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     Was macht eigentlich…? 
Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt.  

Jetzt geht es wieder los, seien Sie gespannt. 

Mehr ab Seite 4. 
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«  Angedacht 

„Diese Trauung in der Kirche besiegelt unsere Liebe!“ Wie 
schön, dass das dieses Jahr wieder geht, nachdem in den letz-
ten Jahren so viele Trauungen verschoben wurden.  
Sommerzeit – Hochzeitszeit: Endlich wieder! 
Mit dem Blick nach vorne in die gemeinsame Zukunft wird 
dieser Tag gestaltet. Die Träume, Wünsche und Hoffnungen 
für das was kommt, färben schon ab auf das Hier und Jetzt. In 
diesen bunten Farben feiern wir die Liebe, weil sie ein Gottes-
geschenk ist. Und: Gott hat euch einander anvertraut – und 

nun steht euer Weg unter seinem Segen.  
Doch auch eine große Feier und die schönsten Bilder von der eigenen Zukunft 
schützen nicht davor, dass Menschen an ihre Grenzen kommen. Dann ist es gut, 
an diesen Segen Gottes zu denken, der auch in den schwierigen Momenten da ist 
– bei jedem und jeder einzelnen. Er will helfen und tragen, gerade wenn uns das 
gemeinsame Gehen schwerfällt. Gottes Segen ist nicht nur für die schönen Mo-
mente. Doch der Segen ist mit diesem wunderbaren Tag verbunden, an dem 
zwei Menschen feiern, dass sie zueinander gefunden haben. Nicht nur sie ver-
sprechen sich etwas, auch Gott gibt sein Versprechen, er ist mit dabei! 
Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder so viele Trauungen in der Kirche 
planen. So können wir gemeinsam als Brautleute und Gemeinde die Geschenke 
Gottes feiern: Seine Liebe zu uns, die Liebe, die er uns schenkt und seinen Segen, 
den er mit auf den Weg gibt. 
 
Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie behütet! 
 
 Ihr und euer Pastor Dennis Oswich 
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Was macht eigentlich... 

Für viele Gruppen unserer Gemeinde waren die letzten beiden Jahre eine 
Durststrecke. Doch jetzt geht es wieder los. Auf den nächsten Seiten können Sie 
bzw. könnt ihr lesen, was es Neues gibt. 
 
...die Krabbelgruppe? 
Da sind wir voller Freude im Januar 2020 mit einer neuen Gruppe gestartet, hat-
ten uns einige Male getroffen und dann kam Corona. Da war es dann mit weite-
ren Treffen vorbei. Ab und zu gab es Kontakte über e-mail und Handy, wir schick-
ten Fotos hin und her, um zu sehen, wie sich die Kinder veränderten. Inzwischen 
gehen die Kleinen fast alle in die Kita. Einen Neustart mit dieser Gruppe wird es 
wohl nicht geben. Evtl. werden wir uns hin und wieder an einem Nachmittag tref-
fen. 
Aber es gibt ein Angebot für eine neue Gruppe für Eltern mit Kindern ab ca. 4 
Monaten. Während die Kinder erste Erfahrungen in einer größeren Gruppe ma-
chen, können es sich die Muttis und/oder Papis bei einer Tasse Kaffee gemütlich 
machen und miteinander Erfahrungen austauschen. Weiterhin stehen auch klei-
ne Bewegungsspiele/lieder auf dem Programm. 
Die Gruppe bietet vor allem auch den neuzugezogenen Eltern und Kindern eine 
gute Möglichkeit, in der Kirchengemeinde schnell Kontakte zu knüpfen. 
Wenn Sie also gerne andere Mütter/Väter und ihre Kinder kennenlernen, mit ih-
nen Erfahrungen austauschen, ein Stück Freizeit gemeinsam verbringen und/oder 
über die lieben Kleinen und über Gott und die Welt reden möchten, dann sind Sie 
herzlich eingeladen. 
Ein erstes Treffen findet am Montag, dem 20. Juni um 10.00 Uhr im Gemeinde-
haus der St. Petri-Gemeinde Kirchlinteln statt. Nähere Informationen gibt es bei 
Diakonin Karin Kuessner, Tel. 04236/94132 
 

