
 

 GGEEMMEEIINNDDEEBBRRIIEEFF  
  

 der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Almena 

     Ausgabe Nr. 5 August / September 2013 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
 
 

 
 
 

S. 3 
Kurz-Informationen 
 
S.  4 + 5 
Gottesdienste und 
Veranstaltungen 
     
S. 6 + 7 
Thema: Die fünf 
Sprachen der Liebe 
(1+2) 
  
S. 11   
Frau Lappoehn 
stellt sich vor 
 
S. 12 
Kinderseite: 
Einladung KiGo 
Bericht Jungschartag 
 
S. 13 
Jugendseite:  
Bericht und Einladung 
zum Teenkreis  
 
S. 16 
Einladungen zum 
- Bahnhofsfest 
- Hof-Erntedankfest 

 

Was wird nach der Hochzeit  
aus der Liebe? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die fünf Sprachen der Liebe 



 

 

                              Thema: Die fünf Sprachen der Liebe  

 
 

Seite 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Was wird nach der Hochzeit 
aus der Liebe? 

 
Diese Frage stellte ein Mann 
nachdem er herausgefunden 
hatte, dass sein Sitznachbar im 
Flugzeug ein Eheberater ist. Der 
Mann war dreimal verheiratet. 
Über seine dritte Frau berichtete 
er: „Sie gehörte zu den aufge-
schlossensten Menschen, die 
ich kannte. Das war es, was 
mich so angezogen hat. Sie 
klagte niemals. Alles, was ich 
tat, fand ihre Bewunderung, 
aber sobald wir verheiratet 
waren, konnte ich ihr nichts 
mehr recht machen.“ Sein Fazit 
nach drei Ehen: Jedes Mal war 
es traumhaft, bevor wir 
heirateten. 
 
Was wird nach der Hochzeit aus 
der Liebe? Das ist eine sehr 
berechtigte Frage. Nicht nur 
diesen Mann beschäftigt sie. 
Auf dem Büchermarkt gibt es 
daher Unmengen von Be-
ziehungsratgebern. Auch Zeit-
schriften veröffentlichen Artikel 
zu dieser Frage. Manche Paare 
besuchen Ehekurse. Sie lernen 
dabei, wie z.B. das Gespräch 
gefördert werden kann. Doch 
sobald sie Zuhause sind, wissen 
sie nichts damit anzufangen. 
Und von 101 Wegen, dem 
Partner seine Liebe zu zeigen, 
werden zwei oder drei aus-
probiert. Die restlichen werden 
gar nicht erst versucht. 

 
 
 
Gary Chapmann hat aus seinen 
Erfahrungen als Eheberater 
„Fünf Sprachen der Liebe“ 
herausgefiltert. Er meint damit 
fünf Arten, wie Menschen ihre 
Liebe anderen mitteilen können. 
Auf das Anfangsbeispiel ange-
wandt heißt das: Der Mann 
sprach mit seiner dritten Frau 
die „Sprache des Lobes“. Er 
sagt ihr, wie schön sie sei – er 
sagt ihr, wie sehr er sie liebe – 
er sagt ihr auch, wie stolz er sei 
ihr Ehemann zu sein. Er sprach 
Worte der Liebe und meinte es 
ernst. Aber seine Frau verstand 
seine Sprache nicht. Vielleicht 
wartete sie auf Taten der Liebe, 
sodass sie seine Signale nicht 
wahrnahm.  
Das ist eine erschreckende 
Beobachtung. Es kann von 
beiden Seiten Liebe im Spiel 
sein. Doch jeder fühlt sich 
ungeliebt. Irgendwann kommt 
der Vorwurf auf: Er oder sie liebt 
mich nicht. Und dann dreht sich 
die Spirale ganz schnell ab-
wärts. Es kann also sehr hilf-
reich sein, innezuhalten und 
sich zu fragen, versteht der 
andere / die andere meine 
Liebesbeweise überhaupt? Es 
muss nicht gleich die böse 
Absicht des Ehepartners sein, 
wenn die Liebe nicht erwidert 
wird. Wer seinen Ehepartner 
lieben will, muss seine Sprache 
der Liebe herausfinden. Als 
nächstes muss er oder sie diese 
für ihn fremde Sprache lernen. 
Im Beispiel bedeutete das: Tun 
statt Reden. Bei anderen kann 
das umgekehrt sein, weil sie 
eine andere Sprache der Liebe 
sprechen. 

 
 
 
Gary Chapmann hat fünf 
Sprachen der Liebe ermittelt. 
Das sind: 

• Lob und Anerkennung 
• Zweisamkeit –  

die Zeit nur für dich 
• Geschenke  

die von Herzen kommen 
• Hilfsbereitschaft 
• Zärtlichkeit  
 
Wer diese Sprachen bewusst 
oder unbewusst beherrscht, füllt 
damit den Liebestank seines 
Ehepartners auf. Ehekrisen 
treten immer dann auf, wenn 
der Tank leer ist. Wenn eine 
Ehe scheitert, ist der leere 
Liebestank meistens der Grund 
dafür. 
 
