
Mitmach-Aktion  
PPffiinnggssttmmoonnttaagg  22002211  

 

 

Wie schön, dass Sie sich auf den 
Weg gemacht haben zu unserer 
Kirche. Wir haben ein kleines 
IInnffoobbllaatttt zu Pfingsten und eine 
MMiittmmaacchh--AAkkttiioonn für Sie vorbereitet.  
 

Das Teil und das Ganze 
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile.“ Sagte der griechische Philosoph  
Aristoteles. Und wenn – zum Beispiel in einer 
Maschine – die richtigen Teile passend 
zusammen gebaut werden, können sie 
zusammenwirken.  
Synergie nannte Aristoteles das.  
Er lebte rund 300 Jahre vor dem ersten 
Pfingstfest, aber damit beschreibt er etwas 
Wichtiges, das auch für die Kirche gilt: 
Kirche entsteht und zeigt sich, wo 
Menschen zusammenkommen und 
zusammenwirken, zum Beispiel hier in 
Bergkirchen, Lieme, Retzen, Talle und Wüsten. 

Paulus beschreibt die Kirche als einen 
Organismus: ein Leib aus vielen Gliedmaßen. 
Auch hier gilt: Jedes Gliedmaß an seiner Stelle 
kann eine Aufgabe für das Ganze erfüllen – 
und es kann nicht wirken ohne die anderen. 

Ein Leib / Körper ist ein lebendiger Organismus. 
Jedes einzelne Teil für sich genommen, jedes 
Atom und jede Substanz ist für sich genommen 
ohne Leben. Es braucht eine Energie, die alles 
zum Leben erweckt. Wir glauben, diese Energie 
kommt von Gott. Und das Zusammenwirken 
vieler einzelner Menschen kommt vom Geist 
Gottes. 

Pfingsten 
Paulus schreibt: „Wir sind durch einen Geist 
alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden 
oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind 
alle mit einem Geist getränkt.“1.Kor.12,13 

Das feiern wir an Pfingsten: Gottes Geistkraft 
verwandelt eine verwaiste JüngerInnen-Schar 
in die Gemeinschaft des Glaubens, in Kirche. 
Einzelne werden zur Gemeinschaft. So 
entsteht eine Kirchengemeinde.  
Und wie in einer Kirchengemeinde Menschen 
aufeinander angewiesen sind und zusammen 
wirken, so sind auch Kirchengemeinden 
untereinander darauf angelegt, sich zu 
ergänzen und zusammen Teil von etwas 
Größerem zu sein. Und so ist Bergkirchen, 
Lieme, Retzen, Talle und Wüsten gemeinsam 
Kirche in der Region. 



Gemeinsamkirche 
Dass die Gemeinschaft des Glaubens 
verbindet und verwandelt, wollen wir in diesem 
Jahr mit ganz vielen Geburtstagskuchen für die 
Kirche feiern. Die einzelnen Zutaten allein 
machen noch keinen Kuchen, aber mit 
Weisheit können wir die Zutaten 
zusammenbringen, mit etwas 
Bewegungsenergie mischen und kneten, und 
mit Wärmeenergie backen. Dann wird die 
Summe der Einzelteile verwandelt. Und es 
entsteht ein Gemeinschaftswerk, das wir 
wiederum teilen und genießen können.  

So geht unsere Mitmach-Aktion: 
Hier an dieser Kirche und in diesem Flyer sind 
ein Teil der Zutaten aufgeschrieben. Wer eine 
kleine Rundreise macht - zum Beispiel mit 
dem Rad - kann an allen vier anderen Kirchen 
auch solch einen ähnlichen Flyer finden und 
damit alle weiteren Rezept-Rezept-Zutaten.  

Damit können Sie einen Pfingstkuchen 
backen und mit der Familie, Nachbarn, 
Freunden teilen (natürlich corona-achtsam). 

Wenn Sie auch noch ein Foto davon machen 
und an uns schicken, nehmen Sie an der 
Verlosung einer Feuerschale für den Garten 
teil.  

 
Ihren Namen und das Bild vom Kuchen  
einfach mailen an: 
info@gemeinsamkirche.de  

Einsendeschluss ist der 24.06.2021 
um 10:00 Uhr 

Teilnahmebedingungen und Infos auf 
www.gemeinsamkirche.de 

 

 

 

 

 

Gutes Gelingen und fröhliche Pfingsten 
wünschen die fünf Gemeinden der 

Gemeinsamkirche! 

 
 

 

 

Backzutaten für einen 
Pfingstkuchen  
zum Geburtstag der Kirche:  

Bergkirchen 

•   
•   

Lieme 

•  
•   

Retzen 

•  
•  

Talle 

•  
•  

Wüsten 

• ca. 250 g Zucker 
in den Teig 

• etwas Puderzucker 
zum Garnieren 
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