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Der Kirchenvorstand der Evangelisch-

lutherischen St. Petri-Kirchengemeinde wird 

regelmäßig kirchliche Amtshandlungen 

(Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen 

und kirchliche Bestattungen) im Gemeinde-

brief der Kirchengemeinde veröffentlichen. 

Kirchenmitglieder, die dieses nicht wünschen, 

können das dem Kirchenvorstand oder dem 

Pfarramt schriftlich mitteilen.  

Die Redaktion behält sich vor, Texte zu kürzen 

oder nicht zu veröffentlichen. 

Der nächste Gemeindebrief  

erscheint am 04. Mai 2019 

Sie haben einen Trauerfall und möchten über den Tod eines lieben Angehörigen  
hinaus etwas Bleibendes, etwas für die Lebenden tun? 
Dann bitten Sie in Ihren Trauerbekanntmachungen um Gaben für 
die St. Petri-Stiftung statt zugedachter Kränze und Blumen. 
Mit den Spenden und Zustiftungen unterstützen Sie 
 – vielleicht auch im Sinne des/r Verstorbenen –  
die kirchliche Arbeit der St. Petri-Gemeinde. 

 
Stiften heißt Gutes zu tun, heißt Helfen. 

Impressum 
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Kosmetik & Anti-Aging 
 

Termine nach Vereinbarung unter  
Tel. 04236 / 94 33 49 

oder Tel. 0171 / 6868607    
      

Ich freue mich auf Sie…. 
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«  Zeit für Freiräume! 

 Nun sind die Tage 
wieder länger. 
Morgens wird es 
schon viel früher 
hell. Beim Sonnen-
aufgang ziehen 
gold-schimmernde 
Wolken über den 
blauen Himmel. An 
einigen Tagen glit-

zert noch der Raureif auf der Wiese, 
die kleinen Kohlmeisen bedienen sich 
am Futter vor dem Fenster und das 
neue Jahr ist schon richtig in Schwung. 
Auch wenn es schon etwas her ist: Ha-
ben Sie sich für dieses Jahr etwas vor-
genommen? Rund um den Jahreswech-
sel, 2019 schon im Blick, vielleicht et-
was Besonderes: Einen Urlaub an ei-
nem Ort, den Sie schon lange sehen 
wollten, oder ein Wiedersehen mit ei-
nem Menschen, der oder die schon 
lange aus dem Blick verschwunden 
war? Oder steht ein besonderes Fest 
an?  
Vielleicht haben Sie sich aber auch vor-
genommen, im neuen Jahr etwas 
grundlegend anders zu machen. Das 
hat auch die Evangelisch-lutherische 
Landeskirche Hannovers in diesem Jahr 
vor. Sie nennt dieses Jahr das „Jahr der 
Freiräume“. Es ist eine Chance, den 
ganz normalen Alltag aufmerksamer zu 
gestalten, für jeden Einzelnen wie auch 
für die Kirchengemeinde. Es tut gut, 
wahrzunehmen, dass es mehr gibt als 
volle Kalender, einen Berg Arbeit und 
die Suche nach Strukturveränderun-
gen. Ich glaube, da setzt dieses Motto 
einen wichtigen Impuls: „Du musst 

nicht immer alles tun!“ 
Es braucht Zeit, sich zu erinnern, wor-
um es eigentlich geht. Zeit, Beziehun-
gen aufzufrischen – zueinander und zu 
Gott. Es lohnt sich, dafür Raum zu 
schaffen, mal etwas wegzulassen. Ein-
mal am Tag, einmal in der Woche, je 
nachdem, was gut tut. Machen Sie mit! 
Auch wenn es nicht gleich ein ganzes 
„Jahr der Freiräume“ ist: Öffnen Sie Ihr 
Herz für ein Bild, einen Text, ein Gebet. 
Und dazu der Blick auf die gold-
schimmernden Wolken am Morgen-
himmel, den Raureif auf der Wiese, die 
ersten Frühlingsboten und die Meisen 
vor dem Fenster. Eine kleine Unterbre-
chung im Alltag.  
 
Ich grüße Sie herzlich   

Ihr & Euer Pastor  

 
 
 
P. S.: Zum „Jahr der Freiräume“ gibt es 
von unserer Kirche auch eine kostenlo-
se App für´s Handy mit kleinen Impul-
sen für den Tag. Schauen Sie doch mal 
im App-Store unter dem Namen 
„XRCS“! 



» 

4                                                          Schau' doch mal rein                   

Brauche ich überhaupt Freiräume? Und 
wofür? Mir geht es doch gut, was sollte 
ich daran ändern? Ich schaffe jeden Tag 
meine Aufgaben oder etwa nicht? 
Wenn ich so zurückdenke, ging es mir 
tatsächlich häufig so. Alles hatte irgend-
wie zu laufen. Und natürlich schafft 
man vieles, wenn man muss! 
Anforderungen und Erwartungen wer-
den von vielen Seiten an uns herange-
tragen. Von der Familie, dem Partner, 
der Arbeit oder Schule, den Nachbarn, 
Freunden, Vereinen und vieles mehr. 
Und in der heutigen Zeit nicht zu ver-
gessen: die sozialen Medien! 
Es ist nicht immer leicht, sich auch mal 
abzugrenzen und dann einfach „Nein“ 
zu sagen. Nein zu allem, was uns gerade 
etwas viel wird oder nicht behagt. 
Gerade darum ist es so wichtig, auf sich 
zu achten und zu versuchen, sich Frei-
räume zu schaffen.           
„Zeit einfach nur für mich!“ Das kann 
für jeden etwas anderes sein. Sport, 
Musik, Lesen, Handarbeiten und viele 
andere Dinge. Etwas, das uns wichtig ist 
und uns mit Freude und Zufriedenheit 
erfüllt! Hauptsache, man macht es mit 
Liebe und Begeisterung! 
Ich denke, darum geht es! Sich ganz 
bewusst Zeit für sich zu nehmen. Not-
falls mit einem Termin im Terminkalen-
der. In dieser Zeit darf ich tun und las-
sen, was ich möchte, ohne schlechtes 
Gewissen! Das hilft, den inneren Akku 
wieder aufzuladen! Damit wir voller 
Freude unsere täglichen Aufgaben be-
wältigen können, heute, morgen und 
alle Tage      ! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und 

euch eine besonders schöne Zeit in 
dem ganz eigenen, persönlichen 
„Freiraum“. 
Im besten Falle freue ich mich schon im 
Vorfeld auf meinen „Freiraum“! 

 

Anke Köhler 

 

Was es bedeutet, ein 
Mensch zu sein, der 
vermehrt im Blickfeld 
des öffentlichen Inte-
resses steht, musste 
ich erst lernen. 
Wenn Mitmenschen 
verstärkt darauf ach-
ten, was man sagt 
und tut, macht das 
etwas mit einem. Ich 
akzeptiere die be-

rechtigten Erwartungen,  dass ich sorg-
fältig abzuwägen habe, bevor ich mich 
in die eine oder andere Richtung äuße-
re. Bei bewertenden Aussagen ist be-
sondere Sensibilität gefordert. Den en-
gagierten Mitmenschen stets mit Wert-
schätzung zu begegnen, muss immer 
selbstverständlich sein. Nun kann man 
aber nicht rund um die Uhr konzent-
riert und kontrolliert sein. Wie gehe ich 
mit Druck um, wie mit Emotionen und 
wie finde ich den inneren Ausgleich, 
komme zur Ruhe? Je fordernder ein Tag 
war, oft genug mit einer anspruchsvol-
len Abendsitzung verbunden, je größer 
sind der Wunsch und das Verlangen 
nach Ausgleich und Entspannung. Für 
mich ist es dann wichtig, den Standort 
zu wechseln, aktiv zu werden  

-weiter auf Seite 5- 
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Aus der Nachbargemeinde 
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«  Zeit für Freiräume! 

und auf andere Gedanken zu kommen. 
In der Regel ist das bei mir mit Bewe-
gung verbunden. 
Ganz besonders gerne gehe ich dann 
gemeinsam mit meiner Frau joggen, 
manchmal auch noch am späteren 
Abend. Im Winter ist es zwangsläufig 
schon dunkel und die Laufstrecken 
müssen mit Bedacht ausgewählt wer-
den. Mindestens eine halbe Stunde ist 
wichtig, mehr ist noch besser. Nicht 
allein zu sein empfinde ich als sehr an-
genehm, ist sicherer und häufig auch 
mit dem sportlichen Ehrgeiz verbun-
den, noch ein paar Meter mehr zu 
schaffen.  
Am Anfang der Laufstrecke steckt der 
Kopf oft noch voller Gedanken  und das 
Abschalten fällt schwer. Schon nach ein 
paar Kilometern gelingt es jedoch bes-
ser, die Anspannung abzubauen und 
den Kopf wieder frei zu bekommen.  
Es ist wichtig, das „richtige Maß“ zu 
finden und sich nicht völlig zu verausga-
ben. Auch dabei hilft mir meine Frau 
sehr. Nach dem Duschen und einem 
alkoholfreien Weizen fühle ich mich 
dann wieder fit, der Arbeitstag ist 
„abgehakt“ und Freiräume für andere 
Gedanken vorhanden. Ein wirklich gu-
tes Gefühl. 

