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Vergeltet  
niemandem  

Böses mit Bösem. 
Seid auf Gutes  

bedacht gegenüber 
jedermann.  

Ist's möglich,  
soviel an euch liegt, 

so habt mit allen 
Menschen Frieden. 

Römer 12, 17-18 

Was betrübst du dich, meine Seele!

Das ist aktuell:  
 

Weitere Erleichterungen beim Kirchgang!

Zum Inhalt 
Ausschreibung für Nachfolge veröffentlicht

Freiluftgottesdienst auf dem Litberg, 

Große Pläne der evangelischen Jugend

Auflagen gelockert 

Kleine Abschiede
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Die Stellenausschreibung ist veröffentlicht 
Bis zum 15. Juni musste der Kirchenvorstand eine Ausschreibung für die Pfarrstelle Apensen  I 
erarbeiten, die über den Superintendenten an die Landeskirche weitergeleitet und für alle Pfar-
rer*innen zugänglich ist.  "Wer sind wir?" wurde mit dem Leitsatz beantwortet.


Da wir in Apensen auch einiges sehr Attraktives bieten können, ist unsere Hoffnung auf eine bal-
dige Nachbesetzung groß.


Freiluftgottesdienst auf dem Litberg 
Mancher Kirchenbesucher wird sich an den Spruch von Matthäus 
(11:28), "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken", erinnert haben, als er den Weg 
vom Parkplatz zum höher gelegenen Litberg erlaufen hatte. Ging es 
doch diesmal zum Gottesdienst auf dem Litberg. Dort angekom-
men wurde man von dem Grün der Blätter, dem Gezwitscher der 
Vögel sowie den Sonnenstrahlen, empfangen und belohnt. Der 
diesjährige gut besuchte Gottesdienst, mit Pastor Gieseke, auf dem 
Litberg bei herrlichem Wetter wurde untermalt von den Apenser 
Bläsern mit drei Stücken, so dass man den eigenen Gesang nicht 
vermisste. Auch die Taufe mit 6 Täuflingen fand in diesem würdigem 

Rahmen statt, und es konnte mit einem schönen Gefühl , wie bei Matthäus nachzulesen ist, "... 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen...", 
sich ein jeder froh auf den Heimweg machen. (m. drews) 


Taufen in Corona-Zeiten 
Endlich darf wieder getauft werden. Und es wird viel getauft: 
bei dem Taufgottesdienst in Sauensiek auf dem Litberg 
wurden sechs Kinder getauft. Einige wurden aus der got-
tesdienstfreien Zeit nachgeholt. Und hier gab es bei einem 
das Problem, was unsere Konfirmanden*innen im Septem-
ber vielleicht auch haben werden: bei dem Taufkleid muss-
ten die Knöpfe versetzt werden. Der Täufling war zu sehr 
gewachsen. Auf dem Foto ist zu sehen, wie Taufe stattfin-
det: mit Nase-Mund-Schutz, Abstand und ohne Berührung. 
Aber ich bin mir sicher, dass Gottes Segen auch so bei den 

Täuflingen ankommt. (m. bürger)


Auflagen gelockert 
Eine vollständige Rückkehr zu den Verhältnissen, wie wir sie 
bis zum Ausbruch der Corona-Krise hatten, ist nach wie vor 
nicht möglich. Auf Gemeindegesang innerhalb der Kirche muss 
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Wochenspruch
"Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das  
Gesetz Christi erfüllen." 

 (Gal 6, 2)

„Unsere Kirchengemeinde feiert die Verkündigung in vielen Formen, lebt Musik, ist gast-
freundlich, bietet allen Generationen ein Haus, wo Gemeinschaft erlebt werden kann 
und schafft vielfältige Möglichkeiten, wo sich Ehrenamtliche einbringen können.“

Foto: H. Rastegar

Foto: H. Rastegar

Für Sie
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bis auf Weiteres verzichtet werden. Innerhalb einer Bank oder Sitzreihe können maximal 10 Per-
sonen zusammensitzen, die entweder zu einem oder zwei Haushalten oder zu einer gemeinsa-
men Gruppe gehören. Um den Abstand zwischen sitzenden Gruppen sicherzustellen, wird jede 
2. Reihe freigelassen. Beim Betreten und Verlassen des Gottesdienstraums ist Nasen-Mund-
Schutz zu tragen. Der KV hat festgelegt, dass die Maske auch während der Andacht anbehalten 
wird. Die weiteren Hygienemaßnahmen gelten unverändert. Die Teilnehmenden an Gottesdiens-
ten werden in einer einfachen Liste dokumentiert.


Der KV hat weiterhin beschlossen, dass die Musikgruppen wieder im Gemeindehaus unter Be-
achtung der Hygiene- und Abstandsregeln in kleinen Teilgruppen üben können. Dazu haben die 
jeweiligen Leiter*innen entsprechende Hygienekonzepte vorgelegt. Fragen dazu bitte an die Lei-
ter*innen der Gruppen richten.