In dieser Ausgabe des 
Gemeindebriefes werden wir 
zunächst   Sprachen vorstellen. 
Finden Sie ihre eigene Sprache 
heraus. Bemühen Sie sich 
dann, die Sprache ihres 
Partners / Partnerin zu ver-
stehen und zu lernen. Starten 
Sie das Experiment, in der 
richtigen Sprache der Liebe mit-
einander zu reden. Es wäre 
großartig wenn Ehen in unserer 
Gemeinde aufblühen, weil Ehe-
partner die richtige Sprache der 
Liebe sprechen. Sie können es 
im Urlaub ja mal ausprobieren, 
damit die Liebe auch nach der 
Hochzeit erhalten bleibt.  

Ihr Matthias Fiebig, Pfr 
 
Die Sprachen der Liebe werden 
Ihnen auf den Seiten 6 und 7 sowie 
in den folgenden Gemeindebriefen 
vorgestellt.

 
Quelle: Gary Chapman:  

Die fünf Sprachen der Liebe. Wie Kommunikation in der Ehe gelingt. 
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 Bibelstunde 

Im Juli f indet keine Bibelstunde 
statt. Ab August treffen wir uns 
wieder w ie gew ohnt mittw ochs 
um 19.00 Uhr im Daniel-
Schäfer-Haus. 
Am Mittw och, 28. August  ist um 
19.30 Uhr  Allianzgebetsabend 
in der FeG. 
 
 Jahresfest 
Begegnungskreis 
Am 22. August um 14.30 Uhr  
feiern w ir das Jahresfest des 
Begegnungskreises auf der 
Terrasse des Dorfgemein-
schaftshauses in Almena  
 
 Einbau des Liftes im  
Daniel-Schäfer-Haus  

Eine Brandschutzauflage hat die 
Planung und Ausführung für den 
Lifteinbau verzögert. Zusätzlich 
zum Lift muss eine Treppe 
außen am Gebäude für den 
zw eiten Fluchtw eg gebaut 
werden. Nun ist der Bauantrag 
gestellt.  

  Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter für den 
Gemeindebrief gesucht! 
Für den Redaktionskreis des  
Gemeindebriefes suchen wir 
Unterstützung durch Jugend-
liche oder Erw achsene mit PC-
Kenntnissen, die Freude an der  
Gestaltung haben. Wir treffen 
uns einmal im Monat und 
stimmen dabei die Themen und 
die Gestaltung ab.  
Wenn Sie sich die Mitarbeit 
vorstellen können, melden Sie 
sich bitte im Gemeindebüro 
oder bei Pastor Fiebig. Wir  
informieren Sie dann gern aus-
führlich. 
 
 Waldgottesdienst am  
1. September in Hagendorf 
Die Kirchengemeinde Almena, 
der MGV-Waldeslust Rott und 
der Salatclub Rott laden herzlich 
zum Waldgottesdienst anläss-
lich des 10-jährigen Bestehens  
der Wanderhütte im Rinteln-
schen Hagen ein.  

Der Gottesdienst an der 
Wanderhütte beginnt um  

10.00 Uhr.  

Mitw irkende sind der MGV  
Waldeslust und der Posaunen-
chor Almena. 

Nach dem Gottesdienst gibt es  
ein Waldpicknick. Für Heiß-
würstchen, Kuchen vom Blech 
und Getränke w ird gesorgt.  
Toiletten sind vorhanden. Park-
gelegenheit gibt es am Wald-
parkplatz, der an der Straße von 
Hagendorf nach Nösingfeld auf 
der linken Seite zu f inden ist. 
Ein Fahrdienst für gehbehin-
derte Personen w ird angeboten. 
Wer möchte, kann auch mit dem 
Fahrrad fahren oder zur Hütte 
wandern. 

Bei schlechtem Wetter f indet 
der Gottesdienst in der  
Friedhofskapelle in Rott statt.
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  Gottesdienste  
um 10.00 Uhr  

04.08.: Gottesdienst 
 P. Fiebig 

11.08.: Gottesdienst  
 P. Fiebig  

18.08.: Gottesdienst  
 P. Fiebig  

25.08.: Gem. Gottesdienst  
 am Bahnhof in  
 Bösingfeld (s. S. 16) 
Kein Gottesdienst in Almena! 

01.09.: Wald-Gottesdienst an  
 der Wanderhütte in Rott. 
 Kein Gottesdienst und  
 kein Kindergottesdienst  
 in Almena. 
 P. Fiebig 

08.09.: Fest-Gottesdienst mit  
 Abendmahl zur 
☺☺☺☺ Goldenen Konfirmation 
 P. Fiebig 

15.09.: Gottesdienst mit Taufe  
☺☺☺☺ und Vorstellung der  
 Katechumenen 
 P. Fiebig 

22.09.: Gottesdienst 
☺☺☺☺ P. Peter Busse 

29.09.: Hoferntedankfest bei  
 Familie Wehfer in  
 Laßbruch  
Kein Gottesdienst in Almena! 

06.10.: Erntedank-Gottesdienst  
☺☺☺☺ P. Fiebig  

13.10.: Fest-Gottesdienst mit  
☺☺☺☺ Abendmahl zur  
 Silbernen Konfirmation 
 P. Fiebig 

☺☺☺☺ Außerhalb der Ferien: 
Kindergottesdienst  
im Daniel-Schäfer-Haus 
sonntags, 10.00 - 11.15 Uhr  

 

Veranstaltungskalender                               
 

Die Veranstaltungen finden im Daniel-Schäfer-Haus statt,  
Ausnahmen sind gekennzeichnet.  

