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DAS GEISTLICHEWORT

Herbergssuche

Sie gehen von Tür zu Tür. Nirgendwo sind sie willkommen.
Der Wirt und viele andere, bei denen sie anklopfen, weisen
Josef undMaria ab. Gott kommt zurWelt, aber es gibt keinen
Platz für ihn.
Bei einem Krippenspiel spielte Martin, ein Junge mit Down-
Syndrom, den Wirt. In den Proben hatte er alles richtig

gemacht. Jetzt im vollbesetzten Gottesdienst amHeiligabend bringt er es
nicht übers Herz, die Tür vor Josef und Maria zuzuschlagen. Nach
kurzem Zögern sagt er freundlich: „Kommt doch herein“. Ein
Schmunzeln geht durch die Gemeinde. Der Pastor erklärt nachher,
Martin habe alles richtig gemacht. Denn darum gehe es anWeihnachten,
solidarisch zu sein. Das habe Gott uns vorgemacht, indem er mitten
unter den Armen und in prekären Verhältnissen Mensch geworden sei.
Ist es unsere Aufgabe - so wie dieser Martin - Notleidenden eine
Herberge zu bieten? Die Antwort lautet: „Ja!“. In einer Stadt, zu der
(noch) ein großes Ankunftszentrum gehört, mag manch einer etwas
davon wissen, dass Gastfreundschaft auch anstrengend sein kann. Aber
mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen in Fallingbostel ein
großes Herz haben. Es ist gut und richtig, Menschen zu unterstützen, die
unverschuldet in eine Notlage geraten sind – und ich bewunderemit wie
viel Engagement auch einzelne Ehrenamtliche sich dieser Aufgabe
widmen.
Als Kirche sollen wir ein Ort sein, wo Menschen ein Zuhause finden –
und das betrifft ja nicht nur Menschen, die aus anderen Ländern zu uns
gekommen sind. Auch wer schon lange hier lebt, kannWeihnachten als
große Herausforderung empfinden. In meiner Gemeinde, in Bomlitz,
gibt es die Aktion„Nicht Alleinnachten anWeihnachten“. Alleinstehende
werden am Heiligabend zum gemeinsamen Essen eingeladen und
verbringen so miteinander das Christfest. Das Gemeindehaus wird für
einen Abend zur gemeinsamen Herberge.

Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetesWeihnachtsfest!
Pastor Carsten Junge



THEMA:HERBERGE

Herbergserlebnisse
Keine Sorge, ich möchte hier niemanden mit vierzig Jahre
alten Klassenfahrtsgeschichten langweilen.Vielmehr habe ich
mir angesichts des Hauptthemas dieser Gemeindebrief-
Ausgabe zwei Fragen gestellt: Wann habe ich selbst denn mal
im Wortsinne eine Herberge gebraucht? Und damit es doch
noch ein bisschen Jugendherbergsfeeling gibt: Was war mein

skurrilstes Herbergs-Erlebnis?
Bei der ersten Frage muss ich nicht lange nachdenken. Es war Ende
August 2016 hier bei uns in Bad Fallingbostel, als ein plötzliches Unwetter
eine friedliche Sonntagnachmittagsszenerie beendete. Ich war mit
meinen beiden Kindern (damals 5 und 9) im Liethbad, als sich der
Himmel schnell verdunkelte und vermeintlich nur ein Gewitter aufzog.
Wir verließen das Wasser, zogen uns um und machten uns schnellen
Schrittes auf den Weg zum Auto, welches ganz klassisch an der Soltauer
Straße parkte. Um es kurz zu machen: Wir schafften es nicht dorthin.
Wären wir bloß im Schwimmbadgebäude geblieben. Schon auf Höhe des
Hofes der Heidmark knallten die Blitze und der gefühlt aus dem Nichts
entstandene Sturm entwurzelte um uns herum hunderte Jahre alte
Buchen, die umfielen und uns hätten erschlagen können. Mit einem
instinktiven Sprung über den Zaun retteten wir uns hinüber in den
überdachten Eingangsbereich des Museumshofes.Wir hatten noch nie so
viel Angst. Ich zitterte am ganzen Körper und die Kinder schrien. Da
öffnete von innen der Hausmeister die Tür und ließ uns hinein. Sehr
dankbar verbrachten wir die nächste gute halbe Stunde unter dem
wenigstens gefühlt sicheren Gebälk des Hofes der Heidmark, der mit
seinem Schutz zu unserer lebensrettenden Herberge wurde. Ich werde
dieses Gefühl der Geborgenheit nie vergessen.
Die zweite Geschichte ist weniger dramatisch, dafür aber aus der
Abteilung „verkehrte Welt“: Ein paar Jahre zuvor verbrachten wir ein
verlängertes Wochenende im winterlichen Harz (damals gab es noch
Schnee). Unsere Unterkunft war ein Familienzimmer in der
Jugendherberge in Schierke. Die einzigen anderen Gäste im Haus waren
eine Silberhochzeitsgesellschaft, deren im 90er-Stil musikalisch
untermalte Feierlautstärke uns in der Nacht jeden Schlaf raubte. Die