...die Jugendgruppe nach zwei Jahren Corona? 
Fast zwei Jahre lang hat sich die Jugendgruppe in der Region KiWi nicht mehr re-
gelmäßig in den Gemeindehäusern Kirchlinteln und Wittlohe als Gruppe treffen 
können. 
In dieser Zeit liefen viele Kontakte über Handys und Computer. Hin und wieder 
wurden Andachten und Spieleabende online gestaltet. Man merkte aber deutlich, 
dass etliche Jugendliche nicht so sonderlich viel Lust hatten, sich auch noch über 
Schule hinaus an den Bildschirm zu setzen. Daneben gab es auch immer wieder 
Aktionen vom Kirchenkreisjugenddienst, um den Kontakt mit den Jugendlichen 
nicht so ganz zu verlieren. Aber alle Angebote konnten natürlich die für uns alle 
so wichtige persönliche Begegnung nicht ersetzen. Corona war und ist immer  

-weiter auf Seite 5-  
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«  Was macht eigentlich... 

noch ein einschneidendes Erlebnis und hat auch bei uns in der Ev. Jugend vieles 
zum Erliegen gebracht, das lässt sich wohl auch nicht wieder aufholen. In der Äu-
ßerung einer Jugendlichen wird das auch deutlich: „Man ist sich in dieser Zeit so 
richtig fremd geworden. Ich glaube, dass wir auch in unserer Jugendgruppe die 
Gemeinschaft wieder ganz neu lernen müssen.“ 
Wir hoffen sehr, dass uns das gelingt und Jugendliche sich wieder zur Jugend-
gruppe einladen lassen und kommen. Die ersten Treffen haben wieder stattge-
funden und wir freuen uns über neue Gesichter. 
Was wir so machen? Das überlegen wir gemeinsam. So können Spaß haben, über 
Gott und die Welt reden, chillen, gemeinsames Kochen, auf Freizeiten fahren, 
Gottesdienste und Andachten gestalten und Vieles mehr dazu gehören …. 
Das nächste Treffen findet statt am 30. Mai um 18.30 Uhr. 

Karin Kuessner 
 

… die Klön- und Spielrunde? 
Unsere Gruppe versteht sich seit über 32 Jahren als Teil der Seniorenarbeit der 
St. Petri-Kirchengemeinde. Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Mittwoch 

im Monat um 14.30 Uhr im Gemeindehaus, trinken Kaffee, singen und haben 
Spaß an Gesellschaftsspielen. Um 17.00 Uhr machen wir mit einem Gebet ge-
meinsam Schluss und gehen glücklich und zufrieden nach Hause! Wer Lust hat 
und selbst gern Spiele spielt, ist herzlich willkommen! 

Rosi Gauster 
 

...die Besuchsdienstgruppe für regelmäßige und Willkommensbesuche? 
Frühlingsgrüße verteilen! Für unsere Seniorinnen und Senioren, die wir regelmä-
ßig besuchen und mit denen wir in Kontakt sind, sowie für die 
Bewohner im Haus Eichenhof gab es eine Frühlings-
Überraschung. Durch die Corona-Regelungen waren auch in die-
sem Frühjahr noch keine persönlichen Besuche möglich. In dieser 
Zeit haben wir von unserer Besuchsdienstgruppe schriftliche Grü-
ße mit einem Fläschchen Saft verteilt. Die Firma Edeka in Kirchlin-
teln hat uns bei dieser Frühlings-Gruß-Aktion unterstützt und spendierte 135 
Fläschchen Saft. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Nicht nur wir haben uns 
sehr darüber gefreut, auch unsere Senioren/-innen waren begeistert. 

Jutta Martens 
 

Aber auch die Geburtstags-Besuchsdienstgruppe ist unermüdlich: Seit 2011 
besuchen ihre Mitglieder (zur Zeit 15 Frauen und ein Mann) die Jubilare zu ihrem 
81. bis 89. Geburtstag, in Holtum sogar schon ein wenig eher. Dies entlastet die  

-weiter auf Seite 6- 
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Pastoren ungemein, die weiterhin ihre Mitglieder zum 80. Geburtstag und ab dem 
90. Geburtstag besuchen. Für viele sind die Ehrenamtlichen „das freundliche Ge-
sicht der Kirchengemeinde“, das ihnen eine Glückwunschkarte und meist auch ein 
kleines persönliches Geschenk überbringt, dazu genug Zeit und Bereitschaft für 
ein vertrauliches Gespräch. 
Nach der langen Pause können nun auch die Treffen der Gruppe im Gemeinde-
haus wieder stattfinden: Immer am ersten Donnerstag im Monat um 15 Uhr ist 
Zeit zum Erfahrungsaustausch und zum Verteilen der Besuche. Im ersten Quartal 
2022 standen 65 Jubilare auf der Liste. Wie immer konnte jedes Mitglied entschei-
den, wen er oder sie besuchen möchte. Die Besuche werden meist schon erwartet 
und die Arbeit wird sehr dankbar angenommen. 

