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Geh aus mein Herz und suche freud, in dieser lieben Sommerzeit (…) 

Schneeglöckchen, Krokus, Tulpen, 

Ranunkeln, Primeln, Stiefmütter-

chen, Alpenveilchen, Hyazinthen… 

Um nur einige Frühlingsboten in der 

Natur aufzuzählen. Als ich heute 

Mittag in der Sonne gesessen und 

ein Eis gegessen habe, zwei Kugeln 

Haselnuss, die Krokusse gegenüber 

im Beet mir angeschaut habe, da hat 

mein Herz die Freude definitiv ge-

funden. Ich war glücklich! Und genau diese Momente des Glücks, die mir geschenkt 

werden, geben mir Kraft. Diese brauche ich dringend in diversen kräftezehrenden Mo-

menten. Ich liebe diese Momente der stillen Einkehr in der Natur. Vor allem im Frühling, 

wo alles anfängt zu blühen, die Farben besonders hell leuchten und es so herrlich 

duftet. „Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist weg und dahin, die Blumen 

sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommene und die Turteltauben 

läßt sich hören in unserem Lande.“ Hohelied 2:11-12 LUT  

Geh aus mein Herz und suche freud (…).Gut 300 Jahre sind diese Zeilen aus dem geistli-

chen Sommerlied von Paul Gerhard alt und aktueller denn je, denn dieser fromme 

Wunsch und Aufforderung an sein Herz nach Freude zu suchen, ist sicherlich in diesen 

Tagen eine besondere Herausforderungen. Aber es gibt sie, die glücklichen Momente 

die uns geschenkt werden und sie sind es definitiv Wert, immer wieder nach ihnen zu 

suchen. Also liebes Herz, geh bitte aus und suche Freud.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben von Herzen viele glückliche Momente und eine 

gesegnete Osterzeit.  

Diakonin 

Caro Gärtner 

Andacht 
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Neuigkeiten 

Nachhaltige Jugendarbeit:  

KKJK-Wochenende  
von Ulrich Schön 

Anfang März wären wir eigentlich nach Katensen gefahren. Nun 

haben wir uns auf Abstand digital getroffen und waren erstaunt 

wieviel wir geschafft haben. Am Freitagabend trafen wir uns, um 

über Zoom gemeinsam zu kochen. Unser Küchenteam Lena Wil-

kes und Janes Gückel gaben uns rechtzeitig vorher eine Ein-

kaufsliste, damit alle Zutaten für einen Flammkuchen Zuhause 

parat waren. Nach einem gemeinsamen Start mit Begrüßung 

und Andacht von Laura Turek gingen alle in ihre Küche. Es gab 

spannende Einblicke und viel Spaß beim gemeinsamen Backen 

und anschließendem Abendessen. Alle waren sich einig, dass wir 

das wiederholen sollten!  

Am Samstag wurde inhaltlich gearbeitet. Wir beschäftigten uns 

zunächst damit, was hinter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ steckt 

und entdeckten die drei Aspekte der Nachhaltigkeit: Soziales, 

Ökologie und Ökonomie. Nachhaltigkeit ist zwar keine biblische 

Vokabel, die drei Aspekte lassen sich aber sehr wohl mit den 

Aussagen der Bibel begründen. Kurz gesagt geht es um Nächs-

tenliebe, Bewahrung der Schöpfung und einer „Ethik des Ge-

nug“. Der KKJK hatte sich vor vier Jahren bereits mit dem Thema 

beschäftigt und eine Liste mit Handlungsempfehlungen be-

schlossen.  

Diese Liste und eine aktuell verabschiedete Liste der Landes-

jugendkammer haben wir uns miteinander angesehen und 

überlegt, an welchen Stellen wir unsere Handlungsempfeh-

lungen gerne verändern würden: Dabei stellte sich heraus, 

dass wir an Fragen der Mobilität (z.B. Nutzung von öffentli-

chen Verkehrsmitteln, Fahrgemeinschaften…), der Wahl der 

Reiseziele und dem Umgang mit Material gern weiterarbei-

ten möchten. Ein Arbeitskreis wird hierzu eine Vorlage für 

den KKJK erarbeiten. Außerdem soll das Thema Nachhaltig-

keit künftig in den Juleica-Schulungen mit aufgenommen 

werden. 

Wir haben an dem Wochenende einiges geschafft, aber es 

bleibt auch noch viel zu tun. Wir sind gespannt! Eines ist in 

jedem Fall auch geplant: Wir nehmen einen zweiten Anlauf 

nach Katensen zu einem analogen KKJK-Wochenende im 

Herbst vom 19.-21. November.  