Eltern unter Ihnen werden nachempfinden können, dass außer Baby und
Kleinkind auch Mutter und Vater vor Müdigkeit am Rad drehten. Es
kommt sicherlich nicht oft vor, dass die „Jugend“ die ältere Generation
wegen nächtlicher Ruhestörung am liebsten von der Wurmbergschanze
geschubst hätte. Und die abgetauchten Herbergseltern am besten gleich
mit. Um es auch hier kurz zu machen: Wir haben in dieser Nacht
niemandem den Stecker gezogen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
immer eine sichere und auch ruhige Herberge, wenn Sie mal eine
brauchen!

Michael Krohn

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt,
Stuttgart - Grafiken: © GemeindebriefDruckerei



Herberge und ihre (Be-)Deutung
DasWort lässt sich einerseits aus dem althochdeutschen heri
für Heer und andererseits aus demVerb bergen, also Bergung/
Unterkunft für das Heer ableiten. Ursprünglich als
Bezeichnung für ein Heerlager benutzt, bezeichnete es später
einWirts- oder Gasthaus.
Zu Zeiten, als es noch nicht die heutige Dichte an Hotels gab,

verband man mit einer Herberge die gastliche Aufnahme in einem Haus.
Heute spricht man eher abwertend von einer Nobel-Herberge, wennman
ein besonders teures Wohnobjekt meint. Man benutzt heutzutage den
Begriff meist in Verbindung mit Jugendherbergen, die eine preiswerte
Alternative als Unterkunft für Rucksacktouristen darstellen. Dass man
dabei die Leiter als Herbergsvater oder –mutter bezeichnet, zeugt von
einer größeren Intimität zwischen Gästen undWirt als in einemHotel.
Und dieser Umstand weist bereits auf die Deutung einer Herberge als
Traumsymbol hin: Man kann sie als Heim, aber auch als Bedürfnis nach
Geborgenheit und Harmonie ansehen. Als Sinnbild einer Sehnsucht nach
Ruhe weist es den Gestressten und Belasteteten auf eine Auszeit hin, um
sich zu erholen.
In der Psychologie spiegelt die Herberge den unbewusstenWunsch nach
menschlicher Nähe wieder. Vielleicht wurden bestimmte Menschen
vernachlässigt und das Unterbewusstsein zeigt damit an, den Personen,
die einem„lieb und teuer“ sind, mehr Zeit zu widmen.
Auf spiritueller Ebene deutet die Herberge auf einen Ort, an welchem
Menschen zusammen kommen, die sich durch gemeinsame Werte
miteinander verbunden fühlen. Er kann so ein Raum für Kreativität und
Schaffenskraft sein. Erkennen Sie im vorletzten Satz ein Gebäude wieder?
Wir sollten unsere Kirche also dazu nutzen, Herberge zu sein und uns mit
Gott, unserem Herbergsvater (?), verbunden zu fühlen, meint Ihr

Götz Bockfeld



Sanierung unserer Kirche - Stand
Die Sanierung unserer Kirche schreitet voran. Die Außensanierung ist
bald vollbracht. Fenster, Fassade und Dach sind auf dem neuesten Stand,
beim Turm fallen im unteren Bereich noch Restarbeiten an, so dass dort
das Gerüst wohl amLängsten stehen bleibenmuss. Die restlichenGerüste
werden demnächst abgebaut.
Dafür bekommen wir aber wieder neue Gerüste, und zwar im Innenraum
der Kirche. Die Bänke sind entfernt und zwischengelagert, auch der
Holzfußboden ist bereits aufgenommen worden. Der größte Brocken ist
sicherlich die neueHolz-Pellets-Heizung, die teils als Fußboden-Heizung,
teils als herkömmliche Heizkörperheizung installiert wird. Innen wird die
Elektroinstallation erneuert und in dem Gefolge müssen Holz- und
Malerarbeiten durchgeführt werden. Alles in allem eine grundlegende
Erneuerung des Innenraumes. Daher ist der angestrebte
Fertigstellungstermin, August nächsten Jahres, eine Herausforderung,
Hoffen wir, dass alles reibungslos klappt und wir im nächsten Jahr im
August den ersten Gottesdienst in der neu erstrahlten Kirche genießen
dürfen.