Elfriede Tonding 
 

… der Seniorennachmittag Holtum? 
Alles hat seine Zeit! Ein Aus! Oder geht es vielleicht doch weiter? 

Diese Frage stellt man sich in Holtum (Geest). Gemeint sind die Zusammenkünfte 
für Senioren in unserem Ort. Bis zu Beginn von Corona vor 2 Jahren bestand die-
ses Angebot für die ältere Generation seit 40 Jahren in Holtum (Geest). Im Jahr 
1980 unterstützte Lehrer Hermann Lübbers dieses Angebot der evangelischen 
Kirche im ländlichen Raum, damals noch dem Verdener Dom zugehörig, heute 
unter der Kirchengemeinde St. Petri in Kirchlinteln. Vier Treffen jährlich in gemüt-
licher Runde bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen boten eine gesellige Ab-
wechslung für die älteren Dorfbewohner und Bewohnerinnen. In den verteilten 
Einladungen wurden die Besucher schon auf ein Thema zum nächsten Nachmittag 
hingewiesen. Vorträge, Spielenachmittage, Dias aus fremden Ländern und vieles 
mehr wurden umrahmt von Dörpsmusik, Liedern und Gedichten. Einen besonde-
ren Stellenwert hatten jedoch immer die Andachten und die persönlichen Gesprä-
che zwischen den Besuchern und dem Pastor oder der Pastorin, die dann für alle 
Belange der Gruppe ein offenes Ohr hatten. Diese enge Kontaktpflege wurde von 
beiden Seiten gerne wahrgenommen. Das Helferinnenteam besteht z.Zt. aus neun 
Dorfbewohnerinnen. Von ihnen wurden diese kleinen Feiern immer mit sehr viel 
Hingabe vorbereitet, besonders wenn Ausflugsfahrten organisiert werden muss-
ten oder Spargel- und festliche Weihnachtsessen geplant wurden. 
Wir Frauen vom Helferinnenteam sind mittlerweile alle um die 70 Jahre. Zudem 
sind in den zwei Coronajahren etliche ältere Teilnehmer verstorben. Nun stellt 
sich die Frage: „Ist es das gewesen?“ Oder haben wir Interesse geweckt für diese 
Aufgabe mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten? Das jetzige Helferteam möchte 
sich zurückziehen. Sollte es doch irgendwie weitergehen, sind wir gerne als Gäste 
dabei. 

Marlies Ehlers 

Was macht eigentlich... 
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«  Was macht eigentlich... 

...„Unterbrechung im Alltag“? 
Unser Team besteht inzwischen aus ungefähr 12 Menschen zwischen 
Ende 20 und über 70 Jahren. 
In der Coronazeit haben wir wie alle zunächst pausiert. Im Sommer 
2020 haben wir dann kurze Andachten draußen gestaltet. 
Jetzt bereiten wir wieder in wechselnden Gruppen drei Abendgottes-
dienste im Jahr vor. Die Themen überlegen wir uns jeweils im Vorbe-
reitungsteam. Jede/r kann seine Ideen, Vorstellungen und Wünsche 
einbringen. 
Durch die große Altersspanne im Team haben wir ganz unterschiedli-
che Lebenserfahrungen und Sichtweisen. So profitieren wir voneinander und be-
reichern uns gegenseitig. Wir beschäftigen uns in der Vorbereitung intensiv mit 
der Thematik, diskutieren, sammeln Ideen und versuchen einen Ablauf zu gestal-
ten, in dem sich jede/r wiederfinden kann. Häufig schreiben wir sehr persönliche 
Texte und teilen sie im Gottesdienst. Uns verbindet unser Glaube und die Bereit-
schaft, offen darüber zu sprechen. Das braucht Mut und Vertrauen. 
Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich wieder singen dürfen. Moderne Kirchenlie-
der aber auch passende Popsongs spielen eine große Rolle im Gottesdienst. Peter 
Bennerscheid und Karin Kuessner begleiten die Abende an Klavier und Gitarre. 
Wir freuen uns, wenn neue Menschen mit neuen Gedanken Lust haben, in unse-
rem Team mitzumachen. 

