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Pfarrbüro 
Bärbel Heller  
An der Kirche 19     
℡ 04236-94130 

Bürozeiten:  
Di + Fr: 10-12 Uhr, Do: 16-18 Uhr 
email: KG.Kirchlinteln@evlka.de 
 
Pfarramt  
Merle Oswich und Dennis Oswich 
Alte Dorfstr. 11  
℡ 04236-9430050 
 
Diakonin 
Karin Kuessner   
An der Kirche 19 
℡ 04236-94132 
 
Küster und Friedhofsgärtner 
Hartwig Ahrens 
Deelsener Str. 2c 
℡ 0172-4271217   
 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Reinhard Richter 
℡ 04236-999714 
 
Ehrenamt  
Simon Waidelich 
℡ 04236-9434177 
 
Homepage:   
www.sanktpetri-kirchlinteln.de  
 

 
 
 
 
 
 

Regelmäßige Besuche und  
Willkommens-Besuche für  
Neuzugezogene  
Kontakt: Pfarrbüro 
An der Kirche 19 
℡ 04236-94130 

 
Geburtstagsbesuche 
Elfriede Tonding 
℡ 04236-280 
 
St. Petri-Kaminrunde 
Gabriele Klüter 
℡ 04236-203323      
 
Posaunenchor 
Hans-Wilhelm Schröder    
℡ 04236-288 
Susanne Mügge 
℡ 04237-94036 
 
 
St. Petri-Stiftung 
1. Vors. Klaus Palm          
℡ 04236-9434934 
 
Diakoniestation Kirchlinteln-Langwedel 
Hauptstraße 13  
℡ 04236-94127 
 
Senioren- und Pflegestützpunkt 
Landkreis Verden 
Oliver Rothhardt 
℡ 04231-15-374 
                         
Telefonseelsorge 
℡ 0800-1110111  
℡ 0800-1110222 
 
 

Wichtige Kontakte 
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Ritterallee 14 

27308 Kirchlinteln 

Tel. 0 42 36 / 94 33 49 

info@beauty-smile-verden.de 
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«  Angedacht 

Alles anders… 
So wird es noch Wochen, Monate blei-
ben: alles anders, auch bei uns in der Kir-
chengemeinde: Das Gemeindehaus ist 
leer, erst ganz langsam können wir in der 
Kirche überhaupt wieder Gottesdienste 
feiern und auch das noch lange nicht in 
den vertrauten Abläufen. 
Doch selbst diese kleinen Dinge sind 
wichtig, das zeigt sich: Als wir Ostern die Kirche wenigstens für ein paar Tage öff-
nen konnten, auch wenn gemeinsame Gottesdienste noch in weiter Ferne lagen, 
war das für viele etwas Wunderschönes. In diesem Raum sein zu können, in dem 
die Gebete Tausender seit so vielen Jahren spürbar sind. In dem Kinder getauft 
wurden, in dem so viele Jahrgänge an Konfirmand*innen eingesegnet wurden, in 
dem Paare sich ihr Ja-Wort gegeben haben und in dem Menschen betrauert wur-
den. Mit fröhlichen oder tieftraurigen Herzen haben Menschen hier Gottes Nähe 
gesucht und gespürt. Einen Moment mit Gott, in der Stille. 
Natürlich: Beten kann man auch zu Hause. Und doch ist der Kirchenraum etwas 
Besonderes. Für manche ist es wie im Urlaub, wenn man plötzlich Zeit hat und in 
die Stille der Kirche geht. Da ist so viel Raum, mehr als das, was ich mir erklären 
kann. Andere sagen: Hier in die Kirche zu kommen, ist für mich wie nach Hause 
kommen. Es ist auf eine besondere Art vertraut, hier fühle ich mich geborgen. 
Wir wollen diesen Raum über den Sommer in einer besonderen Weise öffnen, 
soweit das möglich ist. Dazu haben wir die Bänke in ein „Sommerquartier“ ausge-
lagert und nun kann man den Kirchenraum wirklich ganz anders erleben. Prak-
tisch hilft uns das Abstand zu halten und gleichzeitig so vielen Menschen Platz zu 
bieten, wie es die Beschränkungen zulassen. Aber darüber hinaus ist es ein be-
sonderes Erlebnis: Der Raum wirkt plötzlich heller, lichtdurchflutet. Man kann 
sich frei darin bewegen. Die Leere ist alles andere als leer: Durchbeteter Raum 
und Gottes Nähe, Geborgenheit und Weite. In diesem Sommer wird vieles anders 
sein. Doch Jesus Christus verspricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der 
Welt Ende.“ (Mt. 28,28) Diese Zuversicht wünschen wir euch und Ihnen. 
Bleibt behütet! 
 