Ulrich Schwabe



AUSDEMKIRCHENVORSTAND

Achtung, der Neue kommt
Wer trägt schwarz, einen weißen Kragen und ist noch
etwas grün hinter den Ohren? Richtig, ein junger
Pastor im Probedienst! Aber keine Sorge, ganz so
unerfahren bin ich dann doch nicht. Nach meinem
siebenjährigen Theologiestudium in Jena und
Göttingen habe ich eine 2 ¼ Jahre andauernde
Ausbildung als Vikar oder besser gesagt als
„Pfarramtsazubi“ in den Kirchengemeinden
Wichmannsburg, Altenmedingen und Bienenbüttel

im Kirchenkreis Uelzen absolviert. 18 Kilometer weiter südlich, im
beschaulichen Klosterflecken Ebstorf, bin ich aufgewachsen. Dort war ich
nach meiner Konfirmation jahrelang Mitglied der evangelischen Jugend,
mit der ich u. a. Sommerfreizeiten nach Schweden unternommen habe.
In meinem Vikariat habe ich bereits ein Teampfarramt und die
Zusammenarbeit von mehreren Gemeinden kennengelernt. Dabei habe
ich festgestellt, dass ich mir Ähnliches für meine erste Pfarrstelle sehr gut
vorstellen kann. Im Team kann man sich schließlich gegenseitig beraten,
neue Ideen entwerfen, manches auch wieder über den Haufen werfen
und Schwerpunkte anhand der eigenen Stärken setzen und sich so
ergänzen. PastorinWöhler und ich kennen uns bereits aus dem Studium
in Göttingen und wir freuen uns beide darauf, dass wir in Bad
Fallingbostel diese Chance imTeam zu arbeiten bekommen.
Nun vielleicht noch etwas zu meiner Person. Vor etwas mehr als 2 Jahren
habe ich meinen heutigen Mann kennen- und lieben gelernt. Wir beide
fahren gerne Rad und gehen gerne schwimmen. Bei einem
Schwimmwettbewerb der DLRG war ich im Übrigen das erste Mal in Bad
Fallingbostel zu den Bezirksmeisterschaften, leider hat es nicht für einen
Platz auf dem Siegertreppchen gereicht. Ansonsten bin ich begeisterter
Hobbykoch und Laientheaterfan und im Winter entsteht gerne mal das
ein oder andere PaarWollsocken.
Außerdem träume ich gerne. Ich glaube, mit Träumen ist es nämlich ein
wenig so wie mit dem Himmelreich Gottes. Wer genau hinsieht und sich
vor allem nicht scheut, selbst aktiv zu werden, kann erkennen, dass es
schon jetzt mitten unter uns anfängt. Ich träume von einer Kirche, die bei



denMenschen ist, sie begleitet und tröstet, aber auchmit ihnen das Leben
feiert. Ich träume von einer Kirche, die mit den Menschen ins Gespräch
kommt und ihnen zuhört. Ich träume von einer Kirche, die erkennt, dass
Menschen, genau wie sie selbst, auf der Suche nach Glauben sind. Von
einer Kirche, die sich zu den Menschen begibt und mit ihnen auf
Augenhöhe gemeinsam danach sucht, wie ein Leben in der Gemeinschaft
für die Zukunft und für alle gleichermaßen gelingen kann. Ich glaube
daran, dass Kirche bunt und vielfältig ist, so wie das Leben.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen Kirche zu gestalten.
Bis dahin bleiben sie behütet!