Nina Kruse 
 

Auch der Posaunenchor blieb von einer zwangsläufigen Winterpause 
nicht verschont. So fand unsere letzte Probe 2021 am 17.11. statt. 
Trotzdem haben wir sowohl am ersten Advent mit einem Ständchen 

nach dem Gottesdienst unsere neue Vikarin begrüßt als auch am Heilig-
abend die Open-Air Christvesper begleitet. Beides ohne vorherige Probe! 
Erst am 27.02.2022 haben wir uns wieder zum Musizieren zusammengefunden. 
Dabei haben wir die landesweite Friedensaktion unterstützt und uns dafür vor 
dem Lintler Krug getroffen. 
Am 09.03.2022 haben wir dann endlich wieder in der Feuerwehrtechnischen 
Zentrale, mit Abstand, geprobt. Wobei "zum Spaß spielen" es wohl deutlich bes-
ser trifft. 
In den letzten beiden Proben waren wir dann allerdings schon wieder auf unsere 
nächsten Ziele konzentriert: Ostersonntag, Pfingstmontag, Domweihsonntag und 
einige weitere Termine… 

Tim Kunicke 
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Was macht eigentlich... 

...„Advent in St. Petri“? 
„Advent in St. Petri“ macht leider seit 2 ½ Jahren Zwangspause. 
Das ändert sich in diesem Jahr hoffentlich endlich wieder. Unser 
Team ist optimistisch, am 1. Advent den Kirchlintler Weihnachtsmarkt wieder auf-
leben zu lassen. Noch vor den Sommerferien starten die Planungen.  
Durch den Verkauf des alten Pfarrhauses und die Neugestaltung des Kirchplatzes 
stehen wir vor der Aufgabe, ein neues räumliches Konzept zu entwickeln. Wir sind 
gespannt, was dabei herauskommt.  
„Advent in St. Petri“ lebt von der Beteiligung aus dem Dorf und den Besuchern. 
Wir sind auf diese Unterstützung angewiesen. Bitte merken Sie sich den Termin 
vor. Wir hoffen, wir sehen Sie! 
In unserem Team ist noch Platz für weitere Mitstreiter, wir freuen uns auf euch. 
Wer noch jemanden kennt, der / die sich mit der elektrischen Versorgung der 
Marktstände auskennt, bitte gern bei uns melden. Kontakt: Nina Kruse 04236-342 
oder per E-Mail ninakrusekir@gmx.de. 

Nina Kruse 

...gerade die Vikarin? 
Seit März packe ich jeden Morgen Hefte, Stifte und Religionsbuch in meine Fahr-
radtasche, schwinge mich in den Sattel und trete gegen den Ziegeleiberg an, um 
rechtzeitig zum Läuten in der Schule am Lindhoop zu sein. Dort steht für mich  
Religionsunterricht auf dem Stundenplan. Pastor*innen sind berechtig (manchmal 
auch verpflichtet) Religionsunterricht zu erteilen, daher sind die drei Monate in 
der Schule auch Teil meiner Ausbildung. Ich begleite die Religionslehrkräfte, insbe-
sondere Frau Friese, genauso wie ich anfangs in der Gemeinde Pastorin und Pas-
tor Oswich begleitet habe. Ich schaue mir an, wie Unterrichten funktioniert und 
stehe immer öfter selbst vorne am White Board. Als ich noch Schülerin war, hat 
mir der Religionsunterricht viel Spaß gemacht. Das hat sich nicht geändert. Beson-
ders spannend finde ich, mit den Schüler*innen gemeinsam zu überlegen, was die 
Themen im Relibuch mit uns zu tun haben: Warum ist Martin Luther heute noch 
wichtig? Was sagen uns die Erzählungen von Jesus? Was bedeutet es für mich, 
dass das Leben endlich ist? Mit welchen Werten wollen wir unser Leben gestal-
ten?  
Bis Mitte Juni werde ich noch in der Oberschule sein. Dann werde ich dort eine 
Prüfung ablegen müssen, um die Lehrerlaubnis zu erhalten. Danach komme ich 
wieder zurück in die Gemeinde. Ich freue mich auf die Gottesdienste mit Gesang, 
die vielen Trauungen und Taufen sowie eine segensreiche gemeinsame Sommer-
zeit. 

Isabel Hoppe 
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...Die Stiftung hat einen Betrag von 5000,00 € zu den Kosten für die Neugestal-
tung des Kirchplatzes gegeben. Jetzt möchten wir uns mit den Erträ-
gen aus dem Stiftungskapital an der Förderung von Projekten für Kin-
der und Familien beteiligen. Da die Zinserträge aus dem Kapital im-
mer spärlicher fließen, bittet die Stiftung um ihre Spenden. Übrigens: 
Lust auf unseren Stiftungswein? Sie können ihn - rot oder weiß - über 
das Gemeindebüro zum Preis von 7,00 € pro Flasche erwerben. 

