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David sprach  
zu Goliat: 

Du kommst zu 
mir mit Schwert, 

Spieß und  
Sichelschwert, 

ich aber komme 
zu dir im Namen 

des HERRN  
Zebaoth. 

1. Samuel 17,45 

Ein Wechsel steht an!

Das ist aktuell:  
 

Pastorin Weinert will sich verändern!

Zum Inhalt 
Tauben der Hoffnung

Unsere Klagemauer 

Freiluftgottesdienst auf dem Litberg,

Konfirmationen am 20. und 27.09. geplant

Sonnenblumen 
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 Noch nicht ganz geschafft! 
Liebe Lesende, 


hier kommt die dritte Ausgabe unserer "Gemeindepost". Diesmal sollte 
es eigentlich ein erster Test für die Nutzung der Plattform werden, die uns 
von der Landeskirche bereitgestellt wird. Doch so ganz hat es noch nicht 
geklappt.  Deshalb noch einmal in dieser Version.


Wir freuen uns über viele neue Abonnenten. Das Interesse an aktuellen 
Informationen aus unserer Kirchengemeinde ist unverändert sehr groß. 
Hin und wieder werde ich sogar auf der Straße angesprochen. 


Neben den Themen, die wir uns eigentlich für den Newsletter vorgestellt 
hatten, müssen wir Sie heute  über die Versetzung von Frau Pastorin Alida Weinert informieren. 
(r. graeger)


Pastorin Alida Weinert verlässt uns! 
Frau Weinert hatte bereits den Kirchenvorstand über ihren Verset-
zungswunsch informiert. In der Sitzung unseres Kirchenvorstandes am 
26. Mai betonte sie noch einmal, es sei keinesfalls eine Entscheidung 
gegen Apensen, sondern für die alte Heimat und ihre Familie. Es zieht 
sie in den Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und damit in die Nähe ihrer 
Eltern, die sie intensiver unterstützen möchte. So erklärte sie ihre 
Gründe, warum sie sich kurzfristig auf die freiwerdende Pastorenstelle 
in der Kirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen beworben hatte. Die 
Pfarrstelle sei überraschend frei geworden. Dadurch ging auch alles 
sehr schnell. Frau Weinert konnte bereits in der neuen Gemeinde ihren 
Aufstellungsgottesdienst halten. Einsprüche hat es nicht gegeben, so 

dass wir sie aus Apensen leider verabschieden müssen. 


Am 9. August um 15 Uhr wird sie in einem feierlichen Freiluftgottesdienst durch Superintendent 
Dr. M. Krarup auf dem Beekhoff verabschiedet. In einem anschließenden Empfang werden die 
Gemeindemitglieder Gelegenheit haben, sich persönlich von Pastorin Weinert zu verabschieden 
und ihr für die vielen erfolgreichen Jahre in Apensen zu danken.


Tauben der Hoffnung am 17. Mai 



Die Taube als Hoffnungszeichen, dass bald alles wieder normaler wird 
und wir wieder in Gemeinschaft zusammen sein dürfen. Die Taube war 
es auch auf der Arche Noah, die den Olivenzweig zu Noah brachte. Als 
Zeichen für einen Neubeginn. Hoffnungstauben: lassen Sie sie zu sich 
nach Hause fliegen – oder auch zu Freunden und Nachbarn. Haben 
Sie sich auch eine geholt? Vielen Dank für die gute Idee und die Mühe 
so viele Papiere zu falten.
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Nachrichten

Für Sie

Foto: r. graeger



ev.-luth. Kirchengemeinde Apensen 4. Juni 2020

Unsere Klagemauer - es war so viel vorbereitet  
Nun steht unser „Klage-Mäuerchen“ schon einige Wochen in 
der Kirche, vorne links, klein, bescheiden und von den hinteren 
Plätzen aus kaum zu sehen. Lange Zeit gab es keine Gelegen-
heit, unsere Wünsche, Gebete oder Danksagungen auf einem 
der bunten Zettel unterzubringen und diese zwischen die Steine 
zu stecken. COVID 19 hat unser gewohntes Leben gewaltig ver-
ändert. Jetzt dürfen wir wieder Gottesdienste feiern und viele 
von uns haben Grund, dankbar zu sein, andere sind traurig, 

ängstlich oder auch wütend.   Alles, was uns bewegt oder in den vergangenen Wochen bewegt 
hat können wir zu Papier bringen, anonym oder mit dem eigenen Namen versehen und vor oder 
nach dem Gottesdienst der Mauer übergeben.  
Unsere Pastoren werden die Zettel ... weiterlesen >