Pastorin Merle Oswich, Pastor Dennis Oswich, Diakonin Karin Kuessner  

und der Kirchenvorstand 
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Aus dem Kirchenvorstand: Zum Stand der Dinge 

Mittlerweile leben wir alle schon seit vielen Wochen mit deutlich spürbaren Ein-
schränkungen. Am Schwersten waren für uns als Kirchenvorstand die Entschei-
dungen, Ostern nicht in der Kirche feiern zu können und auch die Konfirmationen 
verschieben zu müssen. 
Wir sehen aber sehr klar: In der momentanen Situation ist es sinnvoll und gebo-
ten, dass wir alle uns beschränken. Deshalb werden wir nur langsam und umsich-
tig einzelne Einschränkungen aufheben können. Dies geschieht, wie in den letzten 
Wochen auch, zum Teil sehr kurzfristig und stets unter Vorbehalt: Sollte die Zahl 
der Neuinfektionen wieder steigen, erhöhen sich vermutlich auch die Einschrän-
kungen unseres Gemeindelebens. Über all das werden wir Sie in gewohnter Weise 
über die Lokalpresse wie auch über unsere Homepage informieren.  
Doch wir sehen noch etwas: In den letzten Wochen sind viele kreative Wege ent-
standen, mit der Situation umzugehen! Wir danken allen, die weiter Kontakt hal-
ten – in unseren Gruppen und Kreisen und darüber hinaus. Anrufe, wie sie zum 
Beispiel unsere Besuchsdienst-Mitarbeitenden gerade machen, Nachrichten und 
Postkarten, aber auch all die anderen Wege helfen dabei, gerade jetzt verbunden 
zu bleiben. Wir danken allen, die ihre Hilfe angeboten haben – zum Beispiel bei 
der Aktion „Wir helfen Helfen!“ (Ansprechpartnerin ist nach wie vor Diakonin Ka-
rin Kuessner). 
Besonders wichtig ist uns, weiter in Gottesdienst und Gebet verbunden zu sein: 
Viele erzählen uns von dem, was sie schon genutzt haben: Unsere „Gottesdienst 
zeitgleich“-Entwürfe über die Homepage (auf Anfrage geben wir gern auch Papier-
Versionen weiter), die tollen Fernsehgottesdienste, zum Beispiel am Ostersonn-
tag, der Ostergruß unserer Bläser*innen, aber auch viele weitere Angebote im 
analogen und auch digitalen Raum. 
Langsam können wir nun auch wieder Gottesdienste in der Kirche feiern, doch 
weil sich die geltenden Regelungen sehr schnell ändern, haben wir in diesem Ge-
meindebrief keinen Gottesdienstplan abgedruckt. Wir informieren Sie über die 
Tageszeitung, unsere Homepage und die Schaukästen in Holtum und Kirchlinteln 
über alle aktuellen Termine und die Abläufe. 
Wir sind außerdem sehr froh, dass wir nach Wochen der Schließung nun die Kir-
che wieder öffnen können. Wer zum Gebet und zur persönlichen Andacht in die 
Kirche kommen möchte, der kann das tun, natürlich entsprechend der geltenden 
Auflagen. Im Moment geht das noch nicht unbeschränkt, sondern nur, solange 
jemand in der Kirche Aufsicht führt. Deshalb entnehmen Sie die Zeiten der Kir-
chenöffnung bitte ebenfalls der Zeitung, unserer Homepage und den Schaukästen. 
Wie Sie der Titelseite schon ansehen konnten, hat sich in der Kirche etwas verän-
dert: Unsere Bänke sind vorübergehend „ausgezogen“! Dies hat den praktischen 
Nutzen, dass wir mit Stühlen sehr viel leichter auf die gebotenen Abstände  

-weiter auf Seite 5- 
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Wir suchen Dich!!!!! 
 

Bist du noch unschlüssig, wie es nach der Schule weitergeht? 
 

Interessierst Du Dich für die Arbeit mit Kindern und hast Lust  
Deine persönlichen Fähigkeiten in der Praxis zu erproben? 
Dann entscheide Dich doch für ein Jahr Bundesfreiwilligendienst und komme als 
BUFDI zu uns. 
 

Wo: KiTa Kirchlinteln: Krippe, Kindergarten oder Hort 
 

 Kindergarten Bendingbostel oder Neddenaverbergen 
 

Wann: ab 01.08. oder 01.09. 2020 - für 11 oder 12 Monate 
 

Vergütung: 250,- Euro Taschengeld + Übernahme der Sozialversicherung 
 

Zusätzlich werden Dir täglich Kinderlachen und Erfahrungen im kreativen, kulturel-
len, wissenschaftlichen und hauswirtschaftlichen Bereich geschenkt und Dir hilf-
reich für den zukünftigen Lebensweg sein. 
 

Wir freuen uns auf Deine Anfrage und sind gespannt darauf Dich kennen zu lernen. 
 