Manuel Ziggel



AUSDERGEMEINDE

Schwedenfreizeit 2022
Seit 2019 ist dieses Jahr endlich wieder eine Schwedenfreizeit der
Evangelischen Jugend möglich gewesen. Mit 50 Jugendlichen und dem
Vorbereitungsteam haben wir die lange Reise auf uns genommen. So sind
wir am 15. Juli in Walsrode um 23.00 Uhr losgefahren und am 16. Juli
gegen 15.00 Uhr in Kloten Lägret in Schweden angekommen. Nach einem
ersten Kennenlernen haben wir die Freizeitanlage erkundet und ein
wenig später gab es dann auch schon die ersteMahlzeit, die (mit Diakonin
Silke Reimann als Köchin) jedes Mal ein Festmahl war. In den zwei
Wochen der Freizeit gab es viele kreative Angebotewie z.B. das Färben von
T-Shirts, Sportaktivitäten auf dem Sportplatz oder spannende
Rätseljagden auf demGelände der ehemaligen Schule, die wir für die Tage
unser Zuhause nennen durften. Auf dem See, der direkt vor unserer
Haustür lag, waren wir oft schwimmen und haben in zwei Gruppen eine
Kanu-Tour mit Übernachtung in der Natur gemacht. Wir waren bei
Sonnenschein und Regen draußen, um Schweden noch etwas genauer zu
erkunden. Mit einigen „Elch-Touren“ haben wir uns auf den Weg
gemacht, um nach Elchen Ausschau zu halten – und haben tatsächlich
welche gesehen! Viele von uns haben sich vorgenommen, im nächsten
Jahr auf jeden Fall wieder mit nach Schweden zu fahren!

Solea Herbst, Jenni u. Lukas Engelhard, Agnes Marquart



Kinderbibelwoche
„Meine Welt ist voller Fragen“, so lautete das Thema der diesjährigen
Kinderbibelwoche der Nachbarschaft Nord des Kirchenkreises Walsrode.
An vier Tagen trafen sich 60 Kinder und 25 Teamer:innen in unserer St.
Dionysius-Kirche und imGemeindehaus, ummit Leseratte und Naseweis
Antworten auf spannende Fragen zu finden: „Wer hat eigentlich Gott
entdeckt?“ „Kann man mit Gott reden?“ „Wie lieb ist der liebe Gott?“ In
biblischen Geschichten, die von jugendlichen Teamerinnen in einem
Theaterstück dargestellt wurden, haben die Kinder nach Antworten
gesucht und gefunden. Anschließend wurde im Gemeindehaus gebastelt,
gespielt, gebaut und ein „Fragen-an-Gott-Buch“ gestaltet. Auch das
leiblicheWohl kamnicht zu kurz.Mit Kuchenspenden sorgten viele Eltern
für eine Stärkung ihrer Kinder und am letzten Tag durften auch das
traditionelleWaffelbacken und Stockbrot am Lagerfeuer nicht fehlen. Am
Sonntag endete die Kinderbibelwoche mit einem gut besuchten und
lebhaften Familiengottesdienst, in dem auch die Kinder des
Kindergartens „Villa Kunterbunt“ und die Kinderchöre der Gemeinde
mitwirkten. Ganz herzlichen Dank noch einmal an alle, die dazu
beigetragen haben, dass unsere KiBiWo so viel Spaß gemacht hat!

Gisela Gaudszuhn



AUSDERGEMEINDE

Familiengottesdienst mit Gemeindefest
Was für ein toller Tag! Wir feierten einen bunten Gottesdienst und
anschließend gab es viele Aktionen, musikalische Unterhaltung und auch
für das leiblicheWohl war gesorgt.
Ein Höhepunkt war der Sponsorenlauf um die Kirche. Insgesamt sind die
Kinder 324 Runden um die Kirche gelaufen und haben dank der vielen



Gerne nehmenwir auch weiterhin Ihre Spenden auf demKonto:
DE53 2515 2375 0045 0295 27 unter dem Stichwort 3888-14376 oder auch online
unter http://twn.gl/kita-badfallingbostel oder den QR-Code an.
Und falls Sie in nächster Zeit Ihren Geburtstag oder ein Jubiläum
feiern, wünschen Sie sich doch von Ihren Gästen eine Spende für
die neue KiTa auf dem Kirchberg. Jeder Euro hilft!

Sponsoren über 1.800 € an Spenden erlaufen.
Auch die weiteren Einnahmen des Tages
fließen in den Umbau des Pfarrhauses zur
„neuen“Villa Kunterbunt.

Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden, Sponsoren und
Unterstützer.