Termine "Andachten mit Auflagen" im Juni 

• 07. Juni, 10-11 Uhr Andacht mit Pastorin Weinert in der 
Kirche


• 14. Juni, 10-11 Uhr, Andacht mit Pastor Gieseke in der 
Kirche


• 21. Juni, 10-11 Uhr, Freiluftgottesdienst mit Pastor Gie-
seke am Litberg in Sauensiek


• 28. Juni, 18-19 Uhr, Andacht mit Pastorin Weinert in 
der Kirche


Freiluftgottesdienst auf dem Litberg 
Wir freuen uns, Sie zu unserem Freiluftgottesdienst auf dem 
höchsten Punkt unserer Gemeinde zu begrüßen. Am 21. Juni 
um 10 Uhr wollen wir uns dort zum Gottesdienst versammeln. 
Ein kleines Ensemble unseres Posaunenchors wird uns dabei 
begleiten. Die Sauensieker werden für ausreichend Sitzbänke  
sorgen. Bitte denken Sie auch bei dieser Veranstaltung gelten 
die Abstandsregeln und denken Sie an ihren Nase-Mund-
Schutz.  

Warum nicht im Anschluss auch den schönen Ausblick vom Gauß-Turm 
diese schöne Aussicht genießen?


Termine der Konfirmationen 
Der KV hat als Termine für die diesjährigen Konfirmationen den 20. und 
27. September eingeplant. Es sollen jeweils zwei Gottesdienste in ver-
kürzter Form stattfinden. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch 
dabei die Abstands- und Hygieneauflagen eingehalten werden müssen.
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Wochenspruch
Es soll nicht durch Heer  

oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth. 

 (Sach 4, 6)

Nachrichten

https://www.kirchengemeinde-apensen.de/gemeinde_erleben/aktuelles
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Cafe "Süße Versuchungen" und 
"Donnerstagsessen" 
Die Corona-Auflagen machen es uns leider unmöglich, diese gern ge-
nutzten Angebote auf absehbare Zeit wieder zu eröffnen. Es ist zu be-
fürchten, dass wir sie bis zum Ende diesen Jahres weiterhin ausfallen 
lassen müssen.


Bücherei - Besucher:  Auflagen einhalten! 
Die ev.-öff. Bücherei in der Schule Am Soltacker hat zur Freude der 
Leser wieder geöffnet. Die Schule hat strenge Hygieneauflagen. Wir 
bitten die Besucher, sich unbedingt an diese Auflagen zu halten. Um 
die Ausleihe weiter zu ermöglichen, ist künftig der ausgeschilderte Hin-
tereingang zu nutzen.


Sonnige Grüße 
Konni Meyer hat Sonnenblumenkerne ausgesät, um viele sonnige Grü-
ße an die kleinen Mitglieder des Kinderchors zu verteilen. Die Freude 
war riesengroß und erleichtert in Corona-Zeiten das Warten auf die 
nächste Chorstunde. Die gleiche Freude will sie am 14. Juni den Besu-
chern der Andacht machen. Wer möchte kann sich gerne von Konni 
ein Pflänzchen schenken lassen.


Kirchenvorstand in Zeiten von Corona 
Auf Grund der Corona Pandemie wurden neben all den anderen Din-
gen auch die Sitzungen des Kirchenvorstands abgesagt. Wir hielten 
über Telefon Kontakt und regelten alles per Mail. Schöner ist es aber 
ja doch, wenn man sich sieht und gemeinsam austauschen kann. 
Dies war unter strengen Auflagen ab Mitte Mai wieder möglich. Im 
großen Gemeindesaal mit genügend Abstand zueinander saßen wir in 
einem großen Kreis - jeder allein an seinem eigenen Tisch. Unter TOP 

7. stand in der Tagesordnung "Lüftungspause", in der wir für 10 Minuten alle Fenster öffneten. 
Auch nach der Sitzung gab es keinen üblichen Klön-
schnack, alle machten sich rasch auf den Heimweg.


Redaktionelle Zusammenstellung und Fotos:  
R. Graeger, Ev.-luth. Kirchengemeinde Apensen Beckdorfer Str. 2  21641 Apensen


Verantwortlich für den Inhalt: 

Brigitte Klindworth , Ev.-luth. Kirchengemeinde Apensen Beckdorfer Str. 2  21641 Apensen  


Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier Gemeindepost abbestellen.
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 Hinweise und Fragen an: 

Tel.:         04167-1219 

 e-mail:  kg.apensen@evlka.de

 www.kirchengemeinde-apensen.de

Impressum

http://apensen.news-e.de/f/256184-214724/
http://www.kirchengemeinde-apensen.de
http://www.kirchengemeinde-apensen.de