Klaus Palm 
 

...unsere St. Petri-Gartengruppe? 
Seit es den St. Petri-Garten hinter unserem 
Gemeindehaus gibt, trifft sich die Garten-
gruppe ca. 8-10 Male im Jahr, um dieses 
schöne Fleckchen Erde mitten im Dorf zu 
pflegen. 
Einige Beete und Wege gilt es sauber zu hal-
ten und den Wuchs von Hecken und Bü-
schen im Blick zu haben. Sowohl bei der Ar-
beit als auch beim anschließenden Kaffee 
und Kuchen von „Oma Else“ schnacken wir 
miteinander und haben eine gute Zeit. 
Sogar die „Männertanzgruppe“ aus unserem Kirchlintler Schützenverein ist uns 
einmal im Jahr behilflich beim Aufbringen von Rindenmulch, beim Beschneiden 
der Hecken und Sträucher mit „schwerem Gerät“ oder der Abfuhr von Schnittgut. 
Über diese Hilfe sind wir sehr froh, bedanken uns gerne mit einem Bierchen und 
`ner Bratwurst und klönen über Gott und diese Welt! 
Helferinnen und Helfer sind sehr herzlich willkommen! (…auch ohne grünen Dau-
men �!) Kontakt: Tina Schwecke-Ernst 04236-1676 

Tina Schwecke-Ernst  
 

… die Gemeindebrief-Redaktion? 
Nach fünf Ausgaben Unterbrechung ist Petra Richter wieder mit an Bord und das 
freut uns in der Gemeindebrief-Redaktion, aber auch im Kirchenvorstand sehr! 
Wir werden die bewährte Zusammenarbeit fortsetzen. Gleichzeitig danken wir 
herzlich Carmen Splitt, die die Ausgaben bis in den Februar begleitet, all die Infor-
mationen in Form gebracht und uns mit umfassendem Rat zur Seite gestanden 
hat!  
Mit dieser Ausgabe sind auch Rienelt Hochhuth und Wiebke Müller neue Mitglie-
der der Redaktion.  
Herzlich willkommmen! 
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Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, haben wir arbeitsreiche Wochen 
in der Kirchengemeinde hinter uns: In der zweiten Mai-Hälfte fand die Visitation 
beider Kirchengemeinden in der Region KiWi statt – zwei Wochen voller Begeg-
nungen, in denen sich der Superintendent und sein Team ein Bild gemacht ha-

ben, was es hier alles gibt. Im nächsten Gemeindebrief wer-
den wir ausführlich darüber berichten. 
Auch andere Themen und Aufgaben haben uns intensiv be-
schäftigt: Endlich hat unser lang ge-
plantes „Projekt Kirchplatz“ Gestalt 
angenommen. Der Rasen muss erst 
noch wachsen, aber die Rampe zur 
Kircheninsel und das neue Pflaster 
kann man längst bestaunen. Kommen 

Sie gern vorbei und machen sich selbst ein Bild! Auch das 
WC-Häuschen ist jetzt mit dem Rollator zu erreichen, nur 
der Innen-Umbau steht noch aus. Wir danken allen, die mit 
Spenden und tatkräftiger Hilfe zu diesem großen Projekt 
beigetragen haben! 
Im Gemeindehaus ist nun wieder Leben: Neben den Treffen unserer Gruppen 
und Kreise gab es an zwei Nachmittagen „Offenes Impfen“. Seit Ende April hat 
sich außerdem eine enge Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde Kirch-
linteln ergeben. Vormittags stellen wir als Kirchengemeinde Räume im Gemein-
dehaus zur Verfügung, damit dort Geflüchtete aus der Ukraine eine Anlaufstelle 
haben und an Angeboten wie Sprachkursen und Kinder-Gruppen teilnehmen 
können. So möchten wir diejenigen unterstützen, die der schreckliche Krieg so 
hart getroffen hat. Für sie haben wir auch die Taufkapelle in der Kirche als be-
sonderen Gebetsraum gestaltet, der aber natürlich allen offen steht – täglich 
außer montags von 9.00 -18.00 Uhr. 

