte 

nicht bleiben, verlieren wir diese Wahrheit! 
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Oliver: Genau deshalb sind sie viel wichtiger als alle Wunder. Seine Lehren haben uns 

zusammengehalten. Wir lauschten seinem Wort am Feuer. Die Gemeinschaft lebt durch 

sein Wort! Und seine Taten gehen doch Hand in Hand mit den Worten! In ihnen liegt die 

Barmherzigkeit begründet! Aus seiner Lehre der Liebe Gottes zu den Menschen fließen 

sie!  

 

[Stille] 

 

David: Was bedeutet das für uns? Wir haben die Geschichten von Moses, von Abraham 

und Jakob gehört. Haben gebetet für die Ankunft des Messias. Jetzt haben wir erfahren, 

dass er der Sohn Gottes ist. Was jetzt? 

 

Daniel: Aber genau das ist doch der Unterschied. Er war hier. Der Messias ist angekom-

men. Das Warten ist vorbei. Das ändert doch alles. 

 

[Stille] 

 

Oliver: Und doch ist er wieder fort. 

 

Daniel: Und wenn nicht? 

 

Helge: Du hast es gesehen! Er fuhr zum Himmel auf. 

 

David: Ja, er hat alles verändert und doch sind wir allein. 

 

Eileen: Siehst du ihn etwa? Hörst du seine Stimme? 

 

[Stille] 

 

Daniel: Nein, sagte er nicht: “Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 

bin ich mitten unter euch.” [Mt 18,20]…. Das heißt er ist da. Er war der Sohn Gottes. Der 

Messias war mit uns auf Erden. Und ist immer noch bei uns in der Gemeinschaft, in den 

Taten die wir tun… und in den Worten – in der Wahrheit, die wir bewahren. Er ist nicht 

weg. Ich glaube, er ist noch da. 

 

[Stille] 

 

Helge: Glaubst du das wirklich? 

 

Daniel: Ja. Er ist zum Himmel aufgefahren, wir sind hier. Aber heute ist der Beginn von 

etwas Neuem. Heute beginnt der Glaube. 
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[Stille, Daniel zieht eine kleine brennende (Osternachts-)Kerze hervor, geht nach vorne und 

endzündet wieder die Osterkerze] 
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