  
 Kontakt: Benjamin Siedschlag und Astrid Kleissl 
          Tel.: 04236-8760 oder  
      per mail an kiga.kirchlinteln@kirchlinteln.de 
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«  Aus dem Kirchenvorstand: Zum Stand der Dinge 

achten können. Doch es bietet noch eine zweite Chance: Wir können den Kir-
chenraum in diesem Sommer neu erleben, die besondere Atmosphäre genießen 
und die Nähe Gottes spüren!  
 
Und: Für alles, was Sie persönlich beschäftigt und worüber Sie gern reden möch-
ten, ist das Pfarramt selbstverständlich ansprechbar: Für ein Gespräch mit Pastor 
oder Pastorin Oswich rufen Sie gerne direkt die Nummer 04236 94 300 50 an. 
 
Wenn Sie den Impuls spüren, nun verstärkt zu beten, dann vielleicht mit folgen-
den Worten: 

 

Gott, 

wir bitten dich um deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 

Für alle, die Angst haben – vor der Krankheit oder ihren Auswirkungen. 

Für alle, die entscheiden müssen. 

Für alle, die direkt betroffen sind und die, die für sie sorgen. 

Dein Geist leite uns. 

Lass uns den Mut nicht verlieren. 

Hilf uns, zu erkennen, was wir tun können und was wir lassen dürfen. 

Segne uns und deine Welt.  

Amen. 

 
Bleiben Sie behütet! 
 
Mit herzlichen Grüßen 

Kirchenvorstand und Pfarramt der St. Petri-Kirchengemeinde 
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Wie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft ist auch der Bereich Kirche von Absa-
gen und Verboten durch Corona betroffen. Es können u.a. keine sonntäglichen 
Gottesdienste stattfinden. 
Diese Situation ist auf den ersten Blick nicht sehr ermutigend, macht aber Men-
schen erfinderisch. Eine solche Erfindung  ist der „Gottesdienst zeitgleich“. 
„Gottesdienst zeitgleich“ heißt, dass von den Pastoren unserer Gemeinde an je-
dem Sonntag über das Internet ein Gottesdienstablauf angeboten wird, den wir 
uns ausdrucken und dann zeitgleich mit anderen Gemeindegliedern zu Hause fei-
ern können. Mit dem üblichen Glockenläuten zum Gottesdienst um 10 Uhr zün-
den wir eine Kerze an. Wir lesen die angegebenen Psalmworte und die Liedertex-
te. Danach folgt der Bibeltext (Evangelium) und ein weiteres Lied. 
Im  folgenden „Impuls“ werden wir angeregt, über einen Bibeltext nachzudenken 
und im Gespräch Verbindungen zu unserem persönlichen Leben herzustellen. Den 
Abschluss des Gottesdienstes bilden das Fürbittgebet, Vaterunser und der Segen, 
den wir uns gemeinsam zusprechen. 
 
Diese Form des Feierns von Gottesdienst zu Hause verbindet uns Christen und 
ermutigt uns, die derzeitigen Schwierigkeiten in unserem Alltag besser zu meis-
tern. 

 Leben findet trotzdem statt 
  
 Sonne ist nicht abgesagt. 
 Frühling ist nicht abgesagt. 
 Beziehungen sind nicht abgesagt. 
 Lesen ist nicht abgesagt. 
 Zuwendung ist nicht abgesagt. 
 Phantasie ist nicht  abgesagt. 
 Gespräche sind nicht abgesagt. 
 Hoffnung ist nicht abgesagt. 
 Beten ist nicht abgesagt. 
      
    (E.Bunk) 
        Angelika u. Rainer Hauke 

             

             

     

Gottesdienst  in Corona Zeiten 
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«  Wildblumenwiese auf dem Friedhof 

Mai 2019 
Mai 2020 
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                                      Elbe-Weser weiterhin rund um die Uhr erreichbar 
Auch wenn es momentan vermehrt zu Anfragen per Telefon oder Chat kommt: 
Die TelefonSeelsorge Elbe-Weser ist verlässlich erreichbar. Das bestätigte der Lei-
ter der TelefonSeelsorge Elbe-Weser Daniel Tietjen. 
„Auch in der Krise sind wir rund um die Uhr erreichbar unter 0800 111 0 111 und 
online unter telefonseelsorge.de. Wir sind nicht überfordert mit der aktuellen Si-
tuation.“ Im Elbe-Weser-Raum seien über 80 ehrenamtlich Mitarbeitende im 
Dienst und engagierten sich „in hohem Maße, um für die Menschen da zu 
sein.“ Zwar würden pro Tag rund 30 Gespräche geführt und die Anzahl der Ge-
spräche sei bundesweit um 13,6 % gestiegen, aber Schichten würden beim mo-
mentanen Mehraufkommen doppelt besetzt. „Durch die Einstellung von zusätzli-
chen Terminen in der Onlineseelsorge können wir auch im Internet die Erreichbar-
keit erhöhen“, so Tietjen. So seien seit Anfang März rund 150 Chats in der Online-
Seelsorge betreut worden. 
„Die Themen der Anrufenden haben zu einem großen Teil mit der Corona-Krise zu 
tun“, erläutert Tietjen. „Vor allem die Sorge vor sozialer Isolation und der Anste-
ckung mit dem Virus ist groß.“ 
Als Möglichkeit der eigenen Entlastung wird vom Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe empfohlen, sich Gesprächspartner zu suchen. „Als 
eine wichtige Ansprechpartnerin in diesen Krisen-Zeiten werden wir als Telefon-
Seelsorge vom Bundesamt empfohlen“, sagt Daniel Tietjen. 
  