In den Schulferien keine Kinder- und Jugendgruppen!  

Wochentag   Beginn Thema der Veranstaltung   

Montag 19.30 Uhr  Gemeindechor / Übungsabend 

Dienstag 09.30 Uhr MiniClub - Kreis für Eltern mit 
Kindern bis 4 Jahren 

 16.00 Uhr Jungschar für Schüler bis 12 Jahre 

 
 

15.45 Uhr 
-16.45 Uhr 

Katechumenenunterricht   
(ab 10. September) 

 17.00 Uhr 
-18.00 Uhr 

Konfirmandenunterricht  
(ab 10. September) 

 19.30 Uhr Posaunenchor  / Übungsabend 

Mittwoch 19.00 Uhr Bibelstunde   

 17.30 Uhr 
-19.00 Uhr 

Teenkreis für Teens ab 13   

 20.00 Uhr 

 

Bibelgesprächskreise 
Wechselnde Veranstaltungsorte,  
Auskunft geben die Ansprechpartner 

Donnerstag 14.30 Uhr Begegnungskreis - Termine: 8.+22. 
August (Jahresfest); 5.+19. September 

 
16.30 Uhr 

Ausgabe Ext. Tafel in Bösingfeld, 
                                      Schulstr. 8 
Konto Nummer  2064 442  
Sparkasse Lemgo 482 501 10   

 
 
 

 
14.30 Uhr 

-17.00 Uhr 

Cafe Pause (Demenzcafe), 
donnerstags Fahrdienst möglich;  
Termine samstags: 03.08. + 07.09.  
Anmeld. Diakonieverb. �05262 56772 

 19.00 Uhr 
-20.30 Uhr 

Jugendhauskreis (ab 14 Jahren) 
jede 2. Woche  

Freitag 15.30 Uhr 
-17.00 Uhr 

CVJM-Sport Junior  in der Turnhalle 
Kinder von 8 bis 13 Jahren 

  
17.00 Uhr 
18.00 Uhr 

CVJM-Sport  in der Turnhalle 
Fußball 
Volleyball 

Sonntag 10.00 Uhr 
-11.15 Uhr 

Kindergottesdienst  
Termine siehe Seite 4  

 15.00 Uhr 
-17.00 Uhr 

Let’s play!   
Termin: 8. September 
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Nummer 1 
Die Sprache der Liebe: Lob und Anerkennung  

Eine Möglichkeit Liebe zu 
zeigen, ist der Gebrauch mut-
machender Worte. Viele Paare 
haben nicht begriffen, welche 
Wirkung es hat, wenn beide sich 
gegenseitig Lob und Anerken-
nung aussprechen. Solche Wor-
te kommen am besten an, wenn 
ein Lob kurz und ehrlich gesagt 
wird: „Du siehst richtig gut aus 
in deinem neuen Anzug“ „Das 
Kleid steht dir sehr gut!“ „Keiner 
macht die Pizza so gut wie du!“ 
Das emotionale Klima einer Ehe 
verändert sich zum Guten, wenn 
der Ehepartner regelmäßig 
solche Worte hört. 

Nutzen Sie daher Gelegen-
heiten ein Lob auszusprechen, 
wenn ihr Ehepartner etwas für 
Sie tut. Sagen Sie: „Ich bin 
richtig froh, dass du den Rasen 
gemäht hast!“ Sagen Sie bitte 
nicht: „Das war aber höchste 
Zeit. Im hohen Gras hätte sich 
schon ein Rehkitz verstecken 
können.“ Loben Sie ehrlich bei 
den sich bietenden Gelegen-
heiten. Jedes Lob motiviert 
etwas zu tun, was der andere 
sich wünscht. Auch höfliche 
Worte erhalten die Liebe in der 
Ehe am Leben. 
Bei der Sprache „Lob und Aner-
kennung“ macht auch der Ton 
die Musik. Sage ich etwas laut 
oder leise. Wenn der eine 
wütend und gekränkt aufbraust, 
ist eine sanfte Antwort 
angemessen. Dabei ist es klug 
sich in die Lage des anderen 
hinein zu versetzen. Die Liebe 
führt auch nicht Buch über die 
Fehler des anderen um sie 
immer wieder auf´s Butterbrot 
zu schmieren.  
Die Liebe bittet. Sie stellt keine 
Forderungen. Forderungen 
stellen Kinder an ihre Eltern. 
Doch in der Ehe begegnen sich 

gleichberechtigte Erwachsene 
Menschen. Wenn Sie eine Bitte 
an ihren Ehepartner richten, 
geben Sie ihm das Gefühl, 
etwas wert zu sein und dass er 
entscheiden kann, was er tun 
möchte: „Ich hätte Appetit auf 
Apfelpfannkuchen. Die schme-
cken immer so lecker! Kannst 
Du diese Woche welche 
machen?“ statt: „Ich habe schon 
ewige Zeiten keine Apfelpfann-
kuchen mehr gekriegt. Mach 
endlich wieder mal welche!“  

In solchen Situationen zeigt 
sich, dass der Partner in seinem 
Elternhaus die Sprache des Lo-
bes und der Anerkennung nicht 
gelernt hat. Dann kostet es 
Überwindung in dieser Sprache 
der Liebe zu reden. Wer selbst 
nur selten gelobt wurde, dem 
fehlen dafür die Worte. In 
diesem Fall muss er die 
Sprache lernen, indem er sich 
Sätze merkt oder gar auf-
schreibt, wenn jemand anderes 
ein Lob ausspricht. So bekommt 
er einen Wortschatz um diese 
Sprache der Liebe zu sprechen. 
Manchmal hilft es auch ein Lob 
an seinen Partner über eine 
dritte Person zu schicken. Ich 
erzähle jemandem etwas Gutes 
über ihn, der es gewiss weiter-
sagt, z.B. den Schwiegereltern, 
die es dann ihrer Tochter / 
ihrem Sohn sagen. 