Wolfgang Rodewald 

Freiräume sind generell immer wichtig, 
um vom oft stressigen Alltag abzuschal-
ten und Zeit für sich zu haben. Aber 
gerade an sehr vollgepackten Tagen ist 
es umso wichtiger sich dann auch tat-
sächlich diesen Freiraum zu nehmen. 
So zum Beispiel auch auf unserer Kon-
fusfreizeit, die durch die vielen Men-
schen und die ganzen neuen Eindrücke 
sehr stressig werden konnte. Auch die 
für mich noch ganz neuen Aufgaben als 
Teamer waren aufregend. In dieser 
Woche war es deshalb für mich umso 
wichtiger immer, noch ein wenig Ruhe 
und Zeit für mich zu finden. Das war 
sehr hilfreich, um gerade am Abend 
den Tag Revue  passieren zu lassen und 
um die neuen Eindrücke zu verarbei-
ten. Das hat geholfen, um den nächsten 
Tag und die Aufgaben mit neuer Kraft 
anzugehen. Im normalen Alltag hilft mir 
meistens mein Hund, um abzuschalten 
und dem Alltagsstress zu entfliehen. 
Diese Freiräume geben mir auch Zeit, 
um über vieles nachzudenken und mei-
ne Gedanken zu ordnen, was mir hilft, 
mich auf neue Aufgaben besser kon-
zentrieren zu können. Daher sind Frei-
räume für mich wichtig, um meinen oft 
auch stressigen Alltag besser zu meis-
tern. 

Mia Drewes 

Grafik:GEP 
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Ein Abschied und ein Neuanfang 
 
Am 01.02.2019 haben wir Renate Östmann in den Ruhestand 
verabschiedet. Sie hatte am 01.03.1988 ihren Dienst in der 
Diakoniestation in Kirchlinteln aufgenommen. Zuvor hat sie 
die Urlaubsvertretung der damaligen Gemeindeschwester 
übernommen. In den 45 Jahren in der Pflege hat sie immer 
mit Freude ihren Beruf ausgeübt. Wir sind alle sehr traurig, 
dass Frau Östmann uns nun verlässt, freuen uns aber umso 
mehr, dass sie uns eine so lange Zeit als zuverlässige, kompe-
tente und liebenswerte Kollegin begleitet hat. Wir wünschen 
ihr und ihrem Ehemann eine schöne gemeinsame Zeit und 
viel Gesundheit. 

 
 
 
 
 
Am 01.12.2018 durften wir eine neue Mitarbeiterin begrü-
ßen. Frau Elena Karolina Siraev. Sie arbeitet bei uns als Pfle-
gehelferin.  
Frau Siraev wohnt in Luttum, ist verheiratet und hat ein Kind.  
Im Jahre 2014 hat sie ihre Ausbildung beendet und übt ihren 
Beruf mit Herz und viel Engagement aus.  
Wir freuen uns sehr über die Verstärkung  in unserem Team. 

 
 
Sie erreichen uns wie gewohnt: 
 
Anlaufstelle in Kirchlinteln 
Hauptstr. 13 
Tel.:  04231/ 90 121 30 
Mail: schwarze@ihre-diakoniestation.de 
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Dieses Schild zeigt auf einen Blick: 

• Hier ist eine Kirche verlässlich offen. 

• Sie lädt ein zu Besinnung u. Begegnung. 

• Hier sind Gäste willkommen. 

Auch in diesem Frühjahr und Sommer wird unsere St. Petri-Kirche wieder dem Signet 
„Offene Kirche“ entsprechend für Besucher von nah und fern geöffnet sein. 
Wer sie aufsucht für Besinnung und Gebet, sich ausruhen oder informieren möchte, 
hat dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr dazu die Gelegenheit.  
Da es keine „Kirchenwächter“ geben wird, bitten wir alle, die in unserem Ort wohnen 
und denen etwas an unserer schönen Kirche liegt, auch dann und wann einmal nach 
dem Rechten zu sehen. Wie oft gehen oder fahren wir an unserer Kirche vorbei - wer-
fen Sie doch ruhig einmal einen Blick hinein! 
Die Kirche wird geöffnet sein vom 01. Mai bis 30. September. 

Schau' doch mal rein                                                         7 
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Andachten und Gottesdienste    

Passionsandachten 
Sieben Wochen ist sie lang: Die Passi-
onszeit, auch Fastenzeit genannt. Wir 
möchten sie mit Andachten gestalten, 
die auf den Karfreitag und die Os-
ternacht hinführen. Ab Aschermittwoch 
werden wir daher jeden Mittwoch um 
19.00 Uhr eine Andacht feiern, und 
zwar in der St. Petri-Kirche Kirchlinteln 
oder in der St. Matthäus-Kirche Bruns-
brock (SELK). In diesem Jahr liegt der 
Schwerpunkt auf alten und neuen Lie-
dern, die den Weg Jesu in den Blick 
nehmen. In Brunsbrock wird dabei am 
3. April mit den „musikalischen Exe-
quien“ ein besonders Stück der Passi-
onsmusik zu hören sein! 
Sie sind herzlich willkommen, um ge-
meinsam mit uns diese Vorbereitungs-
zeit bewusst zu gestalten und auf die 
Karwoche und die Ostertage zuzuge-
hen! 

Pastor Dennis Oswich, Pastorin Merle 

Oswich und die Pastoren der SELK 

 
6. März  Brunsbrock, P.i.R. Neddens 
13. März   Kirchlinteln, P. Oswich  
20.März Brunsbrock, P. i.R. Uecker  
27.März        Kirchlinteln, Pn. Oswich 
03. April        Brunsbrock, Aufführung  
  "Musikalische Exequien"  
  von Heinrich Schütz 
10.April        Kirchlinteln, P. Oswich  
 
Tischabendmahl am Gründonnerstag 

In den ersten Jahren der christlichen 
Gemeinden gehörten das Feiern des 
Abendmahls und das gemeinsame Es-
sen ganz eng zusammen. Man traf sich 
zum Gottesdienst, feierte das Erinne-

rungsmahl an Jesus Christus und aß ge-
meinsam zu Abend. 
In diese Tradition stellen wir uns, wenn 
wir am Donnerstag vor Ostern, d.h. am 
18. April um 19.00 Uhr, zum Tisch-
abendmahl zusammenkommen. Es ist 
zudem eine Erinnerung an das letzte 
Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern zu-
sammen feierte. 
Bitte melden Sie sich zur besseren Pla-
nung bis Dienstag, 12. April im Pfarrbü-
ro an. 
 

Karfreitag 
Zur Todesstunde Jesu werden wir am 
Karfreitag, 19. April um 15.00 Uhr in 
der Kirche zusammenkommen, um ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern. Es wird 
ein Wortgottesdienst sein, d.h. ohne die 
Feier des Abendmahls. 