Kontakt TelefonSeelsorge: 0800 111 0 111,  
ChatSeelsorge: www.telefonseelsorge.de 

TelefonSeelsorge 
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«  Ostern 2020 

„Kommt der Osterhase eigentlich auch in der Coronazeit?“ - 
diese Frage stellte mir meine fünfjährige Tochter, als wir im Garten die Ostereier 
aufhängten. Da wurde mir wieder einmal bewusst, wie sehr für Kinder an Festen 
wie Weihnachten oder Ostern die „kommerziellen Dinge“ wie die Geschenke vom 
Weihnachtsmann oder das Suchen von Eiern und Geschenken an Ostern im Vor-
dergrund stehen. Umso wichtiger, den eigentlichen Grund für diese Feste im Kir-
chenjahr wieder in den Mittelpunkt zu rücken und mit den Kindern darüber zu 
sprechen.  
Passend zu meinen Gedanken gab es in den Tagen vor Ostern eine E-Mail von der 
St. Petri-Kirchengemeinde Kirchlinteln mit Bastel- und Erzählideen zum Thema 
„Ostern“, viele schöne Anregungen und Vorschläge von Gründonnerstag bis Os-
termontag, wie man Kinder durch die Ostertage begleiten kann. In einer Kinderbi-
bel haben wir gemeinsam die Ostergeschichte gelesen und darüber gesprochen. 
Jesus hat es einmal gesagt: Es ist wie mit einem Samenkorn. Das ist ganz trocken, 
wie tot. Doch wenn es in die Erde fällt, dann beginnt etwas Neues. Es wird zum 
Leben erweckt. Deshalb haben wir am Gründonnerstag Kressesamen eingesät und 
konnten an Ostern sehen: Was tot war, wird lebendig!  
Und um die Anfangsfrage meiner Tochter zu beantworten: Ja, der Osterhase hat 
auch in der Coronazeit Eier versteckt – völlig „kontaktlos“.  
 

Meike Hagens 
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Ostern 2020 

Ostern war auch für uns Bläser des Posaunenchores Kirchlinteln in diesem Jahr ein 
völlig anderes Fest. Ich zumindest kann mich nicht erinnern, in den letzten 39 Jah-
ren am Ostersonntagmorgen an irgendeinem anderen Ort als der Kirchlintler Kir-
che gewesen zu sein und oben hinter der Orgel gesessen und den Festgottes-
dienst musikalisch begleitet zu haben. 
Aber aufgrund der Corona Pandemie war das in diesem Jahr wie vieles andere 
nicht möglich. Kein Gottesdienst in unserer St. Petri-Kirche und seit Wochen 
schon kein gemeinsames Üben mehr mit den anderen Chormitgliedern. 
Mein Mann und ich entschlossen uns daher, den ZDF Fernsehgottesdienst anzuse-
hen. Wir hatten in letzter Zeit schon den ein oder anderen Gottesdienst auf diese 
Weise verfolgt, aber irgendwie war das „Zugucken“ gefühlt etwas anderes, als vor 
Ort dabei zu sein oder mitzuwirken. 
Ein Lichtblick war daher der Aufruf des Posauenwerkes, am Ostersonntag um 
10.15 Uhr allein zuhause aber trotzdem gemeinsam mit allen Bläsern und Musi-
kern draußen im Garten, am offenen Fenster oder auf dem Balkon den Choral 
„Christ ist erstanden“ zu spielen. Zumindest ein klein bisschen Gemeinsamkeit 
und Mitwirken an diesem Festtag. 
Die Übertragung des evangelischen Festgottesdienstes aus der Saalkirche Ingel-
heim begann mit einem Kanon zum Choral „Der Herr ist auferstanden“. Vorgetra-
gen wurde er von vier SängerInnen  des dortigen Kirchenchores, die mit dem nöti-
gen Abstand voneinander in der großen aber schlichten Kirche standen.  Ein Po-
saunist, ein Trompeter, ein Organist sowie eine Dame an Cembalo und Klavier 
komplettierten die musikalischen Mitwirkenden. Die leeren Besucherbänke waren 
mit einfachen Gläsern, in denen Kerzen brannten und die mit Blumen und Schlei-
fen versehen waren, geschmückt. Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm zog allein mit 
der Osterkerze zu den Klängen des Kanons in die Kirche ein. Zur Begrüßung kam 
Präses Annette Kurschuss dazu. Das war es. Sonst war niemand da. Außer mein 
Mann und ich. Denn uns hatte dieser Gottesdienst bereits jetzt in seinen Bann 
gezogen. 
Dieser Gottesdienst war wie aus einem Guss. Die hervorragenden Sänger mit der 
jungen Sopranistin, deren Stimme uns wirklich anrührte und dem nicht älteren 
Tenor, der ihr in nichts nachstand. Die Bläser, die ihre Instrumente virtuos be-
herrschten und die Musiker an den Tasteninstrumenten, die die Musik so gut un-
termalten. Durch die bekannten Choräle und den vertrauten Gottesdienstablauf 
fühlten wir uns wie zuhause, in unserer eigenen Kirche. Kein Schnickschnack, kei-
ne Überfrachtung – alles schlicht und klar und vertraut. Das machte diesen Got-
tesdienst zu einem Genuss. 
Und die Predigt von Präses Annette Kurschuss war so beeindruckend, dass sie 
nachhaltig in Erinnerung bleibt.  