Inzwischen ist auch der Umbau gestartet und es wird fleißig gearbeitet.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Carmen Schoppan



KONGOGRUPPE

Der SchulkomplexMaranatha - eine Schule der Hoffnung
Das laufende Schuljahr 2022-2023 hat am 5. Oktober 2022 begonnen. Der
Maranatha Schulkomplex, der vor zwei Jahren gegründet wurde, befindet
sich in ständiger Entwicklung undmit jährlich steigender Schülerzahl. Zu
Beginn des laufenden Jahres waren 95 Schulkinder eingeschrieben, davon
41Mädchen (43%) und 54 Jungen (57%). Zum Schulkomplex gehören ein
Kindergarten, eine Grundschule und eine weiterführende Schule.
Als private Schule wird der Maranatha Schulkomplex ausschließlich
durch die Spenden der Mitglieder der Evangelischen Kirche Bad
Fallingbostel und der Unterstützung der Familie Mwaka Nasekwa.

In der Demokratischen Republik Kongo werden Privatschulen im
Allgemeinen von Spendern, Eigentümern und Eltern finanziert. Da die
Schüler desMaranatha Schulkomplex aus sehr armen Familien stammen,
ist es für die Eltern sehr schwierig, zur Bildung ihrer Kinder beizutragen.
Die meisten von ihnen sind nicht einmal in der Lage, die grundlegenden
Schulmaterialien für ihre Kinder zu kaufen, darunter Uniformen, Hefte,
Kugelschreiber und Bleistifte. Lehrmaterialien und Lehrergehälter



Wir freuen uns über jede Unterstützung!
Sie können klassisch überweisen. Kontonummer des Kirchenamtes Celle:
IBAN nur für Spenden: DE53 2515 2375 0045 0295 27 Verwendungszweck:
Kongohilfe oder einfach unseren QR-Code nutzen:

Spenden sind steuerlich absetzbar.

müssen subventioniert werden, um eine qualitativ hochwertige Bildung
und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Im Jahr 2021-2022 trugen die Eltern
weniger als 1 % zu den laufenden Kosten der Schule bei.
Die Eltern der Kinder, Lehrer und Familie Mwaka sind sehr dankbar für
die großzügige Unterstützung der Brüder und Schwestern der
Evangelisch-Lutherischen Kirche Bad Fallingbostel und der
Kongogruppe.
Um dabei zu helfen, vertriebenen, verwaisten und wirtschaftlich
benachteiligten Kindern in der Provinz Nord-Kivu weiterhin eine
qualitativ hochwertige Bildung zu bieten, bitten wir Sie, uns trotz Ihrer
vielen Prioritäten nicht zu vergessen. Ein Beitrag von 10$ pro Kind und
Monat kann dazu beitragen, grundlegende Unterrichtsmaterialien und
die Gehälter der Lehrer zu sichern und somit fast 90% der Kinder bis Ende
des Jahres in der Schule zu halten. Der Bau neuer Klassenzimmer ist
ebenfalls unerlässlich und würde eine separate und gezielte Finanzierung
erfordern. In diesem Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen weiteren
Gebäudeblockmit 2 Klassenzimmern zu bauen, um bereit zu sein, Kinder
im fünften Jahr willkommen zu heißen.

Wir sind sehr dankbar für Ihre anhaltende Unterstützung.
Mwaka

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken.
Die Erlöse aus den Kongogottesdiensten, dem Sponsorenpilgern und den
zahlreichen Spendern fließen zu 100% in unsere Projekte im Kongo.
Informationen finden Sie auf unserer Homepage kongogruppe.wir-e.de.
Danke auch allen Mitgliedern der Kongogruppe!

Carmen Schoppan und Oliver Boock







UNSERE GOTTESDIENSTE

Bitte beachten Sie den Aushang im Schaukasten oder unsere Homepage www.kirche-fallingbostel.de