 
Osternachtsgottesdienst 

In der Mitte der Nacht liegt der Anfang 
eines neuen Tages. In der Mitte der 
Nacht wollen wir das neue Leben feiern: 
die Auferstehung. Das Licht der Oster-
kerze, als Zeichen für die Auferstehung 
Jesu, wird in das Dunkel der Kirche hi-
neingetragen und weitergegeben. 
Der Gottesdienst am 20. April, in dem 
auch Taufen gefeiert werden, beginnt 
um 23.00 Uhr. Die Gemeinde ist in die-
sem Gottesdienst auch zur eigenen 
Tauferinnerung eingeladen, d.h. Sie 
können sich mit dem Taufwasser ein 
Kreuz auf die Hand oder die Stirn geben 
lassen – eine Segensgeste. Im Anschluss 
an den Gottesdienst laden wir ein zu 
Wein und Osterbrot. 

-weiter auf Seite 9- 
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«  Grüße aus dem Ausland 

Ungefähr die Hälfte meines Auslands-
jahres ist mittlerweile rum. Auf der 
einen Seite vergeht die Zeit wie im 
Flug, und auf der anderen Seite erlebe 
ich so viel und habe ganz viele echt 
tolle Menschen kennen gelernt. Seit 
Herbst ist einiges passiert: Anfang De-
zember bin ich in meine zweite von 
drei Gastfamilien gewechselt. Ich habe 
angefangen, Basketball zu spielen, zum 
ersten Mal Thanksgiving, was die ame-
rikanische Version vom Erntedankfest 
ist, erlebt und mein erstes amerikani-
sches Weihnachtsfest gefeiert.  
Am 24.12. bin ich abends mit meinen 
Gasteltern in die Kirche gegangen. Es 
war ein methodistischer Gottesdienst, 
der aber ziemlich ähnlich zu unserem 
in Kirchlinteln war. Ansonsten haben 
meine Gasteltern den Tag über gear-
beitet, weil Heilig Abend hier keine 
große Bedeutung hat. Am 25.12. haben 
wir zuerst zu Hause Geschenke ausge-
packt, gegen 10 Uhr morgens sind wir 
dann zu den Eltern meines 
Gastvaters gefahren, haben 
dort mit der ganzen Familie 
Weihnachten gefeiert und gaa-
aanz viele Geschenke ausge-
packt. Am Nachmittag waren 
wir dann noch bei den Eltern 
meiner Gastmutter und haben 
mit ihrer Seite der Familie 
Weihnachten gefeiert.   
Meine jetzigen Gasteltern ha-
ben keine Kinder und das ist 
sehr ungewohnt! Ich habe eine 
echt schöne Zeit hier und mei-
ne Gasteltern sind sehr nett 
und lustig, aber ich vermisse 

meine erste Gastfamilie manchmal - 
insbesondere meine Gastgeschwister!
Mit meiner ersten Gastfamilie war ich 
in Omaha, Nebraska und in St. Peters-
burg (Florida) im Urlaub. Insbesondere 
Florida war eine ganz tolle Zeit!   
An meiner Schule beginnt bald das 
zweite Semester und ich habe gerade 
alle meine Abschlussprüfungen (Finals) 
des ersten Semesters geschrieben. 
Mein Alltag ansonsten besteht meis-
tens nur aus Schule und Basketball und 
obwohl gerade „Zeugnisferien“ sind, 
habe ich trotzdem jeden Tag morgens 
um 8 Uhr Basketballtraining. Es ist zwar 
relativ anstrengend, 5-6 Mal die Wo-
che Training und Spiele zu haben, aber 
es macht mir total viel Spaß, weil mei-
ne Mannschaft echt toll ist! Ich freue 
mich aber auch schon sehr auf die 
Leichtathletik-Saison, die bald an-
fängt!    
 

Liebe Grüße aus den USA 

-Meine erste Gastfamilie und ich-  
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Grüße aus dem Ausland 

Hallo mal wie-
der vom ande-
ren Ende der 
Welt, aus Ar-
gentinien! Ich 
hoffe, ihr hattet 
alle einen guten 
Start ins neue 
Jahr! Ich bin 
jetzt schon fast 
fünf Monate 

hier und habe wirklich schon viel er-
lebt. Anfang Dezember war ich mit ca. 
60 anderen Austauschschülern aus Ar-
gentinien und Brasilien an den Catara-
tas de Iguazú, riesige und wirklich 
atemberaubende Wasserfälle im Nor-
den Argentiniens, an der Grenze zu 
Brasilien. 
Kommen wir zur Weihnachtszeit: Es ist 
hier Tradition, immer am 08.12. zu 
schmücken, also war außer dem 
"Baum" (ein weißgestrichener Ast), der 
ein paar Tage später aufgestellt wurde, 
schon alles geschmückt, als ich von der 
Reise wiederkam. Während ich es aus 
Deutschland gewohnt bin, möglichst 
alles farblich passend zu schmücken, 
geht es hier definitiv nach dem Motto: 

"Je bunter, desto besser" zu. Aber nicht 
jeder schmückt sein Haus und es gibt 
auch andere Sachen wie Weihnachts-
märkte, Advent und Adventskalender 
nicht. 
Heiligabend war erst wie ein ganz nor-
maler Tag. Erst abends wurde dann 
feierlich gegessen und um Punkt 24 
Uhr war es ein bisschen wie Silvester, 
weil alle angestoßen und sich frohe 
Weihnachten gewünscht haben. Und 
nach Mitternacht gab es dann die Ge-
schenke, weil hier erst am 25. richtig 
Weihnachten ist. Das ist aber auch der 
einzige Tag, denn schon am 26. ist wie-
der ein ganz normaler Arbeitstag. Sil-
vester haben wir in dem Wochenend-
haus von Freunden meiner Familie ver-
bracht und sind dort dann nachts um 
zwölf mit all unseren Klamotten in den 
Pool gesprungen. Für mich definitiv 
auch mal eine ganz neue Erfahrung!!  
Bis Anfang März habe ich jetzt noch 
Sommerferien, mal schauen, was ich in 
denen noch alles unternehmen kann. 
 

Bis denne, 

Joe 

 

Vermietung des Gemeindehauses 
 

Es besteht die Möglichkeit, den Konfirmandenraum oder den Saal des Gemeinde-
hauses für eine Feier zu mieten (z.B. Geburtstage, Beerdigungskaffee, usw.), so-
weit die Räume frei und nicht durch Gemeindegruppen belegt sind. Die Mietprei-
se sind nach Zeitdauer gestaffelt. Da sich im Gemeindehaus auch Wohnungen 
befinden, sollte bei den Feiern von lauter Musik abgesehen werden.  

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro 
Tel.-Nr.: 04236 / 94130 
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«  Andachten und Gottesdienste   

Festgottesdienst am Ostersonntag 
Zur gewohnten Zeit um 10.00 Uhr fin-
det am 21. April in der Kirche ein festli-
cher Gottesdienst mit Feier des Abend-
mahls statt, der musikalisch vom Posau-
nenchor mitgestaltet wird. 
 

Familiengottesdienst am  
Ostermontag 

In diesem Jahr feiern wir den Familien-
gottesdienst am Ostermontag, 22. April 
um 11.00 Uhr in der St. Petri-Kirche. 
Nach dem Gottesdienst sind die Kinder 
eingeladen, im Gemeindegarten auf 
Ostereiersuche zu gehen. Die Erwach-
senen haben Zeit für einen 
„Klönschnack“ bei Kaffee und Tee. Zu-
hause kann die Küche kalt bleiben, es 
gibt Kartoffelsalat, Würstchen und an-
dere Leckereien. 
 

Weltgebetstag 
„Kommt, alles ist bereit“:  Mit diesem 
Satz aus Lukas 14 laden Frauen aus 
Slowenien zum Weltgebetstag am Frei-
tag, den 1. März  ein. Beim Festmahl, 
von dem Lukas schreibt, ist Platz für 
alle. Gerade Menschen die arm, auf der 
Flucht, krank oder behindert sind und 
deshalb oder aus anderen Gründen 
ausgegrenzt werden, sollen Platz neh-
men am reich gedeckten Tisch. 
Slowenien, bis 1991  eine Teilrepublik 
Jugoslawiens, ist einer der kleinsten 
Staaten Europas, das Land liegt zwi-
schen den Ostalpen und der Adria. 
60% der 2 Millionen Einwohner sind 
katholisch. Die sgn. „Balkanroute“ , auf 
der 2015 viele vor Krieg und Verfolgun-
gen Flüchtende nach Europa kamen, 

führt durch das an Naturschönheiten 
reiche Land. 
Ein diesjähriger Weltgebetstagsgottes-
dienst wird um 19.30 Uhr in der Kirche 
der Zionsgemeinde in Verden (zwischen 
Lugenstein und Andreaswall) stattfin-
den. An der Vorbereitung und Durch-
führung des Gottesdienstes sind auch 
Frauen aus Kirchlinteln beteiligt, des-
halb sind Mitglieder unserer Gemeinde  
besonders herzlich eingeladen, den 
Gottesdienst mitzufeiern: 
Kommt, alles ist bereit!  Es ist noch 
Platz! 