-weiter auf Seite 9- 

Schau' doch mal rein                       17 

«  Auflösung Suchrätsel 

Auflösung 
 
Diagonal     
Hügelgräberheide    
       
Waagerecht     
Gottesgnaden, Waldspielplatz,  
Gemeindehaus  
    
Senkrecht 
Lindhoop, LintlerKrug, Müllerhaus, 
StPetriKirche, Schützenfest,  
Rübenmarkt, AltesFeuerwehrhaus 
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Aus diesen Zeiten werde ich auf jeden Fall den 

Frühling mitnehmen. Ich kann mich nicht erin-

nern, dass ich das Erwachen der Natur mal so 
intensiv beobachten konnte. Jeden Tag sind die 

Bäume vor meinem Fenster grüner, die Vögel, 

die ich vor ein paar Wochen noch beim Nest-

bau beobachten konnte, kümmern sich jetzt 

schon um den Nachwuchs. Die Natur interes-

sieren alle Einschränkungen und Verbote 
nicht, sie macht weiter wie gewohnt, lässt al-

les erblühen und erwachen. Ein schönes Ge-

fühl. ☺ 
    Joe Lochmann 

Gerade in Coronazeiten ist es besonders schön, auf 

dem Dorf zu wohnen und die Möglichkeit zu haben, 

jederzeit nach draußen zu gehen. Die meisten von 

uns hier leben in etwas Weitläufigerem als einer 

balkonlosen Wohnung und Wald und Felder sind 

nirgends weit weg. Da sollten wir uns wirklich dran 

erinnern, dass das auch ganz anders aussehen kann! 

Also schnell raus und beim Spaziergang über den 

Zaun hinweg mit den Nachbar*innen reden ☺  
  Catharina Luttmann 

Man kann aus dieser Situation mitneh-

men, wie wichtig es ist, mit den Men-

schen, die einem wichtig sind, in Kon-
takt zu bleiben. Außerdem lernt man 

die Arbeit von anderen Menschen  

mehr zu schätzen. ☺ 
Katharina Blanke 

Ich nehme aus diesen Zeiten auf 

jeden Fall etwas mit. Ich nehme 

den Kontakt zu meinen Freunden 
nicht mehr als selbstverständ-

lich. Kleinigkeiten, wie Telefona-

te mit meiner besten Freundin 

sind mir viel wichtiger geworden 

und ich genieße die Zeit viel 

mehr als vorher. ☺ 
Mia Drewes 

Trotz der ungewohnten Umstände habe ich die Chance bekommen, in Hinblick auf die 

Schule selbstständiger zu lernen. Wie ich z.B. meine Aufgaben einteile, damit ich alles 

schaffe, ohne großen Stress zu haben. Außerdem habe ich viel mehr Zeit mit meiner 
Familie verbracht als gewöhnlich. Ich kam zu Sachen, wofür ich vorher wenig Zeit hatte 

und wo vielleicht auch ein bisschen die Motivation fehlte. Denn nur Zuhause rumsitzen 

und nichts tun kann man nicht auf Dauer. Dazu habe ich sehr viel Zeit draußen ver-

bracht, im Garten , oder beim Spazierengehen mit meinen Hunden. Im Großen und Gan-

zen tut mir diese Auszeit vom gewöhnlichen Alltag gut, aber sollte trotzdem nicht mehr 

so lange andauern, weil ich es vermisse, mich mit mehreren Freunden zu treffen. ☺ 
Mika Rohde 
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«  Ostern 2020 