Gary Chapman berichtet von 
dem Ehepaar Bill und Betty Jo. 
Nach zwölf Jahren Ehe fragten 
sie sich, warum sie überhaupt 
geheiratet hatten. Geblieben 
war ihnen die gemeinsame 
Liebe zu ihren Kindern. Bill war 
ein Workaholic, der kaum noch 
Zeit für seine Frau hatte. Betty 
Jo arbeitete halbtags, um mal 
aus dem Haus zu kommen. Sie 
lösten ihre Probleme damit, 

dass sich jeder auf seine Weise 
zurückzog. Chapmann stellte 
fest, dass es trotz der Leere und 
der Differenzen Dinge gab, die 
einer am anderen schätzte. Er 
gab beiden den Auftrag einmal 
ganz konkret aufzuschreiben 
was einer an dem anderen 
schätzt: 

Betty Jo´s Liste (gekürzt): In 
zwölf Jahren hat er nicht ein 
einziges Mal wegen Krankheit 
auf der Arbeit gefehlt. Er küm-
mert sich jeden Monat darum, 
dass die Abzahlungen für das 
Haus getätigt werden. Er be-
zahlt alle Rechnungen für 
Strom, Wasser und Gas. Das 
Wirtschaftsgeld, das er der 
Familie zur Verfügung stellt ist 
mehr als ausreichend. Er gibt 
mir extra Geld für die Weih-
nachtsgeschenke. Er ist damit 
einverstanden, dass ich das 
Geld von meinem Halbtagsjob 
nach Belieben ausgebe. 

Bills Liste (gekürzt): 

Sie macht jeden Tag die Betten. 
Sie saugt jeden Tag Staub. Sie 
macht den Kindern jeden 
Morgen vor der Schule ein 
gutes Frühstück. Sie kocht 
meist dreimal in der Woche für 
die Familie. Sie erledigt die 
Einkäufe und hilft den Kindern 
bei den Hausaufgaben. Sie fährt 
die Kinder zur Schule und zu 
Gemeindeveranstaltungen. Sie 
macht die Wäsche und bügelt 
auch. 

Bill ging es sehr gut mit dieser 
Lösung. Betty Jo beobachtete 
auch eine Besserung, aber ihr 
fehlte noch etwas. Die Kompli-
mente ihres Mannes taten gut, 
doch sie beklagte, dass sie 
kaum Zeit füreinander hatten. 
Lob und Anerkennung war nicht 
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Nummer 2 
Sprache der Liebe: Zweisamkeit – die Zeit nur für d ich  

Ehepaare verbringen in der 
Regel viel Zeit miteinander. 
Doch Zweisamkeit ist für Gary 
Chapmann die Zeit, in der einer 
die ungeteilte Aufmerksamkeit 
des anderen hat. Zweisamkeit 
ist nicht die Zeit, die ein Ehe-
paar nebeneinander auf dem 
Sofa sitzt und fernsieht. Dann 
beansprucht das Fernsehpro-
gramm die Aufmerksamkeit.  

Oft wird vorgebracht: Ich würde 
ja gerne Zeit mit meinem Part-
ner / Partnerin verbringen, aber 
ich bin durch meinen Beruf und 
anderes so sehr beansprucht. 
Wenn sich ein Ehepartner dar-
über beklagt reagiert der andere 
oft beleidigt: Ich tue doch so viel 
für die Familie! Dabei will der 
andere gar nicht die Arbeit 
schlecht machen. Er oder sie er-
trägt nur nicht, dass so wenig 
Zuneigung vom anderen kommt. 

Ein Ehemann, dessen Liebes-
tank durch Zweisamkeit aufge-
füllt wird weiß bestimmt, welche 
Aktivitäten seine Frau gerne 
unternehmen würde: ein Kurz-
urlaub, Essen gehen, oder sich 
nach der Arbeit hinsetzen und 
erzählen (ohne Fernsehen), 
Spiele mit den Kindern machen. 
Spazieren gehen und sich dabei 
unterhalten … Gary Chapmann 
rät in diesem Fall, zwei Monate 
lang pro Woche einen dieser 
Vorschläge umzusetzen. Die 
Zeit dafür lässt sich bestimmt 
einplanen, ohne dass der Beruf 
dadurch beeinträchtigt wird. 
Zweisamkeit bedeutet also mit-
einander statt nebeneinander zu 
leben. Nicht die räumliche Nähe 
schafft das Miteinander, son-
dern die ungeteilte Aufmerk-
samkeit, die einer dem anderen 
schenkt. Ein Mann der während 
der Sportschau zwei Sätze mit 
seiner Frau redet, hat ihren  

Liebestank noch nicht aufgefüllt. 
Zur Zweisamkeit gehört das 
Zwiegespräch. Gemeint ist ein 
intensiver Gedankenaustausch, 
in dem Erfahrungen, Gedanken, 
Gefühle und Sehnsüchte zur 
Sprache kommen. 