 
 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Jubelkonfirmationen 
Nachdem wir lange ausgesetzt haben, feiern wir in diesem Jahr am Sonntag, den 
4. September wieder die goldenen, diamantenen, eisernen und alle höheren Kon-
firmationsjubiläen. Weil dies sehr viele betrifft, feiern wir sozusagen in zwei Etap-
pen am selben Tag: Wir beginnen um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst für 
die Diamantenen, Eisernen und allen höheren Jubilar*innen. Danach geht es zum 
gemeinsamen Feiern in den Niedersachsenhof. Hierher sind auch die Goldenen 
Jubilar*innen eingeladen. Für sie findet schließlich am Nachmittag der Festgot-
tesdienst in der St. Petri-Kirche statt (die genaue Uhrzeit folgt noch). 
Eingeladen sind die Konfirmationsjahrgänge 
1969-1972 (Goldene Konfirmationen), 
1960-1962 (Diamantene Konfirmationen), 
1955-1957 (Eiserne Konfirmationen) 
sowie alle, die vor 70 oder 75 Jahren konfirmiert worden sind. Bitte haben Sie 
Verständnis, das wir Sie nicht alle persönlich anschreiben können. Wenn Sie bis 
Mitte Juni keine Einladung erhalten haben, melden sie sich gerne im Pfarrbüro. 
Von den Holtumer Jubilar*innen haben wir keinerlei Angaben. Wenn Sie in Kirch-
linteln feiern möchten, sind Sie ebenso herzlich eingeladen. Bitte melden auch Sie 
sich im Pfarrbüro. Wenn Sie Ihr Jubiläum im Dom feiern möchten, wenden Sie 
sich an die Domküsterei Verden. 
 
 
Zum Gedenken an Annegret Diercks 
Im April haben wir von Annegret Diercks Abschied genommen, die im 
Alter von 74 Jahren gestorben ist. Seit seiner Gründung vor über 
zehn Jahren gehörte sie dem Geburtstags-Besuchsdienst unserer  
Kirchengemeinde an. Sie ist vielen Menschen herzlich und in großer 
Offenheit begegnet und konnte sie auch in schweren Situationen 
annehmen und trösten. Ihre zugewandte Art hat Herzen geöffnet. 
Auch an vielen weiteren Stellen hat sie sich mit Liebe, Zuverlässigkeit und großer 
Hilfsbereitschaft eingebracht. 
Als Gesprächspartnerin mit einer engagierten Stimme und einem weiten Herzen 
wird sie nun fehlen. Wir werden sie in Erinnerung behalten und vertrauen darauf, 
dass sie nun sehen kann, was sie so fest geglaubt hat. Ihrer Familie und allen, die 
um sie trauern, wünschen wir Gottes reichen Segen. 

Besuchsdienst, Kirchenvorstand und Pfarramt der St. Petri-Kirchengemeinde 
 
 
 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Aus dem Kirchenvorstand 
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«   Treffpunkte 

Kinder- u. Jugendgruppen 
Kontakt:  
Karin Kuessner, 04236/94132 
 
Jugendgruppe 
Mo. 18.30 Uhr (14-tägig) 
 
Eltern-Kind-Gruppe 
Mo. 10.00 Uhr 
 
Kirchenkids 
Jeden 1. Mi. im Monat 16.30 -18.00 Uhr 
 

Singen und Musizieren 
 
Posaunenchor  
Jungbläser: Di. 16.30 -17.30Uhr 
Anfänger / 
Erwachsene: Di. 18.00 -19.00 Uhr 
Hauptchor: Mi. 19.00 -21.00 Uhr  
Kontakt: 
Hans-Wilhelm Schröder, 04236-288 
Tim Kunicke, 0173-3112804 
Susanne Mügge, 04237-94036 
 
 
 
 
 

Erwachsenengruppen 
 
Geburtstagsbesuche 
jeden 1. Do. im Monat 19.00 Uhr 
Kontakt: 
Elfriede Tonding, 04236/280 
 
Regelmäßige Besuche und  
Willkommens-Besuche für  
Neuzugezogene  
Kontakt: 
Anja Meier, 04236-9430137 
Jutta Martens, 04236-692 
Ilse Wagner, 04236-1001 
oder über das Pfarrbüro 
 
Klön- und Spielrunde 
jeden 2. u. 4. Mi. im Monat 14.30 Uhr  
Kontakt: 
Rosi Gauster, 04236-1265 
 
Nazarethgruppe 
nach Absprache 
Kontakt: 
Monique Herrmann, 04236-229 
 
Trauergruppe in Zusammenarbeit 
mit „Abschied Bestattungen“ 
Kontakt: 
Silke Ahrens, 04236-7634567  
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Gottesdienste 

 

 

 

05.06.   10.00 Uhr Festgottesdienst an Pfingstsonntag 
 
 
06.06.   10.00 Uhr Plattdeutscher Waldgottesdienst in der Region KiWi 
        mit Posaunenchor 
        (Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der  
        Tagespresse und unserer Homepage.) 
 