Am Ostersonntag ist meine Tochter Ute zu mir gekommen, natürlich mit Horn, um 
mit mir Ostern zu feiern. Wir haben geredet, uns eingeblasen und sind pünktlich 
zur vorgegebenen Zeit mit unseren Instrumenten und Noten vor die Haustür ge-
treten. Kaum, dass wir angefangen hatten zu spielen, kamen unsere Nachbarn aus 
den Häusern und auf die Dorfstraße. Einige hatten den Gottesdienst am Fernseher 
verfolgt und waren der Aufforderung gefolgt, draußen auf Musik zu warten und zu 
lauschen, andere haben wir nach eigenem Bekunden vom Frühstückstisch oder 
sogar aus dem Bett geholt. Entsprechend bunt war die Kleidung. Ich kann mich 
nicht entsinnen, je einen so schönen gemeinsamen Ostersonntagmorgen mit den 
Nachbarn - natürlich in gehörigem Abstand - aber mit so fröhlicher Stimmung er-
lebt zu haben. Das strahlende Wetter und der mangelnde Straßenverkehr taten 
natürlich das Übrige dazu, dass wir uns mitten auf der Dorfstraße treffen konnten. 
Von den Senioren mit Rollator bis zum Kleinstkind waren alle gekommen. Wir sind 
dann noch ein Stück weiter hoch ins Dorf gegangen und haben an anderer Stelle 
nochmals gespielt, wobei die Zuhörer fröhlich mitgesungen haben. Ich habe diese 
Aktion als ein schönes Erlebnis empfunden, weil wir mit Sicherheit auch Personen 
erreicht haben, die einen Gottesdienst sicher nicht hätten besuchen können oder 
wollen und denen wir aus gesundheitlichen Gründen in dieser Zeit auch nicht be-
gegnet wären. 

Anita Kracke 

Ein ständiger Wechsel der Zeitebenen von Ostern 2020 zu Jesu Auferstehung 
machte eindrucksvoll deutlich, dass Ostern immer schon zunächst von Sorge, Leid 
und Trauer geprägt war und erst nach genauem Hinschauen das Geheimnis des 
Osterfestes, das Bekenntnis von Gott zu uns, zu erkennen ist. 
Zum Ende des Gottesdienstes wurde dann auch von Pfarrerin Waßmann-Böhm 
auf den „Oster-Flashmob“ im Anschluss an den Gottesdienst hingewiesen. 
Mein Mann und ich haben uns dann auch in unseren Garten gestellt und „Christ 
ist erstanden“ gespielt. Ein schöner Abschluss dieses wirklich schönen Gottes-
dienstes. Der Fernsehgottesdienst ist übrigens im Internet unter folgendem Link 
abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=gMqI4DXIy04 
Außer uns haben sich auch viele Mitbläser an der gemeinsamen Aktion beteiligt. 
So waren an vielen Stellen in Kirchlinteln aber auch in Luttum, Neddenaverbergen, 
Rahnhorst oder Süderwalsede Bläserklänge zu hören. Auch das konnte ein sehr 
schönes Erlebnis sein, wie in folgendem Artikel berichtet. 

Heike Fischer-Martius 



» 

10                                       Schau' doch mal rein          

Ostern 2020 

Das war für uns alle ein ganz anderes, ungewohntes und trotzdem erfüllendes und 
beglückendes Osterfest  mit viel Verbundenheit. 
Wir Nachbarn vom Kreuzberg 34 und 36 treffen uns sonst gerne Ostern zum ge-
meinsamen Kaffee, aber in diesem Jahr war Gottesdienst im Rundfunk oder Fern-
sehen anzuhören und im Anschluss das gemeinsame Musizieren. 
Ich, Annegret Haselbach, auf unserer Terrasse mit Tenorflöte um 10.15 Uhr und 
dem Spiel des Liedes „Christ ist erstanden“. Um 12.00 Uhr erklang es im Garten 
nebenan  von Pia und Jürgen Raude mit Trompeten für die Nachbarschaft und 
über das Telefon für die Großeltern nach Hessen erneut. 
So war es nicht nur doppelte, sondern vielfache Freude, die dieses Osterfest si-
cherlich zu etwas ganz Besonderem gemacht hat und auch noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. 