Evangelische Jugend 
Seit Mitte März ist die ganze Arbeit der Evangelischen Jugend im 
Kirchenkreis in die digitale Welt umgezogen. Jugendgruppen und 
Gremien treffen sich in Videochats und gemeinsames Texte schrei-
ben, spielen, stricken und was das Herz sonst noch so begehrt 
geht auch vom eigenen Zimmer aus. Nachdem der Kirchenkreisju-
gendkonvent (das jugendpolitische Gremium der Evangelischen 
Jugend) nun beschlossen hat, dass keine Präsenzveranstaltungen 
vor den Sommerferien mehr stattfinden werden, bleibt alles wie ge-
habt. Nach den Ferien schauen wir weiter und tüfteln an kreativen 

Lösungen, wie wir uns mit Abstand wiedersehen können.


#HimmelimSommer mit der Evangelischen Jugend  
Die Evangelische Jugend im Kirchenkreis plant Ferienaktionen unter dem Motto #Himmelim-

Sommer. Von Open Air Kino, Fahrrad fahren, Pen&Paper, Musik und Yoga ist alles dabei und 
eingeladen sind Menschen ab 12 bis 27 Jahre. Eine kurze Übersicht gibt’s hier und alle weiteren 
Infos und die Anmeldung gibt’s hier: https://www.ej-buxtehude.de/HimmelimSommer


Abschiede 
Am 05. Juli wurden die Vorschulkinder der evangelischen 
Kindergärten in einem Familiengottesdienst von Pastorin 
Weinert verabschiedet. Weil auch gleichzeitig Annelie Gro-
ven, die pädagogische Mitarbeiterin der Kirchengemeinde 
mit herzlichem Dank vom Kirchenvorstand verabschiedet 
wurde, war jede zweite Bankreihe besetzt. Pastorin Weinert 
dankte insbesondere 
auch den anwesenden 
Mitarber*innen der Kitas 

für die Guten Dienste während der spannungsreichen Zeiten. 
Viele Eltern und Kinder nutzten die Gelegenheit sich persön-
lich bei Annelie Groven zu bedanken. Vorher gab es zahlrei-
che Preise für die kleinen Teilnehmer am Foto- und Malwett-
bewerb. (r. graeger)
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https://www.ej-buxtehude.de/HimmelimSommer
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Noch nicht ganz geschafft! 
Liebe Lesende, durch den Abschied von Pastorin Weinert muss sich einiges neu schütteln. Wir 

schaffen es nur noch, unsere "Gemeindepost" unregelmäßiger erschei-
nen zu lassen. Auch bleiben wir einstweilen bei der bisherigen Form. Die 
Zahl der Abonnenten ist stark gestiegen. Unverändert freuen wir uns 
über jeden neuen Leser*innen. Dazu müssen Sie sich bitte anmelden. 
Klicken Sie einfach auf das oben blauunterstrichene Wort "Gemeinde-
post", öffnen Sie den Link und geben dort die eMail-Adresse ein, an die 
der Newsletter versandt werden soll. Sie bekommen dann postwendend 

eine Antwort auf die eingegebene eMail-Adresse, in der Sie noch einmal die Anmeldung inner-
halb von 10 Tagen bestätigen müssen. (r. graeger)


Besondere Termine 
• Am 9. August 2020 um 15:00 Uhr verabschieden wir Pastorin Alida Weinert in einem Freiluft-

gottesdienst auf dem Beekhoff in Beckdorf. Im Anschluss lädt der Kirchenvorstand zu einem 
kleinen Umtrunk ein. 


• In diesem Jahr finden aufgrund der Corona-Auflagen in den Schulen und der verfügbaren Zeit 
leider keine Einschulungsgottesdienste statt.


• am 13. September um 16:00 Uhr wird Monika Bürger in einem festlichen Gottesdienst in der 
Kirche als Prädikantin im Kirchenkreis Buxtehude durch Superintendent Dr. M. Krarup feierlich 
in das Amt eingeführt. Im Anschluss findet ein Empfang im Gemeindehaus statt, zu dem die 
Gemeinde herzlich eingeladen ist. Es gelten dabei die Abstands- und Hygieneauflagen.   


Bücherei - neue Öffnungszeiten! 
Die ev.-öff. Bücherei in der Schule Am Soltacker ist während der gesamten 
Sommerferien geschlossen. Erster Öffnungstag ist der 28.08.2020 von 9.30 
– 11.00 Uhr


• Die Bücherei darf weiterhin nur über den Hintereingang betreten werden!

• Es gelten weiterhin die Abstandsregeln die Hygienevorschriften und die Pflicht einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen.


Redaktionelle Zusammenstellung:  
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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Ihr Kontakt zu uns:

Tel.:         04167-1219 

 e-mail:  kg.apensen@evlka.de

 www.kirchengemeinde-apensen.de

Impressum

Nachrichten

Öffnungszeiten nach den Sommerferien 
• Montags         09.30 – 11.00 Uhr und 16.00 bis 17.30 Uhr

• Mittwochs      vormittags geschlossen (!), 16.30 bis 18.00 Uhr

• Freitags          09.30 – 11.00 Uhr (neu)

Sommerferien

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