Elfriede Tonding 

 
Tauffest am 16. Juni an der Aller  

in Westen 
Wollen Sie schon lange Ihr Kind taufen, 
aber dann hat es sich irgendwie doch 
nicht ergeben? Wir bieten Ihnen jetzt 
eine einfache und gleichzeitig sehr 
schöne Möglichkeit: Am 16. Juni findet 
in Westen das dritte Tauffest der Kir-
chengemeinden Kirchlinteln, Wittlohe, 
Dörverden und Westen statt. An oder 
auch in der Aller werden wir Kinder und 
Erwachsene taufen. 
Der Gottesdienst beginnt in der Weste-
ner Kirche und setzt sich dann an vier 
oder fünf Tauf-Stellen fort. Schließlich 
folgt ein großes Kaffeetrinken unter 
den Eichen an der Kirche. Sind Sie auf 
den Geschmack gekommen? Dann mel-
den Sie sich bitte möglichst bald im 
Pfarrbüro (94130) an! Wir freuen uns 
auf einen sehr schönen, fröhlichen Tag 
mit vielen Taufen! 

Merle Oswich, Dennis Oswich und  

Karin Kuessner 
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Gewerbeschau 
Am 4. und 5. Mai  findet in Hohenaver-
bergen die Gewerbeschau der GSG 
(Gemeinschaft der Selbstständigen und 
Gewerbetreibenden) Kirchlinteln statt. 
Fester Bestandteil ist der Gottesdienst 
am Sonntagmorgen, den in diesem Jahr 
Pastorin Oswich und Pastor Timme ge-
meinsam gestalten werden. Der Posau-
nenchor übernimmt die musikalische 
Begleitung. 
In den beiden Kirchen findet an diesem 
Sonntag kein Gottesdienst statt – alle 
sind herzlich nach Hohenaverbergen 
eingeladen! 
 

Jubiläumskonfirmation 
Nachdem wir im vergangenen Jahr ei-
nen Festgottesdienst zur Goldenen 
Konfirmation gefeiert haben, laden wir 
in diesem Jahr herzlich ein, alle höhe-
ren Konfirmations-Jubiläen der Jahre 
2018 und 2019 in einem Gottesdienst 
zu feiern.  
Am Sonntag, den 15. September, findet 
der Festgottesdienst zur Diamantenen 
(60 Jahre) und Eisernen Konfirmation 
(65 Jahre) statt. Ebenso sind natürlich 
all diejenigen eingeladen, die bereits 
ihre Gnadenkonfirmation (70 Jahre) 
oder sogar noch ein höheres Konfirma-
tionsjubiläum feiern können! 
Wir bemühen uns auch in diesem Jahr 
wieder, die Jubilare zu ihrer Diamante-
nen und Eisernen Konfirmation persön-
lich anzuschreiben. Bitte haben Sie je-
doch Verständnis dafür, dass das nicht 
in allen Fällen klappt und uns bei den 
höheren Jubiläen auch nicht möglich 
ist. Melden Sie sich gerne bei uns, 

wenn Sie teilnehmen möchten und bis 
Anfang August noch keine Einladung 
zum Gottesdienst und der anschließen-
den Feier erhalten haben (Tel: 04236 
94130). Setzen Sie sich ebenso gerne 
auch mit Ihren Mitkonfirmierten in Ver-
bindung, wenn Sie noch Kontakt haben, 
und geben diese Einladung weiter! 
Von den Jubilaren aus Holtum haben 
wir keinerlei Angaben. Natürlich sind 
auch Sie herzlich eingeladen in Kirchlin-
teln mitzufeiern. Wir freuen uns über 
ihre Anmeldung. Wenn Sie gerne im 
Dom feiern möchten, dann können Sie 
die dortigen Termine bei der Domküs-
terei erfragen (Tel: 04231 939074). 
 

Silberkonfirmation 
Ebenfalls im September feiern wir die 
Silberne Konfirmation der Konfirmati-
ons-Jahrgänge 1993 und 1994. Einige 
der „Jubilare“ sammeln bereits Kon-
taktdaten und planen die Feier. Dazu 
gehört auch, dass das Datum noch 
nicht genau feststeht, denn das dürfen 
sich die Silber-Konfirmanden selbst 
aussuchen. Wer weiß, dass er oder sie 
zu diesen Jahrgängen gehört und noch 
keine Kontaktanfrage erhalten hat, 
kann sich gern im Gemeindebüro mel-
den – wir bieten an, die Kontaktdaten 
dann weiterzuleiten. 
In jedem Fall können wir schon sagen: 
Es wird einen Abend-Gottesdienst an 
einem Freitag oder Samstag geben und 
im Anschluss kann im Gemeindehaus 
gefeiert werden!  

Andachten und Gottesdienste   
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«  Rückblick 

Es war ein sehr schöner Gottesdienst, 
in dem die Geschichte der Heiligen Drei 
Könige von Pastor Oswich erzählt wur-
de, jeder einzelne der Heiligen wurde 
erklärt und dann auf den Altar gestellt. 
Musikalisch begleitet wurde der Got-
tesdienst von Lilly Uelzen auf der Geige 
und Herr Grunwald-Deyda am Klavier. 
Es gab Musikstücke von Vivaldi und 
Mozart. Wir haben gemeinsam 30 Jah-
re Klön-und Spielrunde und das Abend-
mahl gefeiert. Unsere Gruppe versteht 
sich als Teil der Seniorenarbeit  in der 
St. Petri-Kirchengemeinde.  
Ich lernte damals Frau Hochhuth ken-
nen, sie ist von Eschwege nach Kirchlin-
teln zu ihren Kindern gezogen. Frau 
Hochhut kannte zu der Zeit noch nie-
manden hier in Kirchlinteln und so kam 
mir der Gedanke, dass es schön wäre, 
wenn ältere Menschen in unserem Ort 
miteinander in Kontakt kommen könn-
ten. Ich hatte auch schon eine Idee; 
Pastor Rathjens und der Kirchenvor-
stand gaben ihr o.k.   
Am 10. Januar ging es los und an die-
sem ersten Nachmittag kamen acht 
Personen. Inzwischen kommen 30 älte-
re Menschen an jedem 2. und 4. Mitt-
woch von 14.30 -17.30 Uhr zusammen. 
Wir haben viel Spaß, es wird viel ge-
lacht und nicht zu vergessen: es gibt  
Kaffee und Kuchen.  
Die Hauptsache aber ist das gemeinsa-
me Spielen; Skibbo, Elfer raus, Phase 10 
und an einem anderen Tisch wird auch 
Skat gespielt.  

Seit ein paar Jahren habe ich Unterstüt-
zung von meinem Mann. Er holt auch 
einige der Älteren von zu Hause ab, 
denen es allein nicht mehr möglich ist, 
ins Gemeindehaus zu kommen. Es ist 
schön, zu sehen, wie sich die Senioren 
auf den Nachmittag, die Gemeinschaft 
und die Gespräche freuen. Und nach 
einem normalen Tag beenden wir unse-
re Zusammenkunft mit einem Lied oder 
einem Gebet um 17.30 Uhr. Jeder geht 
dann glücklich und zufrieden nach Hau-
se und freut sich schon auf das nächste 
Treffen. Im Rückblick sind die Jahre 
schnell vergangen, mal sehen, wie es 
weitergeht und was die Zeit uns bringt! 
 