Annegret Haselbach und Pia Raude 

Spenden statt Kollekte 
Viele Menschen auf der ganzen Welt sind in Not, längst nicht 
nur durch Corona. Manche Not verschärft sich nun immer 
weiter. Sehr konkret stehen uns die Geflüchteten vor Augen, 
die in überfüllten Lagern ausharren müssen. Auch viele weite-
re Projekte brauchen dringend Unterstützung. 
Wer in der momentanen Situation selbst keine finanziellen 
Einbußen befürchten muss, dessen Hilfe wird jetzt umso drin-
gender gebraucht: Spenden Sie, z. B. an die Diakonie Katastrophenhilfe und Brot 
für die Welt, die momentan unter Hochdruck die Schutzmaßnahmen in Krisenlän-
der verbessern, aber auch weiterhin an Organisationen und Projekte, die Ihnen 
persönlich am Herzen liegen.  
Spenden-Konto der Diakonie Katastrophenhilfe:  
Stichwort: Corona-Hilfe weltweit  
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 
BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank 
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«  Pinnwand  

 

Evangelische Jugend 
in der Region KIrchlintelnWIttlohe 

 
Corona begleitet uns jetzt schon seit einigen Wochen und hat 
viele Dinge zum Erliegen gebracht. Trotz vieler Einschränkun-
gen, gibt es auch positive Sachen die entdeckt werden: Nachbar-
schaftshilfe, neue Initiativen entstehen, mehr Zeit mit der Fami-
lie, Solidarität: Hier einige Statements von Jugendlichen aus 
unserer Region: 

Ich glaube, dass wir alle aus dieser Situation 

lernen können, wie gut es uns eigentlich 

geht, wie viele tolle Menschen man doch in 

seinem Leben hat! 

Die Situation lehrt uns, Erlebnisse und Tref-

fen zu schätzen und dankbar dafür zu sein. 

Außerdem sehe ich überall, wie Menschen 

sich, so gut es geht, gegenseitig unterstützen 

und wir das alle gemeinsam durchstehen. 

Man hat vielleicht mehr Zeit für seine Fami-

lie und Dinge, die man schon lange machen 

wollte. Auch wenn ich natürlich vieles ver-

misse, denke ich, dass wir dafür umso dank-

barer wieder in unser normales Leben zu-

rückkommen werden ☺   
    Stine Pianka 
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Diese Zeit, die wir momentan alle erleben, ist für jeden von uns etwas ganz Neues und 

Ungewohntes, was einem erst einmal Angst machen kann. Wir leben in einer Unge-

wissheit, wann und wie alles endlich wieder normal weitergeht. Doch ich denke, dass 

wir alle etwas Positives aus der jetzigen Situation ziehen können, sei es noch so etwas 

Kleines. Viele von uns haben mehr Zeit, die sie nutzen können, um über vieles nachzu-

denken und sich auf sein eigenes Leben zu besinnen. Vielleicht entdeckt der ein oder 

andere ein neues Hobby oder die alten Brettspiele neu. Familien und Partner haben 

mehr Zeit für einander, wobei da oftmals die Nerven auf die Probe gestellt werden. 

Doch aus alldem lernt man und wird stärker. Wir dürfen die Hoffnung und den Glauben 

nicht aufgeben, denn zusammen sind wir stark.☺ 
Pia Müller 
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Eigentlich sollte der 26. April 2020 ein ganz besonderer 
Tag für mich werden. Aber stattdessen kam wegen Co-
rona alles anders ... 
Ein paar Tage vor meinem Termin schrieben Pastor Os-
wich und Karin Kuessner mir einen netten Brief, in dem 
sie mitteilten, dass sie einen „Gottesdienst zeitgleich“ 
entworfen hätten und den wir dann über die Homepage 
unserer Kirche abrufen könnten. So hatte ich ein wenig 
die Möglichkeit, zumindest in irgendeiner Form einen 
Hauch von Konfirmation zu spüren. 
Zur Vorbereitung benötigten wir dann lediglich den Ab-
laufplan des Gottesdienstes. Kurz vor 10 Uhr ging ich 
mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern auf 
die Terrasse, um die Glocken der Kirche läuten zu hö-
ren. Anschließend begann unsere Wohnzimmer-
Andacht. Meine Patentante und ihr Mann waren über 
Video zugeschaltet und quasi live mit dabei. Abwech-
selnd lasen wir die Texte, und wir alle gemeinsam san-
gen die vorgegebenen tollen Lieder. Es kam tatsächlich ein feierliches Gefühl auf! 
Im Laufe des Vormittags besuchten uns noch überraschend meine Großeltern so-
wie eine Tante und ihr Mann, die wir im Garten empfingen - natürlich auf Ab-
stand ... Wie schön, dass noch andere liebe Menschen an diesem Tag an mich 
dachten! 
Trotz der Umstände war jener Sonntag dennoch ein besonderer Tag für mich. Nun 
freue ich mich aber umso mehr auf meine richtige Konfirmation, die wir hoffent-
lich noch dieses Jahr alle gemeinsam in der Kirche feiern können. 
 

Linna Gerkens 

Konfis am Tag ihrer (eigentlichen) Konfirmation 

In der Coronazeit gibt es immer wieder für 
unsere Jugendlichen kleine Challenges …. 
So war z.B. eine Aufgabe: Gestaltet ein 
Herz aus Naturmaterialien und schickt ein 
Foto davon. 
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«   Suchrätsel—Kirchlinteln 

In diesem Suchrätsel sind Wörter und Begriffe versteckt, die mit Kirchlinteln zu 
tun haben. 