12.06.   10.00 Uhr Gottesdienst 
 
19.06.   10.00 Uhr Gottesdienst 
 
26.06.   10.00 Uhr Aller-Gottesdienst in der Region am Fähranleger  
        in Otersen und Westen mit Posaunenchor 
         
03.07.   10.00 Uhr Gottesdienst 
         
10.07.   10.00 Uhr Gottesdienst 
 
17.07.     9.00 Uhr Schützengottesdienst 
 
24.07.   10.00 Uhr Sommerkirche in Wittlohe 
 
31.07.   10.00 Uhr Sommerkirche in Kirchlinteln 
 
07.08.   10.00 Uhr Sommerkirche in Wittlohe 
 
14.08.   10.00 Uhr Sommerkirche in Kirchlinteln 
 
21.08.   10.00 Uhr Gottesdienst 
 
27.08.     9.00 Uhr Schulanfängergottesdienst 
 
28.08.   10.00 Uhr Erntegottesdienst in Holtum (Geest) 
        mit Posaunenchor 
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«  Besondere Gottesdienste 

Dieses Jahr am andern Ort… KiWi-Gottesdienst am Pfingstmontag 
Wie in jedem Jahr wollen wir am Pfingstmontag wieder mit beiden Gemeinden 
zusammen einen Gottesdienst unter freiem Himmel feiern. Vieles steht längst 
fest: Prädikantin Anke Göbber, Pastor i. R. Traugott Wrede und der Posaunenchor 
werden den Gottesdienst gestalten, Beginn ist wie immer um 10.00 Uhr. Nur der 
Ort wird in diesem Jahr ein anderer sein, denn der Wald im Salingsloh ist nach den 
Stürmen möglicherweise noch unsicher. Zum Redaktionsschluss stand diese Ent-
scheidung noch aus, deshalb entnehmen Sie die Information bitte der Tagespres-
se und den Gemeinde-Webseiten. 
 
Endlich wieder… Aller-Gottesdienst! 
Am 26. Juni um 10.00 Uhr findet der Gottesdienst zu beiden Seiten der Aller in 
Westen und Otersen statt. Pastorin Merle Oswich und Pastor Rolf Görnandt predi-
gen von der Fähre aus, an beiden Ufern spielen die Posaunenchöre. 
 

 

Tauftermine 

 

Samstags: 04. Juni, 02. Juli, 20. August und 17. September um 17.00 Uhr 
       

Sonntags: 05. Juni, 03. Juli und 21. August um 11.15 Uhr     

         18. September um 11.00 Uhr im Tauferinnerungsgottesdienst  

   

Weitere Tauftermine für das Jahr 2022 finden Sie auf unserer Homepage! 

 

www.sanktpetri-kirchlinteln.de  



» 

16                      Schau' doch mal rein      

Ein Abschied ist oft schmerzhaft - 
darum haben wir ihn uns ein wenig versüßt! 
Als sich während der Corona-Pandemie heraus-
stellte, dass die Kaminrunde nicht mehr – wie 
gewohnt – weiter bestehen konnte, haben wir 
beschlossen, uns ein letztes Mal bei Kaffee und 
Kuchen im Zwitscherstübchen in Bendingbostel 
zu treffen. 
Es war ein fröhliches Zusammenkommen, wir 
alle waren froh, gesund trotz Corona dabei sein zu können. 
So haben wir dankbar Rückschau gehalten: 
Zuerst traf sich die Frauenhilfe viele Jahre lang. Dann wurde die Kaminrunde dar-
aus. 
Wir haben gelacht und manchmal auch geweint, wir haben viel gesungen und ge-
betet, wir haben viele Geschichten gehört über Gestalten aus der Bibel und der 
Neuzeit, über besondere Frauen und glaubensstarke Männer. 
Aber das größte Geschenk in unserer Runde war, dass wir gelernt haben, uns ein-
ander zu öffnen und Gefühle und Gedanken preiszugeben. 
Dafür danke ich allen nochmal ganz besonders! 
Bei unserem Treffen im Zwitscherstübchen war auch Herr Richter vom Kirchenvor-
stand dabei. Das hat uns sehr gefreut und wir haben ihm einen Wunsch mitgege-
ben: Wir würden uns freuen, wenn ab und zu ein Seniorennachmittag stattfinden 
könnte, mit Kaffee und Kuchen, mit Musik und guten Worten... 
Vielen Dank an alle, die lange Jahre Frauenhilfe und Kaminrunde möglich gemacht 
haben. 