Fünf Verhaltensweisen lassen 
Zwiesprache gelingen: 

1. Halten Sie Augenkontakt, 
wenn Ihr Ehepartner mit 
Ihnen redet. 

2. Wenn Sie Ihrem Partner zu-
hören, sollten Sie nichts 
anderes tun, sondern ihm 
ungeteilte Aufmerksamkeit 
schenken. 

3. Hören Sie genau hin, was 
den anderen bewegt, wäh-
rend er spricht. Wenn Sie 
glauben, Sie haben es 
herausgefunden, fragen Sie 
nach. 

4. Beachten Sie die Körper-
sprache: Geballte Fäuste, 
zitternde Hände oder Tränen 
geben oft besser Auskunft 
darüber was der andere fühlt, 
als seine Worte. 

5. Halten Sie sich zurück und 
unterbrechen Sie ihren 
Partner nicht. Menschen 
hören im Durchschnitt 17 
Sekunden zu, bevor sie 
einen anderen unterbrechen. 
Wenn jemand meine un-
geteilte Aufmerksamkeit hat, 
werde ich ihn nicht unter-
brechen. Ich will ihn ja 
verstehen. 

Gefühle auszudrücken ist für 
manchen Ehepartner eine große 
Herausforderung, weil er oder 
sie es gar nicht gewohnt ist. 
Chapmann empfiehlt, sich die 
Gefühle bei bestimmten Erleb-
nissen aufzuschreiben, damit 
man hinterher darüber sprechen 
kann. Dadurch werden die ver-

schütteten Gefühle zum Vor-
schein kommen und echte Zwie-
sprache wird möglich. Die täg-
liche Mindestanforderung an 
eine gesunde Ehe ist, dass man 
täglich über drei Erlebnisse und 
die damit verbundenen Gefühle 
spricht. 

Im Hinblick auf das Reden sind 
Menschen grundverschieden. 
Chapmann vergleicht die einen 
mit dem Toten Meer. In dieses 
fließt nur Wasser rein aber 
keines heraus. Solche Men-
schen reden nur, wenn es nötig 
ist. Andere gleichen einem plät-
schernden Bach. Alles was die 
Augen aufnehmen, kommt 
gleich durch den Mund wieder 
heraus. Diese Gegensätze 
ziehen sich an. In der Zeit der 
Verliebtheit  funktioniert das gut. 
Doch nach fünf Jahren kann 
dieser Unterschied zum Prob-
lem werden. Doch „Tote Meere“ 
können das Reden lernen und 
„plätschernde Bäche“ das 
Zuhören. 

Auch das gemeinsame Tun 
gehört zur Zweisamkeit. Wenn 
einer der Partner den Wunsch 
hat, in ein Konzert zu gehen und 
der andere bereit ist, mitzu-
machen, sollten beide wissen, 
zu welchem Zweck die Aktivität 
dient – nämlich als Liebesbe-
weis für beide. So kann einer 
ein Konzert besuchen, ohne 
dass er den Musikstil mag und 
ist doch glücklich dabei, weil 
dadurch der Liebestank aufge-
füllt wird. Aus Liebe sollten die 
Ehepartner auch nach der 
Hochzeit ab und an Dinge tun, 
die den einen oder die andere 
nicht interessieren. Das lohnt 
sich, denn die Freude am 
gemeinsamen Erleben füllt den 
Liebestank auf. 
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100 Jahre Posaunenchor Almena – Konzert und Gemeind efest  
 

Das Konzert des 
Norddeutschen 
BlechbläserCollegiums 
war ein gelungener  
Auftakt der Jubiläums-
feiern. Dem Ensemble 
mit hochkarätiger Be-
setzung gelang es  
durch eine geschickte 
Auswahl seiner Stücke 
die große Bandbreite 
der Blechblasinstru-
mente vorzustellen und 
die Konzertbesucher in 
ihren Bann zu ziehen. 
 
Beim Festgottesdienst in der  
feierlich geschmückten Kirche 
brachten die Bläser aus Almena 
(Foto) unter der Leitung von 
Landesposaunenw rt Christian 
Kornmaul und mit der Unter-  

 
stützung aus den Nachbar-
gemeinden eindrucksvoll ihr  
Können zu Gehör.  
Im Anschluss wurde mit der  
ganzen Gemeinde ein fröhliches 
Fest gefeiert, bei dem Grill- und  

 
Getränkestand sow ie ein reich-
haltiges Tortenbuffet für das 
leibliche Wohl sorgten und gute 
Begegnungen ermöglichten. 
Spielangebote sorgten bei den 
Kindern für gute Laune.  

 
 
 
 

Der Begegnungskreis besuchte Osnabrück 
 
Die Fahrt des Begegnungs-
kreises führte uns im Juni nach 
Osnabrück. Dort besuchten w ir 
das Rathaus mit dem Friedens-
saal, in dem der Westfälische 
Friede ausgehandelt w urde. 

Die Türklinke (Foto rechts) ver-
rät die Jahreszahl. Eine Andacht 
in der Holter Kirche bei Bissen-
dorf rundete den ereignisreichen 
Tag ab (Fotos unten). 