YouGo – Was ist das? 
Der Jugendgottesdienst im Stadtgemeindeverband Peine hat einen Namen. Bei der Planung des letzten Jugendgottesdienstes 

im Mitarbeiterskreis der Stadt Peine wurde beschlossen, dass die Jugendgottesdienste, die seit letztem Jahr viermal im Jahr in 

den Stadtgemeinden Peines stattfinden, einen eigenen Namen bekommen sollen. Dabei gab es verschiedene Vorschläge, die 

im Team bedacht wurden. Es fiel nicht leicht die Wahl zu treffen, darum hatte sich das Team entschieden, unsere Gottesdienst-

besucherinnen und -besucher entscheiden zu lassen. Im Gottesdienst standen sechs Namen zur Wahl, dabei gab es drei Favori-

ten. Einer ist es schließlich mit einem knappen Vorsprung geworden. Die Stadtregion lädt ab jetzt zum „YouGo“ ein, dem Ju-

gendgottesdienst in Peine. Das Logo wird noch erstellt. Wie das aussehen wird, könnt ihr am 05.06.21 erfahren, wenn der Y-

ouGo als Open-Air-Gottesdienst im Garten der Friedenskirche stattfindet.  

Uli Schön 
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Neuigkeiten 

Stadtradeln 
In diesem Jahr nimmt die Stadt Peine am Stadtradeln teil 

Von Hannah Stolzenburg 

Stadtradeln ist inzwischen eine große Initiative und Wettbewerb geworden, bei der Kommunen und Städte versuchen möglichst 

viele Kilometer mit dem Fahrrad in 21 Tagen zurückzulegen. Eintragen kann man die geradelten Kilometer über eine App oder 

analog mit einem Formular. Am Ende wird geguckt, welche Stadt oder Kommune und welche Teilnehmenden am meisten Kilo-

meter geradelt sind.  

Fährst du auch Fahrrad? Ich finde es ist eine gute Gelegenheit das Fahrrad zu entstauben und mehr damit unterwegs zu sein 

und zudem tust du der Umwelt einen Gefallen!   

Die Planungen für das diesjährige Stadtradeln laufen schon auf Hochtouren und für den Zeitraum vom 08. bis 28. Mai sind viele 

Aktionen geplant. 

Der Kirchenkreis und Kirchenkreisjugenddienst überlegen sich für diesen Zeitraum auch verschiedene Aktionen und Fahrradtou-

ren. Wer ein Sportjunkie ist, kann sich gerne mit dem Superintendenten Dr. Volker Menke battlen. Dieser wird eine längere 

Fahrradtour anbieten am 15. Mai. Aber es wird auch kleinere Fahrradtouren in den Gemeinden geben.  

Ich bin eher für gemeinsames & gemütliches Fahren. Deshalb möchte ich an dem Himmelfahrtswochenende, vom 13. Bis 16. 

Mai, Sternfahrten von Peine anbieten und vielleicht auch einen kleinen Fahrradworkshop organisieren. Pausen werden an schö-

nen Orten eingelegt und genutzt um zu 

entspannen und die Natur zu genießen. 

Hast du Lust mit mir gemeinsam daran 

weiterzudenken und Fahrradtouren in 

und um Peine für junge Menschen zu 

entwickeln?  

Vielleicht kennst du einen coolen Aus-

flugsort, oder eine tolle Strecke, die ge-

fahren werden kann? Oder du hast Bock 

eine Tour zu begleiten?  

Dann melde dich bei mir! Ich bin für vie-

les offen und hoffe, dass wir in der Zeit 

viel Fahrrad fahren und gemeinsam un-

terwegs sein können! 

 

 

 

Foto: ThomasB 
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Angebote 

Angebot von Freizeiten und Schulungen 
Es sind noch Plätze frei 
Die Evangelische Jugend bietet im Sommer wieder Fahrten für 

Kinder und Jugendlichen an. Für alle Freizeiten gibt es noch 

freie Plätze. Der Kirchenkreisjugenddienst gibt gern weitere 

Infos und nimmt Anmeldungen schriftlich oder online über die 

Homepage www.kkjd-peine.de entgegen. 

Sommerfreizeiten 

Kinderfreizeit in Bösingfeld / Extertal 23.07.-01.2021 (7-12 

Jahre) 

Jugendfreizeit in Schweden 21.07.-04.08.2021 (13-17 Jahre) 

 

 

Stop-Motion-Animation zu den Wochensprüchen 
 

Jeden Montag lade ich einen Wochenspruch als Film auf unserer Instagram Seite hoch. Ich werde mich jede Woche um einen 
Spruch kümmern und habe die Aufgabe ihn zu verstehen. Also was bedeutet er für mich? Wie würde ich ihn formulieren und 
wie könnte man ihn in unserer Zeit umsetzen? Zu Guter letzt soll ich herausfinden wie ich ihn in einem kurzen Stop-Motion-
Film umsetzten könnte. 