Rosi Gauster 

 

Wenn Sie jetzt neugierig geworden 
sind, dann schauen Sie doch mal rein. 
Die nächsten Termine finden Sie auf 

Seite 23 

6. Januar 2019  

Epiphanias und 30 Jahre Klön-und Spielrunde  

Foto: Petra Richter 
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Rückblick 

      Kirche in Zahlen        2017    2018 

 

 Taufen        28        25 

 

 Beisetzungen       42        39 

 

 Eheschließungen        5            7   

 

 Konfirmationen       44        30  

 

 Kirchenaustritte       26        30 

-ichen Dank 
 

Für die Unterstützung mit Kuchen und 
Torten  für das Advents-Cafe bedanken 
wir uns bei allen Tortenbäckerinnen 
ganz herzlich.  Das  vielfältige Kuchen- 
buffet hat mit dazu beigetragen, dass  
uns viele Besucher im Advents-
Café  besucht haben und bei Kaffee und  
Kuchen in gemütlicher Runde zusam-
mengetroffen sind. 
Herzlichen Dank auch an alle fleißigen 
Helferinnen, die uns beim Küchen-

dienst, bei der Kuchenausgabe, 
beim Geschirrtragen und beim 
Auf-und Abbau geholfen ha-
ben. 
Über eure Hilfe, die gemeinsame Zeit, 
die schönen Gespräche und das harmo-
nische Miteinander haben wir uns sehr 
gefreut. 
Hoffentlich bis zum nächsten Mal, bis 
dahin eine gute Zeit. 
 

Team Gastlichkeit,  

Jutta Martens und Waltraud Diercks 
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«  Freiwilliges Kirchgeld und Kirchplatz 

Herzlichen Dank für das  
Freiwillige Kirchgeld! 

Im letzten Gemeindebrief hat der 
Kirchenvorstand um Spenden für 
das „Freiwillige Kirchgeld“ gebeten. 
Dabei sind bisher 6.075 Euro zusam-
mengekommen! Mit dieser Summe 
wird die Arbeit unserer Kirchenge-
meinde und damit auch die Neuge-
staltung des Kirchplatzes mit der 
barrierearmen Zuwegung unter-
stützt. Wir danken Ihnen herzlich für 

Ihre Spenden, ebenso wie für Ihre Kirchensteuern und Ihr Engagement für unsere 
Gemeinde! 

Unsere St. Petri-Kirche ist ein echtes 
Schmuckstück. Doch die malerische 
Kircheninsel ist schwer erreichbar, be-
sonders mit dem Kinderwagen, Rollator 
oder Rollstuhl. Auch der Kirchplatz ist 
in die Jahre gekommen und in schlech-
tem Zustand. Beides soll sich endlich 
ändern. 
Durch die barrierearme Zuwegung wird 
die Kircheninsel für alle erreichbar. 
Gleichzeitig möchten wir den Platz um-
fassend neu gestalten, damit wir ihn in 
Zukunft seinen Möglichkeiten entspre-
chend nutzen können. Natürlich wer-
den Sie den Kirchplatz weiterhin auch 
mit dem Auto erreichen können, doch 
er hat viel mehr Potenzial als ein 
schlichter Parkplatz! 
Leider war die Angabe der noch offe-
nen Summe in der letzten Ausgabe des 
Gemeindebriefes etwas zu optimis-
tisch, denn eine der Institutionen hat 
abgesagt, obwohl die Förderung sehr 
sicher erschien. Doch viele weitere Un-

terstützer sind hinzugekommen, unter 
anderem die Firma Schutz mit 7.500 
Euro – dafür schon an dieser Stelle 
herzlichen Dank! 
Die EU-LEADER-Region „Hohe Heide“ 
trägt den Löwenanteil des Projektes. Im 
Moment steht unsere Kirchengemein-
de vor der Aufgabe, noch etwa 35.000 
Euro aufzubringen, um das Projekt um-
setzen zu können. Dazu brauchen wir 
die Hilfe all derer, die sich der St. Petri-
Kirche verbunden fühlen. Bitte unter-
stützen Sie uns mit Ihrer Spende! 
 
Konto: Kirchenamt Verden  
Kreissparkasse Verden,  
IBAN: DE90 29152670 0010032563 
Stichwort:  
Kirchplatz und Zuwegung Kirchlinteln 
 
Schon jetzt danken wir Ihnen herzlich 
für Ihre Unterstützung! 

Kirchenvorstand und Pfarramt  

der St. Petri-Kirchengemeinde 

Entwurf: Dipl.-Ing. Helge Kirchhöfer 

Kirchplatz 
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Neues vom Friedhof 

Wenn es nun wieder wärmer wird, ist 
auch auf dem Friedhof viel zu tun: Zur 
Erleichterung für alle, die ein Grab pfle-
gen, wird es in diesem Jahr neue Schub-
karren geben, denn die alten sind mitt-
lerweile wirklich in die Jahre gekom-
men. 
Jedes Frühjahr wieder gibt es auch viel 
Abfall zu entsorgen, der rund um die 
Grabpflege anfällt. Alle, die körperlich 
dazu in der Lage sind, bitten wir herz-
lich, den Müll zum großen Container 
auf der Seite „Am Kreuzberg“ zu brin-
gen. Wem das körperlich zu schwer 
wird, den bitten wir ebenso herzlich, 
den Müll nicht auf die Bänke oder in 
den Brunnenbereich zu legen, sondern 

dann in die Schubkarren, damit unser 
Friedhofswärter und Küster Hartwig 
Ahrens ihn direkt entsorgen kann. Auf 
diese Weise behindern die Abfälle nicht 
andere, die gerne auf den Bänken eine 
kleine Pause einlegen möchten.  
Herzlichen Dank! 
Übrigens: Vielleicht haben Sie bei der 
Arbeit auf dem Friedhof ein neues Ge-
sicht entdeckt: Javier Igor Delgado hier 
aus Kirchlinteln hat sich bereit gefun-
den, Hartwig Ahrens bei den Arbeiten 
auf dem Friedhof und auf den Grünflä-
chen rund um Kirche und Gemeinde-
haus zu vertreten. Darüber freuen wir 
uns sehr, denn wir haben nun schon 
zwei Jahre gesucht! 

Wir suchen immer wieder Menschen, 
die Lust haben, „die Königin der Instru-
mente“ aus nächster Nähe kennenzu-
lernen: Wenn Sie Klavier spielen oder 
gespielt haben und neugierig sind, 
dann sind Sie herzlich eingeladen, erste 
Schritte auf unserer Orgel zu machen!  
Viele Musikstücke lassen sich vom Kla-
vier auf die Orgel übertragen. Auf 
Wunsch vermitteln wir gerne Unter-
richt, übrigens auch für Jugendliche. 

Die frisch restaurierte Orgel in der  
St. Petri-Kirche ist klanglich ein echtes 
Schmuckstück!  
In den Gottesdiensten sind wir darauf 
angewiesen, dass der Gesang auf der 
Orgel oder dem E-Piano begleitet wird. 
Doch bis dahin können Sie in aller Ruhe 
üben, schrittweise einsteigen und sich 
dann die Dienste in unserem Orga-
nist*innen-Team flexibel einteilen.  

Spielen Sie Klavier? 

Den meisten Gemeindegliedern ist be-
kannt, dass die Kirchenglocken um 
12.00 Uhr geläutet werden, wenn je-
mand verstorben ist. Dass es auch ein 
„Geburtsläuten“ gibt, ist leider in Ver-
gessenheit geraten. Daher wollen wir 
hiermit daran erinnern. Die Läuteord-
nung unserer Kirchengemeinde sieht 

vor, dass am Sonntag nach der Geburt 
des Kindes um 11.30 Uhr für die Dauer 
von drei Minuten die Glocken geläutet 
werden können. Falls Sie also den 
Wunsch haben, dass aufgrund der Ge-
burt Ihres Kindes die Kirchenglocken 
erklingen, dann melden Sie sich gern 
bei uns im Pfarrbüro Tel. 04236/94130. 