Viele senkrecht – manche waagerecht und einer diagonal. 
Finden Sie und findet Ihr die Wörter? 

Alle Wörter gefunden?  
Die Auflösung steht auf Seite 17. 
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Konfis am Tag ihrer (eigentlichen) Konfirmation 

Es hätte alles gepasst! Wir waren alle gesund, der Garten hübsch gemacht, das 
Haus geputzt und sogar die Sonne lachte. Doch statt mit der gesamten Familie 
zusammen zu sein und Jaspers Konfirmation zu feiern, saß jeder in seinem Haus 
allein. Aber die Paten haben an uns gedacht, haben angerufen oder Nachrichten 
geschickt und am Nachmittag hatten wir doch die Omas zum Kaffee bei uns. Weit 
entfernt voneinander saßen wir auf der Terrasse und haben frische Waffeln geba-
cken. Und dann gab es sogar ein Geschenk! Jaspers Großtante überreichte ihm 
eine Taschenuhr. Über 100 Jahre alt, sein Urgroßvater hatte sie 1917 von seinem 
Vater zur Konfirmation bekommen. Die Freude über so etwas Besonderes war 
groß und sie hat einen besonderen Platz in Jaspers Zimmer bekommen. Am Abend 
waren wir uns alle einig, die Konfirmation wäre zu Ende gewesen, alle Gäste wie-
der zu Hause. Aber auf das, was verschoben werden musste, können wir uns wei-
terhin freuen, den großen Tag der Konfirmation! 

Carolin und Jasper Vöge  

 
 
Wir haben im erlaubten Rahmen nachmittags im Garten Kaffee getrunken. Wir 
haWen Lenis TauXerze angezündet und mein Neffe Jonas Koop wollte noch eine 
kleine Andacht halten … wurde aber nichts drausZ . Gegen 16 Uhr hat meine Mut-
ter dann Lenis Namen gesagt. Wir haben über die Konfuszeit gesprochen und Jo-
nas hat von den Vorbereitungstagen vor der Konfirmation, die bei Leni ja ausgefal-
len sind, erzählt. Leni hat sich gut gefühlt, da dieser Tag nicht ganz unbeachtet 
gewesen ist. Sie hat von meinen Eltern, schon mal vor der richtigen Konfirmation, 
eine Silberkette mit Kreuz bekommen. Darüber hat sich Leni riesig gefreut. 
Obwohl es eigentlich nichts Besonderes war, war dieser Tag für Leni sehr wertvoll. 
Wir hatten einen sehr schönen Familiennachmittag.  

Jennifer und Leni Müller  
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«  Konfis am Tag ihrer (eigentlichen) Konfirmation 

Ida 
Der Tag begann für mich wie ein ganz normaler Tag. Anziehen, frühstücken und 
mich langweilen, so wie oft in dieser Zeit. Gegen 15.00 Uhr habe ich mir mein 
Konfirmationskleid angezogen und mich fertig gemacht. Als ich dann gegen 15.30 
Uhr nach unten kam, war der Tisch draußen mit Kuchen, Blumen, Geschirr und 
meiner Taufkerze gedeckt. Meine Familie und ich haben uns hingesetzt und ein 
paar Lieder gesungen, die wir auch oft beim Konfus gesungen haben. Dann haben 
wir Kuchen gegessen und den Tag schön ausklingen lassen. 
Ich habe mich etwas komisch gefühlt, so ganz ohne restliche Familie und Freunde. 
Es war traurig, dass etwas, worauf man so lange hingearbeitet hat, nicht stattfin-
den konnte. 
Letztendlich war der Tag aber schön und jetzt freue ich mich umso mehr auf mei-
ne richtige Konfirmation. 
 
Anette (Mama) 
Gleich, nachdem klar war, dass die Konfirmation nicht stattfinden kann, stand für 
uns fest, dass wir aus dem 25. April dennoch einen besonderen Tag machen. Und 
so warfen wir uns am Nachmittag des besagten Tages alle in Schale und der Tisch 
auf der Terrasse wurde festlich mit dem Konfirmationsgeschirr meiner Mutter 
gedeckt. Dazu frischer Flieder in der Vase und natürlich Idas Taufkerze. Gemein-
sam mit Ida und ihren Schwestern haben wir bei Tee und frisch gebackenem Ku-
chen die Lieder des eigentlichen Gottesdienstes gesungen. Paten und Großeltern 
haben angerufen und einige Nachbarn steckten trotzdem eine Karte in den Brief-
kasten. Abends haben wir uns etwas zu Essen bestellt und diesen schönen Tag 
ausklingen lassen. 
Die Familie hat mir und uns doch sehr gefehlt an diesem Tag. Hoffentlich können 
wir Idas Konfirmation noch in diesem Jahr feiern.  

Ida und Anette Kriebitzsch 