 

Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein! Schaut am besten jeden Montag zwischen 10 und 12 Uhr auf unserer Seite 
@evjupeine auf Instagram nach!  

Euer Niklas 
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Bastelangebot 
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Neuigkeiten  

Backstage – Kreuzweg digital  
von Venja Ehlen 

Ein Kreuzweg erzählt über verschiedene Stationen die Leidensgeschichte Jesu. Dabei gibt es an jeder Station Bilder, 

Impulse, Gebete und Lieder, die anregen sich selbst damit auseinanderzusetzen. In diesem Jahr haben wir den Ökume-

nischen Kreuzweg der Jugend für Konfirmandengruppen überarbeitet und mit ca. 200 Teilnehmenden, aufgeteilt auf 

mehrere Tage, bei Zoom erlebt. Ein besonderes Highlight war ein Termin, der für weitere Interessierte offen war.  

Für die Umsetzung wurden vorab Videos zu den einzelnen Stationen aufgenommen. Als Vorlage diente das Material 

vom Ökumenischen Kreuzweg der Jugend, der in diesem Jahr unter dem Titel „backstage“ stand. Backstage geht es dort 

hinter die Kulissen bei den Passionsfestspielen in Oberammergau. Die einzelnen Szenen geben Einblicke in die Gedan-

ken und Gefühle der Schauspieler*innen, die sie bei den Proben für den Kreuzweg Jesu haben. Jede Szene wird von 

Impulsfragen, Liedern und Gebeten begleitet und regt so dazu an sich selbst mit den Themen auseinanderzusetzen. Wir 

versetzten uns zum Beispiel in die Rolle einer Person, die vor dem Palast des Richters Pilatus mit der Menge mitgeht 

und verlangt, dass Jesus gekreuzigt werden soll, obwohl sie gar nicht weiß, was er getan hat. Dabei gab es Raum sich 

selbst zu hinterfragen „War ich schonmal in einer Situation, in der ich auch einfach mitgemacht habe und still war?“. An 

anderer Stelle wurden Ideen gesammelt, wie Maria Magdalena, eine Freundin von Jesus, in ihrer Trauer über Jesus 

Kreuzigung geholfen werden könnte. Dabei kamen die Teilnehmenden auf verschiedene Ideen: „Ich würde sie ohne 

Worte in den Arm nehmen“ oder „Ich würde sie fragen wie ich ihr helfen kann“. Manche sagten auch, dass sie gar nicht 

wissen, wie sie ihr helfen könnten. Bei allen Abenden haben die Teilnehmenden viele eigene Ideen eingebracht und 

Impulse für ihr eigenes Leben bekommen.  
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Termine 

Termine 

Verschiedene Termine 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 02./03./04.04.2021 jeweils 18:00-18:30 Uhr Oster-

andachtsreihe, digital über Zoom Meeting  

• 12.-16.05.2021 Juleica-Schulung: Wenn möglich 

werden wir hier die in den Osterferien ausgefallene 

Schulung nachholen. 

• 19.05.2021 18 Uhr KKJK in Peine oder online 

• 23.05.2021 Jugendgottesdienst in Mehrum 

• 05.06. und 19.06. Kanu-Touren (Region Stadt und 

Region Süd-Ost) 

• 06.06.2021 Open-Air „YouGo-Jugendgottesdienst“ 

in Peine (Eichendorffstraße 6) 

• 12.06.2021 Konfi-Tag in Solschen 

Mitarbeiterkreise 

In der Stadt 

Die Teamer der Gemeinden der Stadt Peine wer-

den sich im nächsten Jahr wieder regelmäßig 

treffen. Der Termin wird demnächst bekanntgege-

ben. Diese Aktionen sind schon geplant:  

MAK-Spieleabend während des Lockdowns: 

Jeden Donnerstag um 18:30 Uhr digital über Zoom 

Meeting-ID 

Im Norden 

Der JuMaK trifft sich einmal im Monat im JuMa-

Büro in Edemissen von 19 - 21 Uhr.  

Jumak-Büro, Zum Osterberge 5, Edemissen 

Im Süd-Westen 

Jeden 1. & 3. Donnerstag im Monat, 18 Uhr, Ge-

meindehaus Hohenhameln, Hohe Straße 3 

Im Süd-Osten 

Einmal im Monat, immer der 2. Sonntag im Monat 

im Groß Lafferder Gemeindehaus Teamertreff ab 

16 Uhr  

 

 