Glocken läuten zur Geburt 
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«  

Vorausschätzung des Kirchenamtes rund 
10.000,00 €  betragen. Die Zinsen für das 
Jahr 2017 beliefen sich auf 8.037 €. 
3. Die Stiftung hat im Jahr 2018 für die 
Restaurierung der Orgel 10.000,00 €, für 
die Diakonenstelle 5.016,00 €, für die 
Pflege der Gräber der Erblasser, für 
Weinkauf, Konzerthonorare usw. 
16.702,00 € insgesamt  ausgegeben.  
4. Die Stiftung wird voraussichtlich aus 
der Bonifizierungsaktion der Landeskir-
che keine Zuschüsse erhalten, weil sie die 
eingeworbenen Gelder für die vorge-
nannten, der Satzung entsprechenden 
Zwecke aufgewendet hat.  
Die Stiftung wird sich auch an der Finan-
zierung der behindertengerechten Zuwe-
gung zur Kirche beteiligen.  
Im Gottesdienst am 3. Februar haben wir 
unser langjähriges Mitglied Jürgen Röpke 
verabschiedet und Hilmar Sethmacher 
aus Weitzmühlen als neues Mitglied ein-
geführt. 
Herr Röpke war seit Gründung der Stif-
tung Anfang 2006 Mitglied im Stiftungs-
rat. Wir haben ihn als einen stets freund-
lichen, geduldigen, kenntnisreichen und 
mit einem feinen Humor ausgestatteten 
Menschen kennengelernt. 
Seine Kenntnisse aus seiner früheren be-
ruflichen Tätigkeit hat er von Anfang an 
in sein Ehrenamt eingebracht und dafür 
gesorgt, dass die Finanzen ordnungsge-
mäß und genau abgewickelt wurden. 
Er war eine unentbehrliche Hilfe bei der 
Erstellung von Serienbriefen und Druck-
vorlagen, war bei Veranstaltungen der 
Stiftung  mit großem persönlichen Einsatz 
dabei, auch wenn es ihm mitunter aus 
gesundheitlichen Gründen schwer fiel.  

Dank seiner Beziehungen zu den Imkern 
des Gemeindegebietes konnten mit de-
ren Honigspenden auf verschiedenen 
Rübenmärkten gute finanzielle Erfolge 
erzielt werden.  
Wir bedauern, dass sich Herr Röpke, der 
in diesem Jahr sein 80. Lebensjahr vollen-
den wird, aus der aktiven Arbeit der Stif-
tung zurückzieht. Er wird uns aber wei-
terhin beratend zur Seite stehen.  
Wir wünschen ihm noch viele gesunde 
Jahre im Kreise seiner Familie und Freun-
de und sind dankbar für sein Engage-
ment.  
Unser neues Mitglied, Herr Sethmacher, 
hat unseren Stand auf dem Weihnachts-
markt mit seiner wunderschönen, hän-
genden Weihnachtspyramide ge-
schmückt. Die Zusammenarbeit mit ihm 
lässt sich daher gut an und wir sind zu-
versichtlich, dass seine Tätigkeit neue 
Aspekte für die Stiftungsarbeit bringen 
wird.  
So, das wäre es für dieses Mal. Ich grüße 
Sie sehr herzlich und hoffe, dass Sie uns 
gewogen bleiben. Wenn Sie unsere Ar-
beit finanziell unterstützen wollen: unse-
re Kontoverbindung kennen Sie ja. Oder 
rufen Sie mich an (04236-9434934). 

Ihr Klaus Palm,  

Vorsitzender des Stiftungsrates 

Die nächsten Termine sind: 
3. Mai 19.00 Uhr:  
 Orgelkonzert mit Tilmann Benfer 
28. Juni 19.00 Uhr:  
 Sommerkonzert des Ottersberger 
 Kammerorchesters 
Der Eintritt ist frei 

Weitere Termine erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe. 

St. Petri-Stiftung 
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Jubiläumskonzert am 3. März  

um 16.00 Uhr in unserer St. Petri-Kirche 
 
Dafür wurde intensiv und ausgiebig auch und besonders in Hermannsburg ge-
probt. Im Programm sind alte Meister wie Bartholdy, Grieg oder Bach enthalten. 
Einen Schwerpunkt in diesem Jahr bilden Kompositionen von jüngeren Komponis-
ten. Dabei werden einige Stücke mit Schlagzeug oder Cajon begleitet. Ein beson-
derer Höhepunkt wird unter anderem der Auftritt mit unserem Landesposaunen-
wart Reinhard Gramm sein. In zwei Kompositionen spielt er die Soloposaune. Au-
ßerdem wird er den  Orgelpart in einem Doppelchor übernehmen. Auf diese Art 
wurde im Programm versucht dazustellen, welche Möglichkeiten der Musik es in 
der heutigen Zeit für Posaunenchöre gibt. 
Wir Bläserinnen und Bläser hoffen, damit ein schönes abwechslungsreiches, dem 
Jubiläum würdiges Programm, anbieten zu können und freuen uns auf viele Zuhö-
rer. 

Kreisposaunenfest am 29. September 
 
Erste grobe Planungen sind abgeschlossen. Nach dem Konzert  im März beginnen 
die konkreteren Detailplanungen.  Bis dahin steht der Termin. Es wird eine Nach-
mittagsveranstaltung werden, die bei gutem Wetter im Garten des Kruges und bei 
unbeständigem Wetter im großen Zelt des Rübenmarktes geplant ist. 

Posaunenchor  

1899 – 2019 120 Jahre Posaunenchor in Kirchlinteln 
 

Dieses Jubiläum wollen wir in diesem Jahr würdig feiern mit zwei Konzerten. 

Liebe Freundinnen und Freunde  
der Stiftung, liebe Förderinnen 

und Förderer! 
Im Gottesdienst am 3. Februar 
wurde der Rechenschaftsbericht 

der St. Petri-Stiftung vorgestellt. Hier ist 
der Bericht zu Ihrer Information: 
1. Das Kapital der Stiftung beträgt 
durch die Zuführung der Erbschaft Fall-
dorf zum 31. Dezember 2018: 

528.434,00 € (gerundet) Das Grün-
dungskapital der Stiftung im Jahre 2006 
betrug 101.043,00 €. 
2. Im Jahre 2018 hat die Stiftung einge-
nommen aus Konzerten, Veranstaltun-
gen, Weinverkauf 2.049,00 €,  
aus Spenden 2.928,00 € und aus Kollek-
ten 124,00 €. Die Zinsen für 2018 aus 
dem angelegten Kapital sollen nach  

-weiter auf Seite 27- 

St. Petri-Stiftung 
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Evangelische Jugend 
in der Region KIrchlintelnWIttlohe 

Hey, hey! Nach d
er Konfirmation kann es we

itergehen …. 

Wir starten mit einem neuen  

 
-Kurs! 

 
 

Erstes Treffen am
  

Montag, 17. Juni  

um 1730 Uhr  

im Gemeindehaus Wittlohe.  

-lich willkommen 

zur Jugendgruppe  

Wir treffen uns alle z
wei Wochen jeweils 

am Donnerstag um 18.30 Uhr  

im Gemeindehaus. 

Wir freuen uns immer über neue Gesic
h-

ter!! 

Die aktuellen Term
ine und weitere Ne

uig-

keiten findet ihr au
f der Homepage: 

http://region-kiwi.k
reisjugenddienst.d

e 

S
ei d

ab
ei! 

You‘ll never 
walk alone. 

G
O
T
T 
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Evangelische Jugend 

 Wir haben mitgemacht und uns an der 
Aktion des zum Weltgebetstag 2018 
gestarteten Projekts „Stifte machen 
Mädchen stark“ beteiligt.  
Bis Ende November 2018 sind 18.097,30 
kg Stifte bei der Recyclingfirma einge-
gangen, die daraus nun Parkbänke oder 
Mülleimer herstellt.  