27.11. 1. Advent
11.00 Uhr Familien GDmit KU4, Dn. Gaudszuhn; Kristina Diekmann

mit Spatzen- und Kinderchor

04.12. 2. Advent
11.00 Uhr Gottesdienst, Pn. Scherer und Posaunenchor

11.12. 3. Advent
11.00 Uhr Gottesdienst, Sup. Fricke, R.Wasmuth und Kantorei

18.12. 4. Advent
11.00 Uhr Gottesdienst, P.i.R. Fischer

24.12. Heiligabend
13.30 Uhr musikalisches Krippenspiel, Pn. Scherer, Kristina

Diekmannmit Spatzen- Kinder- und Jugendchor
in der Katholischen Kirche St.Maria

18.00 Uhr Christvesper, Pn.Wöhler und Posaunenchor
in der Katholischen Kirche St.Maria

22.00 Uhr Christnacht, Pn. Scherer in Bommelsen

25.12. 1.Weihnachtstag
11.00 Uhr Gottesdienst zum 1.Weihnachtsfeiertag, P.i.R. Hellmanzik

und Posaunenchor

26.12. 2.Weihnachtstag
11.00 Uhr Gottesdienst zum 2.Weihnachtsfeiertag, Pn. Scherer,

Constanze Rahn und Kantorei

31.12. Altjahrsabend
17.00 Uhr Silvester / Altjahrsabend, P. i.R. Berndt und Posaunenchor

01.01. Neujahr
15.00 Uhr Gottesdienst, P. Junge in Bomlitz



UNSERE GOTTESDIENSTE

Bitte beachten Sie den Aushang im Schaukasten oder unsere Homepage www.kirche-fallingbostel.de

Ja
nu
ar

08.01. 1. So nach Epiphanias
11.00 Uhr Gottesdienst, Dn. Kranz

15.01. 2. So. nach Epiphanias
11.00 Uhr Gottesdienst, Pn. Conrad

22.01. 3. So nach Epiphanias
11.00 Uhr Gottesdienst, P.i.R. Fischer

29.01. Letzter Sonntag nach Epiphanias
11.00 Uhr Gottesdienst, Pn. Scherer, Astrid Hees

05.02. Septuagesimae
15.00 Uhr Ordination von Pastor Manuel Ziggel,

Regionalbischof Schaede in Bommelsen

12.02. Sexagesimae
11.00 Uhr Gottesdienst, Pn. Scherer

19.02. Estomihi
11.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst KU8,

Dn. Gaudszuhn, Kristina Dieckmann

26.02. Invocavit
11.00 Uhr Gottesdienst, P. Ziggel

MöglicheTauftermine sind der 4.12. / 22.01 / 26.02.



Hier ist noch
Platz für Ihre
Anzeige
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Platz für Ihre
Anzeige



Schenken sie etwas Gutes!
Sie feiern einen Geburtstag, Ihren Hochzeitstag oder ein anderes
Jubiläum? Sie wissen nicht so recht, was Sie sich wünschen sollen?
Wir hätten da eine Idee: Tun Sie etwas Gutes! Unterstützen Sie die
vielfältige Arbeit in Ihrer Kirchengemeinde, indem Sie sich von Ihren
Gästen eine Spende wünschen. Sie wählen aus, was Ihnen dabei

besonders am Herzen liegt. Vielleicht die Kinder- und Jugendarbeit, die
Kirchenmusik, der Seniorenkreis oder gar die Innenrenovierung unserer Kirche?
Es bleibt Ihnen überlassen.
Wie funktioniert es? Einfach in der Einladung zu Ihrer Feier auf die
Spendenmöglichkeit hinweisen. Sie können dabei die Kontonummer angeben
oder wir richten Ihnen einen Link für eine Online-Spende ein. Gerne leihen wir
Ihnen auch unsere Sammelkirche für Ihre Feier aus.
Ihre Gäste haben dann dieWahl: Einen Betrag überweisen, Bargeld im Umschlag
in die Kirche stecken oder Ihnen doch ein ganz anderes Geschenk machen.
Sie tun dabei etwas Gutes im dreifachen Sinn: Sie unterstützen die
Gemeindearbeit mit den Spenden, Sie machen die Idee der Geschenkspende
bekannt und Sie werben für die Aktivitäten in der Kirchengemeinde.



RÜCKSCHAU IN BILDERN

2

3 4 5

6 7

1 Erntedankgottesdienst
2, 3 Treffen der Krabbelgruppe
4 - 7 Zwergengottesdienst
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WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE

Herzliche Einladung zu unserenWeihnachtsgottesdiensten

Am Heiligabend laden wir gemeinsam mit der Katholischen
Kirchengemeinde St. Maria ein zu unserenWeihnachtsgottesdiensten! Da
unsere evangelische Kirche renovierungsbedingt geschlossen ist, freuen
wir uns, in der katholischen Kirche St. Maria (Fritz-Reuter-Str. 3) für das
musikalische Krippenspiel und für die Christvesper Herberge zu finden.
Der Gottesdienst zur Christnacht findet in Bommelsen statt.
Wir laden - in ökumenischerWeite - herzlich ein zu den Gottesdiensten
am 24.Dezember!