M. Fiebig, Pfr. 
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Guten Tag liebe Gemeinde 
– oder wie ich es gerne sage: 
Moin Moin! 
 
Mein Name ist  
Jareike L. 
und ab September werde ich bei 
Ihnen in der Kirchengemeinde 
für die Kinder- und Jugendarbeit 
zuständig sein. 
 
Zu meiner Person – ich bin am 
6. Dezember 1991 in Hamburg 
geboren. Aufgewachsen bin ich 
in einem kleinen Dorf namens 
Brest zwischen Bremen und 
Hamburg (in der Nähe von 
Buxtehude). Dort habe ich nach 
dem Spielkreis, der Grund-
schule auch die Realschule 
besucht. Nach der Realschule 
stand ich vor der Frage, ob ich 
weiter mache auf dem 
Gymnasium oder eine Aus-
bildung anstrebe. Ich habe mich 
für die Ausbildung zur Sozial-
assistentin entschieden. Diese 
habe ich 2010 erfolgreich 
abgeschlossen. 

 
 
Danach stand ich wieder vor der 
Frage, ob ich die Ausbildung zur 
Erzieherin weiter mache, 
studiere oder auf eine Bibel-
schule gehe. Nachdem ich mir 
die „Malche“ in Porta Westfalica 
angeschaut habe und ich 
erfahren habe, dass ich dort 
meinen Erzieher und die 
Ausbildung zur Jugendreferentin 
machen kann, war die 
Entscheidung getroffen. 
 
In der „Malche“ habe ich nun drei 
Jahre verbracht und viel über 
Pädagogik und Theologie lernen 
dürfen. Nun fehlt mir noch das 
Anerkennungsjahr, um meine 
Ausbildung zu vervollständigen. 
Dieses absolviere ich in 
Almena. So kam es dazu, dass 
ich ab September bei Ihnen in 
der Kirchengemeinde die neue 
EC-Jugendreferentin bin. 
 
Wenn ich nur drei Dinge auf 
eine einsame Insel mitnehmen 
dürfte, dann wäre das meine 
Gitarre inkl. Liederbücher, eine  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jareike  
 

 
 
Menge guter Musik und die 
Bibel. 

Was ich sonst noch so mag: 
Tanzen, Zeichnen, Sonne, 
Lachen, mit Freunden einen 
guten DVD-Abend, Volleyball, 
Schwimmen, das Meer ... 

Christsein bedeutet für mich, 
Jesus im Herzen zu haben, 
nach ihm zu streben – auch 
wenn es mir nicht so gut geht. 
Lobpreis ist eine Lebensein-
stellung und hat nicht nur etwas 
mit Musik zu tun. 

Mein Lieblingsbibelvers steht in 
Mt. 7,7 „Bittet, so wird euch 
gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan.“ 

Jetzt gäbe es für mich nur noch 
zu sagen, dass ich mich sehr 
auf die Arbeit bei Ihnen in der 
Kirchengemeinde freue! 

Gottes Segen und bis bald! 
Ihre Jareike  
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Kindergottesdienst macht Spaß! 

Liebe Kinder ! 
Nach den Sommerferien geht es  
im Kindergottesdienst w ieder 
spannend w eiter. Mit dem 
nächsten Band vom Schlunz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Der Schlunz und die Spur des 
Verräters" w ird der Schlunz 
seiner Herkunft w ieder ein 
Stückchen näher kommen. Aber 
wird er seine Familie w irklich  

schon f inden? Wird er w eiter 
verfolgt? Neben diesen 
spannenden Geschichten vom 
Schlunz, bei denen w ir ja auch 
ganz viel über Gottes Liebe 
erfahren wollen, w erden w ir 
gemeinsam spielen und singen. 
Und das Tollste in den nächsten 
Wochen w ird sein, dass w ir 
wieder jeden Sonntag etw as 
Leckeres zum Essen zaubern. 
Neben Räuberspießen, Fladen-
brot, Obstsalat u.v.m. w ird es 
auch ein gemeinsames Ernte-
dankfrühstück geben.  

Wir freuen uns riesig auf Euch. 

Euer KiGo-Team 

 

                              So war der … 

  
CVJM-Jungschartag 

Bericht von Kirsten Schweppe 

Am Wochenende 15.+16. Juni 
besuchten w ir zusammen mit 16 
Jungscharen aus ganz Lippe 
den Jungschartag in Wüsten. 
War am Morgen der Himmel 
noch w olkenverhangen und die 
Stimmung durch Dauerregen 
getrübt, so hat das Beten von 
fast 200 Teilnehmern und Mit-
arbeitern Gehör gefunden, denn 
ab Mittag w ar es trocken und 
sogar einigermaßen w arm. Wir  
konnten die Zelte auf einer  
trockenen Wiese aufbauen und 
ALLE Spiele und Aktivitäten im 
Freien ausführen (w er Jung-
schartage im Regen erlebt hat, 
weiß was das bedeutet). 
Das Almenaer Team schlug sich 
am Nachmittag sehr gut beim 
großen Pizza-Spiel und hätte 
um ein Haar den Hauptpreis – 
Pizza backen mit Falk Lüdersen 
– gew onnen. 
Wir aßen gemeinsam mit allen 
Teilnehmern an einer langen 
Tafel und durften miteinander  
teilen, w as mehr oder w eniger 

gut gelang; die Würstchen 
waren auf jeden Fall sehr  
begehrt. 