Für 10 Gramm (was in etwa einem 
Schreibgerät aus Kunststoff entspricht) 
hat der Weltgebetstag einen Cent Spen-
de erhalten; bei Metallstiften also ent-
sprechend mehr. Das heißt, bis Ende 
November gab es bereits mehr als 
18.000 € für die Arbeit von Beit-el-Nour 
(Haus des Lichts und der Hoffnung) vor 
Ort im Libanon. Das fachlich kompeten-
te und motivierte Personal steht den 
Mädchen und ihren Familien zur Seite 
in den äußerst schwierigen Lebensbe-
dingungen in den Flüchtlingslagern 
Nabaa und Sabra.  
Das kleine Land hat über 1,2 Millionen 
Syrer/innen aufgenommen und ist mit 
der Versorgung der Menschen überfor-
dert. Es mangelt sowohl an adäquater 
Unterbringung und Grundnahrungsmit-
teln als auch an medizinischer Versor-
gung, Bildungs- und Arbeitsmöglichkei-

ten. Und eine Rückkehr nach Syrien 
kommt aus Angst vor politischer Verfol-
gung und terroristischen Anschlägen 
noch nicht in Betracht. Schockierend ist 
der Anstieg der Kinderehen auf Grund 
der Existenznöte der Familien. 
Vielen, vielen Dank an alle, die sich an 
der Aktion beteiligt haben, selber Kis-
ten aufgestellt, im Bekanntenkreis ge-
worben, mir kleine Päckchen zuge-
schickt, telefonisch sich erkundigt und 
meinen Briefkasten am Zaun des Kreis-
jugenddienstes in Verden immer wieder 
zum Überquellen gebracht haben. 
Und Dank an die Jugendlichen, die sor-
tiert haben, denn so ab und an waren 
doch Holz- oder Klebestifte, Radierer, 
halt Dinge dabei, die nicht an die Recyc-
lingfirma geschickt werden sollten. Und 
manches Mal haben wir da witzige Stif-
te entdeckt und gemerkt, wie viel Le-
benszeit so ein Stift wohl bei einem 
Menschen verbracht hat. 
Im Februar, oder spätestens zum dies-
jährigen Weltgebetstag am 1. März 
2019, wird es die genaue Zahl geben, 
was an Geld zusammengekommen ist. 
Und da werden dann auch unsere ge-
sammelten 80 kg dabei sein, die in vier 
riesigen Paketen á 20 kg im Dezember 
und Anfang Januar von mir losge-
schickt wurden. 
Ein stolzes Ergebnis, denn zu Beginn 
ging es zögerlich voran, und im Dezem-
ber konnte ich in meinem Büro kaum 
noch durchkommen. 
Also nochmals, vielen herzlichen Dank.      

Diakonin Reinhild Lüder-Scholvin,  Verden 
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«  Pinnwand 

Putzaktion in der Kirche 
Den Staubflocken geht es am Samstag, dem 13. April um 9.00 Uhr 
an den Kragen. Dann werden wieder viele freiwillige Helfer/innen 
Besen und Schrubber schwingen und unsere St. Petri-Kirche auf Hochglanz brin-
gen. Wir hoffen auf viele fleißige Hände und bitten vor allem unsere Konfirman-
den und deren Eltern um Mithilfe bei unserer diesjährigen Putzaktion. 
Bitte bringen Sie Ihr Arbeitsgerät mit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Handgemacht – Die lange Nacht der Nadeln 

Ob nähen, stricken, häkeln oder sticken, Frühlingsdeko, Patchwork 

oder Kleidung: Die „Lange Nacht der Nadeln“ bietet Gelegenheit, 

neue Projekte zu beginnen oder bereits angefangene zu vollenden.  

Am Freitag, den 5. April ab 19.00 Uhr steht das Gemeindehaus Kirchlinteln dazu 
Menschen jedes Alters offen. Das Prinzip ist einfach: Wer kommt, bringt sein Ma-

terial mit und hat dann in fröhlicher Gesellschaft Zeit, daran weiterzuarbeiten und 

sich Tipps oder neue Anregungen zu holen. Natürlich können Sie auch Bau- oder 

Bastelprojekte mitbringen, für die es keine Nadeln braucht. Das Ende des Abends 

ist offen! 

Wir freuen uns auf Euch und Sie! 

Annika Beckmann sowie Pastor und Pastorin Oswich 

         Seniorenausflug 

In diesem Jahr wollen wir uns am Dienstag, den 18. Juni um  

12.30 Uhr vom Kirchlintler Gemeindehaus auf den Weg nach Ro-

tenburg machen. Dort werden wir den Psalmen-Garten und das 

Diakonissenmutterhaus erkunden und gemeinsam Kaffee trinken. 
In der Kapelle werden wir dann eine Andacht feiern. Zurück in 

Kirchlinteln lassen wir den Tag bei Grillwürstchen und Kartoffelsalat 

ausklingen. 

Wenn Sie Interesse an der Fahrt haben, melden Sie sich gerne im Pfarrbüro an 

oder wenden Sie sich an die Leitenden der Seniorengruppen. Der Unkostenbei-

trag wird insgesamt bei etwa 20 Euro pro Person liegen. 
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Pinnwand 

Klön- und Spielrunde 
 

13. März um 12.30 Uhr  

(Kohl und Pinkel)  

27. März, 10. April,  

24. April, 

08. Mai, 22. Mai,  

    12. Juni  

 
jeweils um 14.30 Uhr      

im Gemeindehaus 

 

St. Petri-Kaminrunde 
 

05. März, 02. April  

und 07. Mai  

 

jeweils um 14.30 Uhr 

im Gemeindehaus 

Offene Trauergruppe 
 

20. März,  

17. April, 15. Mai  

19. Juni 

jeweils um 16.30 Uhr 
im Gemeindehaus 

 Kirchenkids 
 

06. März, 3. April, 
08. Mai und 05. Juni  
von 16.30-18.00 Uhr 

   im Gemeindehaus 

außerdem am 
22. März  

15.00-17.30 Uhr  
Frühlingsbasteln in Wittlohe 

 
22. April 11.00 Uhr  
Familiengottesdienst 

 
14./15. Juni KiWi-Nacht in Wittlohe 

     

Zum Vormerken: Mitarbeiterfest 

Am Freitag, den 14. Juni um 18.00 Uhr beginnt mit einer Andacht in der 

Kirche das Mitarbeiterfest. Im Anschluss sind alle Ehrenamtlichen herz-

lich zum Essen und Erzählen ins Gemeindehaus eingeladen –  

ein Dankeschön für ihre tolle Arbeit! Persönliche Einladungen folgen. 
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«  Evangelische Jugend 

Neue Teamer*innen: hinten: Lennart Luttmann, Yannis Patzelt, Melina Diercks, Moritz Grotum, Thorge 
Wischmann, Philip Schneider, Mitte: Eric Drewes, Hanna Weiß, Anna Lea Hentzschel, Merle Oldenburg, 
Sophia Meyer, Laura v. Wieding, Vivien Meyer, vorne: Celina Hemann, Ilvi Schaper, Svea Gerkens, Han-
nah Bredehorst, Larissa Schuldt, es fehlen: Lennart Fröhling, Hannah Uelzen 

Traineekurs beendet 

Über ein halbes Jahr lang haben sie sich nach der Konfirmation regelmäßig getrof-
fen, um jetzt die Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit in unserer Region zu 
unterstützen.  
Wir freuen uns auf eure Mitarbeit! Bringt euch ein und gestaltet unsere Kirche! 

Das Jahresprogramm 2019 der Ev. Jugend im Kirchenkreis Verden ist da! 
In 2019 gibt es wieder zahlreiche Angebote. Da ist für jede/n etwas dabei! Die 
Programme liegen in den Gemeindehäusern im Kirchenkreis Verden aus oder 
sind direkt bei den Regionaldiakon/inn/en zu bekommen. Wer es ganz eilig 
hat, kann sich das Jahresprogramm auch als pdf-Datei von der Kreisjugend-
diensthomepage herunterladen: Kreisjugenddienst.de  
Es lohnt sich, ab und zu mal die Homepage zu besuchen und zu schauen, was 
sonst noch so an Angeboten vor Ort läuft. 
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Evangelische Jugend 

 

                06.-20. Juli 
Munkaskog Ungdomsgård (Südschweden)                                      
                       für Jugendliche 
     im Alter von 13-16 Jahren 
Munkaskog ist eine Perle am Vätternsee! 20 m über dem Wasser liegt unser 
großzügiges Grundstück. Der Panoramablick ist traumhaft!  

Zum Gelände gehören u.a. ein Sportplatz und eine Lagerfeuerstelle auf einer 
gesicherten Felsklippe sowie eine eigene Badestelle (Felsen und Badesteg).  