13.30 Uhr:musikalisches Krippenspiel in der Katholischen Kirche
St.Maria
Das musikalische Krippenspiel wird vorbereitet und durchgeführt von
Kristina Diekmann und ihren Chören: Spatzen – Kinder und Jugendchor.
Außerdem wirkt Pn. Scheerer im Gottesdienst mit.

16.00 Uhr: Krippenandacht mit Krippenspiel und Aussendung des
„Friedenslicht aus Bethlehem“ in der Katholischen Kirche St.Maria
Das Krippenspiel wird vorbereitet und durchgeführt von engagierten
Kindern und Eltern. Die Andacht leitet Ulrich Fisser.

18.00 Uhr: Christvesper in der Katholischen Kirche St.Maria
Mit der Christvesper beginnt seit alters her das Weihnachtsfest. Die
Weihnachtsgeschichte und dieWeihnachtspredigt stehen imMittelpunkt.
Die Weihnachtslieder werden begleitet durch den Posaunenchor. Den
Gottesdienst hält PastorinWöhler.

22.00 Uhr: Christnacht in der Friedenskirche in Bommelsen
In der Nacht ist Jesus geboren. Und wenn wir zusammenkommen zum
Gottesdienst, hat sich die Aufregung gelegt und wir können noch einmal
die Botschaft vonWeihnachten und dieWeihnachtslieder auf uns wirken
lassen. Den Gottesdienst hält Pastorin Scheerer.

An den beiden Feiertagen findet jeweils um 11.00 Uhr ein
Weihnachtsgottesdienst im Gemeindehaus statt. Auch der Gottesdienst
an Silvester um 17.00 Uhr findet im Gemeindehaus statt.



VERANSTALTUNGEN FÜRKINDER

Kinderfreizeit vom 3.-6. April 2023
Ev. Freizeitheim Lehringen für Kinder von 8-12 Jahren

Komm, wir suchen einen Schatz! Schätze finden - davon
haben Menschen schon immer geträumt. Nicht bloß
reich sein, reich werden, sondern was ganz Besonderes,
etwas völlig Außergewöhnliches finden, etwas, das nur
mir gehört: einen richtigen Schatz eben!
Gemeinsammit Elmar Goldzahn werden wir uns auf die

Suche begeben und schauen, welche Schätze wir dabei entdecken. 4 Tage
lang werden wir zusammen basteln, spielen, kochen, Spaß haben. Wir
fahren mit insgesamt 20 Kindern aus der Nachbarschaft Nord
(Kirchengemeinden Bad Fallingbostel, Bomlitz, Bommelsen und
Dorfmark). Mitfahren dürfen Kinder im Alter von 8-12 Jahren. Die Fahrt
kostet 62€ für Unterkunft, Verpflegung und Material. Anmeldungen ab
Januar 2023 bei: Diakonin Mareike Kranz, Mareike.kranz@evlka.de

Herzliche Einladung zumKindergottesdienst
Endlich geht es wieder los! Nach unserer Sommerpause
laden wir euch, alle Kinder von 5 – 11 Jahren, zu unseren
nächsten Kindergottesdiensten ein!Wir wollen zusammen
singen, spielen, basteln und spannende Geschichten aus
der Bibel hören. Wir treffen uns von 10.45 – 12.00 Uhr im
Gemeindehaus auf dem Kirchberg.
Kommt vorbei am Sonntag den

18.12.22 15.01.23 29.01.23 12.02.23
Das Kigo – Team freut sich auf Euch!

Zwergengottesdienst
Der nächste Zwergengottesdienst wird am 11. Februar
um 15.00 Uhr im Martin-Luther-Haus stattfinden. Dies
ist ein Gottesdienst ganz speziell für Familien mit kleinen
Kindern im Alter von 0-5 Jahren. Wir werden singen,
beten, tanzen und Geschichten von Gott hören. Im
Anschluss an den Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen
im Gemeindehaus. Die Kinder spielen in der Spielecke

und die Eltern haben Zeit, sich auszutauschen.
Julie-Ann Prell



VERANSTALTUNGSHINWEISE



SÜDTIROL-FREIZEIT

Südtirol-Freizeit geht 2023 weiter!