Unsere Nachtw anderung zum 
Bismarckturm w ar anstrengend, 
aber w ir wurden mit Singen, 
einem Anspiel, Brezeln sow ie 
einem herrlichen Sonnenunter-
gang belohnt. 

Die Nacht im Zelt w ar w ie immer  
kurz und kalt. Natürlich w aren 
die ersten Kinder um 5 Uhr  
wach und mussten nicht, w ie 
unser Jungenzelt, direkt 
vom Posaunenchor ge-
weckt werden. 

Der Sonntagmorgen be-
gann nach Andacht und 
Frühstück mit einem 
großen Gruppenspiel mit 
vielen Aufgaben, Quiz-
fragen und Stationen.  Mit 
dem großen Gottesdienst 
in der Wüstener Kirche 
endete die Veranstaltung. 
Seitdem w issen alle Teil-
nehmer, dass Almenaer  
Kinder singen können! 

Das Thema  des  Wochen-
endes „Meist beste Freunde“  

war gut gew ählt, denn unser 
buntes Team hat sich besser 
kennengelernt und w ir haben 
neue Freunde aus anderen 
Jungscharen gefunden. Auf der 
Rückfahrt waren sich zumindest 
in unserem Wagen alle einig: 
nächstes Jahr sind w ir w ieder 
dabei! 
Ein ganz besonderer Dank geht 
an Rene Wieneke und Malte 
Schw eppe für die Unter-
stützung. 

Die Almenaer Kinder sind dabei! 
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Viel Spaß – wenig Schlaf:  
Übernachtung im Daniel-Schäfer-Haus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Teenkreis triff t sich  
mittwochs von 17.30-19.00 Uhr  

im Daniel-Schäfer-Haus.  
Wenn w ir nicht gerade 

 im Gemeindehaus übernachten,  
dann essen w ir, spielen Spiele,  

quatschen oder machen Quatsch;-). 
Nach den Sommerferien  

starten wir wieder  
am 11. September!!  

Wir freuen uns auf dich! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bring&Share: (Fast ☺☺☺☺ ) jeder 
bringt etwas mit und teilt es!  

Spiel & Spaß  
beim Wikingerschach: Kubb.  

Wir lasse n es uns schmecken!  

Das blühende Leben beim Frühstück!  
Alle sind ausgeschlafen und könnten  
Bäume ausreißen;-).  

Bring & Share: (Fast ☺☺☺☺ ) jeder bringt 
etwas mit und teilt es! 

Ohne Worte 
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Wo du  

geliebt wirst … 

 

 

Wo du geliebt wirst 
kannst du getrost Masken ablegen, 

darfst dich frei und ganz offen bewegen. 

Wo du geliebt wirst 
zählst du nicht nur als Artist, 

wo du geliebt wirst 
darfst du so sein, wie du bist. 

Wo du geliebt wirst 
musst du nicht immer nur lachen, 

darfst du es wagen, auch traurig zu sein. 
Wo du geliebt wirst 

darfst du auch Fehler machen 
und du bist trotzdem nicht hässlich und 

klein. 

Wo du geliebt wirst 
darfst du auch Schwächen zeigen 

oder den fehlenden Mut, 
brauchst du die Ängste nicht zu 

verschweigen, 
wie das der Furchtsame tut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo du geliebt wirst 
darfst du Sehnsüchte haben, 

manchmal ein Träumender sein, 
und für Versäumnisse, fehlende Gaben, 
räumt man dir mildernde Umstände ein. 

Wo du geliebt wirst 
brauchst du nicht ständig zu fragen 

nach dem vermeintlichen Preis. 
Du wirst von der Liebe getragen, 
wenn auch unmerklich und leis. 

Elli Michler 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

diese „Kleine Kanzel“ ist eine 
gekürzte Traupredigt, die ich in 
ähnlicher Form gehalten habe. 
Alle persönlichen Anspielungen 
auf das Brautpaar wurden je-
doch gestrichen: 

Die Liebe führt zwei Menschen 
dahin, dass sie nicht länger ihre 
eigenen Wege, sondern einen 
gemeinsamen Weg gehen. Ein 
Trauspruch, der das bekräftigt, 
steht im Buch Ruth im Alten 
Testament: Wo du hingehst, 
da will ich auch hingehen; wo 
du bleibst, da bleibe ich auch. 
Dein Volk ist dein Volk und 
mein Gott ist mein Gott. 

Es gibt eine große Sehnsucht in 
jedem Menschen nach einer 
festen, beständigen Beziehung. 
Diese Sehnsucht bringt Paare 
dazu, ein Schloss an einem 
Brückengeländer fest zu 
machen. Und als Höhepunkt 
werfen sie den Schlüssel in den 
See oder in den Fluss. So be-
ständig, unauflösbar soll ihre 
Liebe sein. Ich habe mir ein 
Schloss angeschaut, das an der 
Fußgängerbrücke über die 
Weser in Minden angebracht ist.   
Darauf standen zwei Namen 
und ein Datum. Ich hab mich 
gefragt, ob diese Beiden noch 
zusammen sind? Ob die Liebe 
gehalten hat, wie das Schloss 
es verspricht? 