Auch das Haus bietet viel Platz für unsere Gruppe, mit gemütlichen Sitzecken, zwei zum See 
gelegenen Terrassen, einem Kamin und reichlich Platz für Gruppenaktivitäten.  
Das Jugend -Team wird ein abwechslungsreiches Programm für unsere gemeinsame Zeit in 
Schweden vorbereiten. Dabei werden Spiel und Sport genauso auf dem Programm stehen 
wie Kreatives und Unternehmungen, z.B. eine Fahrt nach Göteborg.  
Unser Reisebus bleibt vor Ort, so dass wir sehr flexibel sind.  
Ein erfahrenes Küchenteam wird für unser leibliches Wohl sorgen.  
Wir wollen Gemeinschaft erleben, miteinander feiern, uns und Gott kennen lernen und na-
türlich viel Spaß haben!  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Leitung:  Regionaldiakoninnen Karin Kuessner (Region KiWi) 
  Kerstin Laschat (Region Nord), 
Kosten:  515,-€ 
Anmeldeformulare gibt es im Gemeindehaus oder auf unserer Homepage:  
www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de  
 

   Hej, auch mål nach Schweden? 
   Dann komm mit! 

Es gibt noch freie Plätze! 

Also nicht mehr lange 

warten, gleich anmelden! 

Ein guter Einstieg  auch 

für unsere neuen 

Konfirmanden/innen!! 
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«  Treffpunkte / Kleidersammlung 

Jugendgruppe 
Do. 18.30 Uhr (14-tägig) 
 
KiWi Teamertreff 
Do. 18.30 Uhr (monatlich) 
 
Eltern-Kind-Gruppe 
Mo. 10.00 Uhr 
 
Kirchenkids 
Jeden 1. Mi. im Monat 16.30 -18.00 Uhr 
 
Kontakt für die Kinder– und Jugend-
gruppen: 
Karin Kuessner, 04236/94132 
 
Posaunenchor  
Jungbläser: Di. 16.30 -17.30Uhr 
Anfänger / 
Erwachsene: Di. 18.00 -19.00 Uhr 
Hauptchor: Mi. 19.00 -21.00 Uhr  
Hans-Wilhelm Schröder, 04236/288 
Tim Kunicke, 04269/9221922 
 
Geburtstagsbesuche 
jeden 1. Do. im Monat 19.00 Uhr 
Elfriede Tonding, 04236/280 

Regelmäßige Besuche und  
Willkommens-Besuche für  
Neuzugezogene  
Mo. 18.00 Uhr (monatlich) 
Anja Reichmann  04236/8099952 
 
Klön- und Spielrunde 
jeden 2. u. 4. Mi. im Monat 14.30 Uhr  
Rosi Gauster, 04236/1265 
 
Nazarethgruppe 
nach Absprache 
Birgit Ritz, 04237/581 
 
Seniorennachmittag  in  
Holtum (Geest) 
Sa. 15.00 Uhr (nach Vereinbarung) 
Marlies Ehlers, 04230/1455 
 
St. Petri-Kaminrunde 
jeden 1. Di. im Monat 14.30 Uhr  
Gabriele Klüter, 04236/203323 
 
Trauergruppe 
jeden 3. Mi. im Monat  
Silke Ahrens, 04230/942133 
 

In der Zeit vom  28. Februar bis 06. März findet wieder unsere Kleider-
sammlung für die ev. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel statt. Wie 
immer gibt es drei Sammelstellen: 
 
Familie Wahlers in Bendingbostel,  Familie Ehlers in Holtum (Geest) 
Anhänger auf dem Gemeindehaus-Parkplatz (An der Kirche 19 in  
Kirchlinteln). 

 
In die Kleidersammlung gehören gut erhaltene Kleidung und Wäsche, 
Schuhe (bitte paarweise bündeln), Handtaschen, Plüschtiere, Pelze und 
Federbetten -jeweils gut verpackt.  
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Gottesdienste 
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26.04. 19.00 Uhr Abendmahl zur Konfirmation 
    (Pastorin Merle Oswich und  
    Diakonin Karin Kuessner) 
 
27.04. 15.00 Uhr Konfirmation I 
    (Pastorin Merle Oswich und  
    Diakonin Karin Kuessner) 
 
28.04. 10.00 Uhr Konfirmation II 
    (Pastorin Merle Oswich und  
    Diakonin KarinKuessner) 
 
05.05. 10.00 Uhr Gottesdienst auf der Gewerbeschau  
    in Hohenaverbergen mit Posaunenchor 
    (Pastor Wilhelm Timme und Pastorin Merle Oswich) 
    
12.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
    (Pastorin Merle Oswich) 
 
19.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchencafé 
    (Lektorin Regina Giebel-Waidelich) 
     
22.05. 19.00 Uhr Unterbrechung im Alltag 
    (Team) 
 
26.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Lektorin Gabriele Klüter) 
 
30.05. 10.00 Uhr Gottesdienst an Himmelfahrt in Bendingbostel 
    (Lektorin Christina Schwecke-Ernst) 

 Taufmöglichkeiten im April, Mai und Juni 

 

Karsamstag, 20. April um 23.00 Uhr  
 

Ostermontag, 22.04.2019 um 11.00 Uhr im Familiengottesdienst  
 

Samstag, 11. Mai um 17.00 Uhr  

 

Sonntag, 16. Juni um 14.00 Uhr beim Tauffest an der Aller in Westen 

 

Weitere Tauftermine finden Sie auf unserer Homepage! 
 Schau' doch mal rein                                                         17 

«  Evangelische Jugend 
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27.02. 19.00 Uhr Unterbrechung im Alltag 
    (Team) 
 
01.03. 19.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag  
    in der Kirche der Zionsgemeinde Verden 
     
03.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Einführung  
    von Lektorin Regina Giebel-Waidelich 
    (Pastorin Dennis Oswich) 
 
06.03. 19.00 Uhr Passionsandacht in Brunsbrock  
    (Pastor i. R. Neddens) 
 
10.03. 18.00 Uhr Begrüßungsgottesdienst der Konfirmanden 
    mit Kirchencafé 
    (Pastor Dennis Oswich und Diakonin Karin Kuessner) 
 
13.03. 19.00 Uhr Passionsandacht 
    (Pastor Dennis Oswich) 

17.03. 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Pastor Dennis Oswich) 
 
20.03. 19.00 Uhr Passionsandacht in Brunsbrock 
    (Pastor i. R. Uecker) 
 
24.03. 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Lektorin Regina Giebel-Waidelich) 
 
27.03. 19.00 Uhr Passionsandacht 
    (Pastorin Merle Oswich) 
 
31.03. 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
    mit Kirchencafé 
    (Pastorin Merle Oswich und Diakonin Karin Kuessner) 
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Gottesdienste 
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03.04. 19.00 Uhr Passionsandacht in Brunsbrock 
    Aufführung „Musikalische Exequien“  
    von Heinrich Schütz 
 
07.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
    (Pastor Dennis Oswich) 
 
10.04. 10.00 Uhr Passionsandacht in Kirchlinteln 
    (Pastor Dennis Oswich) 
 
14.04. 10.00 Uhr Gottesdienst 
    (Lektorin Annegret Haselbach) 
 
18.04. 19.00 Uhr Tischabendmahl im Gemeindehaus 
    am Gründonnerstag mit der Flötengruppe 
    (Pastorin Merle Oswich) 

19.04. 15.00 Uhr Gottesdienst am Karfreitag 
    (Pastor Dennis Oswich) 
 
20.04. 23.00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht 
    (Pastor Dennis Oswich) 
 
21.04. 10.00 Uhr Oster-Festgottesdienst mit Abendmahl 
    und Posaunenchor 
    (Pastorin Merle Oswich) 
     
22.04. 11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufmöglichkeit 
    (Pastorin Merle Oswich,  
    Diakonin Karin Kuessner und Team) 
    anschließend gemeinsames Mittagessen 
     

 Taufmöglichkeiten im März 

 

Samstag, 16. März um 17.00 Uhr  

                

Sonntag, 17. März  um 11.15 Uhr nach dem Hauptgottesdienst   


