
 

 

St. Lamberti- 

Kirchengemeinde  

Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Ich denke, dass Menschen ihre Orte finden müssen.“ Diese Worte des 

Krimiautors Jörg Bong alias Jean-Luc Bannalec (Kommissar Dupin) während 

eines Interviews im ZDF bleiben mir im Ohr. Er ist zu sehen in seinem Haus in 

der Bretagne, hinter ihm das strahlend blaue Meer. Der Autor verbringt dort 

etwa fünf Monate im Jahr. Er schwärmt von dem Lebensstil und der Landschaft 

und schreibe mit seinen Büchern Liebeserklärungen an sie, sagt er.  

Wo ist mein Ort? Wo ist dein Ort? Schließe die Augen – welches ist der erste 

Ort, der dir einfällt? – Wie ist der Weg dorthin – schnell erreichbar oder gehst 

du das letzte Stück zu Fuß? – Was ist deine Wohlfühltemperatur – soll es warm 

oder lieber etwas kühler sein? – In welchen Situationen sehnst du dich danach, 

an einem anderen Ort zu sein, und was kann dir der Ort dann bieten? – Was 

spricht dich am meisten an – Meer, Berge, Wald, Weite?  

Ich möchte empfindsam werden für die Orte, die zu Ankerplätzen meines 

Lebens werden können. Es ist da, wo ich nichts muss. Es ist da, wo ich auf 

meine Impulse höre und mich von ihnen leiten lasse. Es ist der Ort ohne 

Armbanduhr, der Ort, an dem ich einen anderen Blickwinkel auf mein Leben 

einnehme. Es ist da, wo mein Herz weit wird.  



 

 

David spricht und singt zu Gott in Psalm 31: „Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum“. Er ist ein Gott der Güte und Freiheit, ein Gott, der unsere Woche 

beginnen lässt mit einem freien Tag. Ich wünsche Ihnen in dieser Sommerzeit 

Freiraum und auch so einen besonderen Ort, ob nah oder fern.  

Herzliche Grüße, Sarina Alpers   

Kinderflohmarkt unter freiem Himmel  

Am Samstag, den 31. Juli, findet von 14-

16 Uhr ein Kinderflohmarkt unter freiem 

Himmel im Gemeindehausgarten statt. 

Einlass ist durch die Gemeindehaustür. 

Der Eintritt kostet 1 Euro, Kinder sind 

frei. Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-

Bedeckung.  

Gottesdienste im Innenhof des Gemeindehauses und in der Lagerkirche 

Am kommenden Sonntag (1. August) feiern wir zwei Gottesdienste: Um 11 

Uhr ist ein Gottesdienst bei gutem Wetter im Innenhof des Gemeindehauses 

und bei nassem Wetter in der Kirche. Um 18 Uhr findet ein 

Abendgottesdienst in der Lagerkirche statt. Pastor Markus Stamme gestaltet 

die Gottesdienste zum Thema: „Was trägt“. Bringen Sie einen Schnuten-Pulli, 

einen Adresszettel und – wenn möglich – eine Sitzgelegenheit für den 

Gemeindehausgarten mit!  

Gerade findet statt: Das DayCamp 

In diesen Tagen findet das DayCamp, eine Freizeit für Jungschar-Kinder, in 

Rhade statt. Mit dabei sind auch Kinder und Mitarbeiter aus unserer 

Kirchengemeinde. Andachten, Basteln, Sport, Ausflüge und Schlafen, das 

Programm ist vielfältig. Beten Sie mit für eine gelingende Freizeit!  

Sonder-Kontakt zum Anhören  

Auf unserem Anrufbeantworter können Sie die Sonder-Kontakte hören. Die 

Telefonnummer ist: 04284-5149988.  

Öffnungszeiten des Gemeindebüros in den Sommerferien 



 

 

Auch im Gemeindebüro ist Urlaubszeit. Ab sofort bis zum Ende der 

Sommerferien ist unser Büro donnerstags am Nachmittag nicht geöffnet. Bei 

Bedarf senden wir Ihnen die Unterlagen nach einem telefonischen 

Vorgespräch per Post zu oder Sie können Unterlagen im Laufe des Dienstags – 

wenn zuvor abgesprochen – im Büro abholen. 