Im kommenden Jahr geht es nach dreijähriger Zwangspause endlich
wieder los: Auf nach Südtirol. Die Freizeit der evangelischen Jugend Bad
Fallingbostel richtet sich an alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren,
die Lust haben, zwei Wochen lang gemeinsam in Italien zu verbringen.
Jetzt steht fest: Die Freizeit wird in der ersten Hälfte der Sommerferien
stattfinden.
Auf dem Programm stehen verschiedene
Ausflüge, Wanderungen, Bastel- und
Musikaktionen und die Planung von zwei
eigenen Gottesdiensten. In den letzten
Jahren hat die Gruppe zum Beispiel
Venedig, Verona oder Bozen besucht,
konnte selbstständig mit dem öffentlichen
Nahverkehr Touren in umliegende
Kleinstädte wie Brixen oder Bruneck unternehmen oder hat verschiedene
Museen und alte Burgen besichtigt. Teilnehmer können sich außerdem
auf Aktionen wie Mountain-Rafting, Batiken, Volleyball oder
Spieleabende freuen. Und nicht zuletzt werden bei den Wanderungen
gemeinsam Gipfel erklommen. Dabei entstehen nicht nur unvergessliche
Erinnerungen, sondern auch einzigartige Freundschaften.
Das Besondere an der Südtirol-Freizeit ist, dass das Programm

gemeinsam gestaltet wird.
Traditionell gibt es bereits vor der
Fahrt drei Vorbereitungstreffen, in
denen sich alle kennenlernen und
ihre Wünsche und Vorschläge für
die Freizeit äußern können.

Lust, mitzukommen? Dann halte
dir die erste Hälfte der Ferien
schon einmal frei! Das genaue
Datum und alle weitere Infos
folgen in Kürze auf derWebseite
www.suedtirol-freizeit.de.



BROT FÜRDIEWELT

Martines Chance auf ein neues Leben
In dem luftigen Klassenraum zeigt Kursleiter David
Owedraogo auf die bunten Plastikeimer vor sich. Dort
lagern die einzelnen Bestandteile des Düngers. „Wie
sorgen wir dafür, dass unsere Gemüsepflanzen gut gedeihen?“, fragt er.

Die 30-Jährige Martine Kabore zitiert
die Rezeptur des Düngers. „Besser
hätte ich es nicht sagen können“, ruft
David Owedraogo. Er öffnet das
größte Plastikfass, winkt Martine
heran. Mit einem Spaten schaufelt
die Bäuerin trockenen Kuhdung in
einen leeren Eimer, schippt etwa die

gleiche Menge Pflanzenreste darauf und je zwei Kellen voll mit Erde und
Asche. Ihre Sitznachbarin kippt langsam Wasser dazu. Nach zehn
Minuten tropft die Mischung dickflüssig vom Holzstab herab. David
Owedraogo klatscht. Vor gut einem Jahr verkündete der Dorfvorsteher bei
der wöchentlichen Versammlung, die Hilfsorganisation ODE werde im
Ort ein Ausbildungszentrum bauen, der erste Kurs werde bald beginnen.
Sie könnten lernen, in der Trockenzeit einen Gemüsegarten anzulegen.
Mit dem Ertrag könnten sie sich ernähren und außerdem noch hinzu
verdienen für anfallende Ausgaben. Martine wusste sofort: Die
Ausbildung war ihre Chance. Ihr Mann hatte wieder einmal kaum etwas
geerntet, seit Jahren schon hatten sie für Notfälle nichts zurücklegen
können. Bald würden sie wieder nur zweimal am Tag essen können. Am
Ende des letzten Ausbildungstages bringen Martine und die anderen
Frauen auf dem Gemeinschaftsfeld Saatgut aus. Gießwasser haben die
Frauen genug dank eines Brunnens, den die ODE-Mitarbeitenden graben
ließen. In zweiWochen werden die Zwiebel-Setzlinge groß genug sein, die
Frauen werden sie auf ihrem Acker pflanzen können. Auch der Dünger
wird dann einsatzbereit bereit.
Die Gemeinden des Kirchenkreises Walsrode sammeln in Advents- und
Weihnachtsgottesdiensten für die Aktion Brot für dieWelt.
Oder spenden Sie direkt an „Brot für dieWelt“:
DE10 1006 1006 0500 5005 00 BIC: GENODEF1KDB