Liebes Brautpaar,  

solch ein Schloss habe ich für 
Sie mitgebracht, dazu zwei 
Schlüssel, für jeden von Ihnen 
einen. Sie sollten das Schloss 
an einer Stelle anbringen, wo 
Sie es täglich sehen. Es erinnert 
Sie jeden Tag an ihren Ent-

schluss, das ganze Leben 
miteinander zu teilen. Sie beide 
sind die Einzigen, die dieses 
Schloss öffnen können. Es ist 
einfach, den Schlüssel 
wegzuwerfen und zu meinen, 
die Liebe hält von alleine. Die 
fortgeschrittene Liebe weiß, 
dass der andere den Schlüssel 
hat, ihn aber nicht benutzen 
wird, weil die Liebe es so will. 

Wenn aus Freundschaft Liebe 
wird, dann müssen Entschei-
dungen fallen, sonst verläuft 
alles irgendwann im Sand. Am 
Ende zählt der Wille der 
Liebenden. Denn wer lieben will, 
der findet auch einen Weg, 
diesen Entschluss in die Tat 
umzusetzen: Wo du hingehst, 
da will ich auch hingehen; wo 
du bleibst, da bleibe ich auch.  

Im Buch Ruth, aus dem dieser 
Trauspruch stammt, geht dieser 
Entscheidung eine Debatte vor-
aus. Da fragt Naomi ihre 
Schwiegertöchter: Wollt ihr nicht 
wieder eure eigenen Wege 
gehen? Nach vielen Tränen ent-
scheidet sich die eine, zu ge-
hen. Ruth bleibt. Sie geht mit 
ihrer Schwiegermutter in ein für 
sie fremdes Land. Ruth ist nicht 
dazu verpflichtet. Sie hatte die 
Freiheit, ihren eigenen Weg zu 
gehen. In dieser Freiheit trifft sie 
eine Entscheidung, die sie 
feierlich verkündet: Wo du 
hingehst, da will ich auch 
hingehen; wo du bleibst, da 
bleibe ich auch. Dein Volk ist 
mein Volk und dein Gott ist 
mein Gott. Das ist ein 
feierlicher Eid. Die Ent-
scheidung hat Gültigkeit für ihr 
ganzes weiteres Leben. 

Was hat Ruth wohl dazu 
bewegt, diesen Treueschwur 
abzulegen? Man könnte es 
Liebe nennen. Hingabe und 
Treue sprechen ebenfalls aus 
ihren Worten.  

Neben der Liebe ist wohl die 
Treue am Höchsten einzu-
schätzen, wenn die Ehe gelin-
gen soll. Die Treue schafft 
Vertrauen und das Vertrauen 
schweißt zusammen. Als Ehe-
paar leben bedeutet ja, dass 
zwei verschiedene Menschen 
eins werden. Die Bibel ge-
braucht ein starkes Bild für die 
Einheit von Mann und Frau. Sie 
sind „ein Fleisch“. Ein Ehe-
partner gehört zum andern, wie 
die Hand zum Arm, der Kopf 
zum Rumpf.  

Dieser Trauspruch gleicht auch 
einer Checkliste. An ihm kann 
man leicht überprüfen, wie es 
um die Ehe bestellt ist. Gilt es 
noch: Wo du hingehst, da will 
ich auch hingehen? Wo du 
bleibst, da bleibe ich auch? 
Dein Volk ist mein Volk? Und 
dein Gott ist mein Gott? 
Solange ein Ehepaar fröhlich 
einen Haken dahinter macht, ist 
alles gut. 

Liebes Brautpaar, der Traualtar 
ist ein guter Ort für Liebende. 
Denn in der Nähe von Jesus 
wird die Liebe stark. Bei ihm 
begegnet uns die größte Liebe, 
die es gibt. Das ist die Liebe von 
Jesus zu uns Menschen. Er 
macht heil, was zerbricht. Er 
liebt und vergibt. Jesus ver-
spricht ihnen: Wo ihr hingeht, 
da will ich auch hingehen; wo 
ihr bleibt, da bleibe ich auch.  

Wenn Jesus dabei ist, wird Got-
tes Liebe das Band sein, dass 
Sie zu einer untrennbaren 
Einheit verbindet. Denn „Was 
Gott verbunden hat, das darf 
der Mensch nicht trennen.“ 

Ihr Matthias Fiebig, Pfr. 
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Sonntag, 25. August 2013 

10-11 Uhr ökumenischer Gottesdienst  

der Extertaler Kirchengemeinden  

mit den Posaunenchören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Extertaler  
Hof-Erntedankfest 

am Sonntag, 29. September 2013 
auf dem Hof von Familie Wehfer, 
Laßbrucher Str. 8  in Laßbruch 

Es laden ein  
� Die Kirchengemeinden Silixen, Bösingfeld und Almena 
� Der Landwirtschaftliche Verein Extertal 
� Der Landfrauenverband Extertal  

Das Fest beginnt um 10.30 Uhr  
� einleitende Worte der ländlichen Vereine 
� gemeinsamer Gottesdienst mit den Pastoren und  

den Posaunenchören der Kirchengemeinden 
� zeitgleich Kindergottesdienst 
� Mittagessen  
� Kaffee und Kuchen 

Am Nachmittag: Konzert mit dem Schütte-Chor  (Bückeburg) 

Wegbeschreibung:  Wenn Sie von Almena nach Laßbruch fahren:  
Hinter dem Ortseingangsschild 1. Hof auf der linken Seite. 

Wir freuen uns auf Sie!  