 Gabi Klüter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kirchenvorstand dankt Gabriele Klüter und allen Aktiven von Herzen für die 
segensreiche Arbeit. 

Rückblick Kaminrunde 
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Rückblick Konfirmationen 

Maximilian Kugler, Cara Alina Meyer-Lange, Moritz Mudrak, Fynn Luca Mühle, Emma Luisa 

Müller, Lala Quast, Rico Stankiewicz, Luca Mester (nicht auf dem Foto) 

Inja-Linea Böstel, Anna-Fabiane Desens, Luisa Graubohm, Jan Grewe, Hannah Haase, Kris-
tian Sönke Liß, Jorge Matthies, Fenja Oldenburg, Neele Schneller 

Am 23.04.2022 wurden in der St. Petri-Kirche eingesegnet:  
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Rückblick Konfirmationen 

 

Am 24.04.2022 wurden in der St. Petri-Kirche eingesegnet: 

Janno Bredehorst, Marlon Drewes, Charlotte Mass, Dieke Müller,  

Emma Uelzen, Timothy Worth 
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Evangelische Jugend 
in der Region KIrchlintelnWIttlohe 

Hey, hey! Du bist hoffentlich dabei, wenn wir am Montag, 

dem 13. Juni 2022 um 16:30 Uhr im Gemeinde-

haus Kirchlinteln mit einem neuen Traineekurs starten!! 

Melde dich gleich an unter: www.kreisjugenddienst.de 

Ein spezielles Angebot für alle konfirmierten Jugendlichen aus den Jahren 2021und 

2022. 

In zehn Einheiten geht es um das Erwerben personaler und 

sozialer sowie pädagogischer und organisatorischer Kompe-

tenzen und um Erfahrung im Glauben. Du tust etwas für 

dein Selbstbewusstsein und stärkst dich, um mit anderen im 

Team zu arbeiten. 

Gleichzeitig dient die Teilnahme am Kurs als Zugangsvor-

aussetzung für die Begleitung von Kinder– und Konfir-

mand*innenfreizeiten bzw. Aktionen im Rahmen der Kin-

der– und Jugendarbeit.  

Na, schon angemeldet? Dann 

aber schnell unter: 

www.kreisjugenddienst.de 

„Danke Gott, dass es 

mich gibt!“ Jasmin 

 

„Gott, ich danke dir, 

dass ich lachen kann. 

Lass alle Menschen 

mindestens einmal am 

Tag herzhaft lachen.“ 
  Bianca 
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Endlich wieder einmal war das Gemeindehaus der St. Petri-Gemeinde mit Leben gefüllt. 

Die Region KiWi hatte eingeladen zum bunten Frühlingsbasteln für Kinder. Geplant war 

mit einigen Liedern und einer kleinen Geschichte zu starten, aber die Kinder wollten sofort 

mit dem Basteln loslegen, als sie die vielen Angebote auf den Tischen sahen. Mit viel 

Freude und Ausdauer entstanden so marmorierte Eier, Osterhasen aus Holzscheiten, Na-

gelbilder, Grasköpfe und vie- les mehr. Nicht einmal für eine 

kleine „süße Pause“ mit Saft und Keksen nahmen sich die 

Kinder Zeit. Die Kekse wur- den dann hinterher gegessen. 

Viel zu schnell verging die Zeit und die Kinder hätten gerne 

noch weitergebastelt. Doch vor dem Gemeindehaus warteten 

schon die Mütter/Väter, um die Kinder abzuholen. Die mussten dann aber mithelfen, um 

die hergestellten Unikate mitnehmen zu können. „Danke, danke, danke! Wie schön, dass 

ihr das gemacht hat!“, so eine Mutter bei der Abholung.  
 

 

 

 

 

 

 

An diesem Nachmittag entstanden viele kleine 

Kunstwerke, die teilweise zuhause weiter „versorgt“ werden mussten. 

Wie z.B. die hergestellten Grasköpfe. Aus zuverlässiger Quelle haben 

wir erfahren, dass ein Graskopf auf den Namen Herbert getauft wurde 

und sogar mit in den Urlaub gefahren ist. Die liebevolle Zuwendung 

hat sich aber gelohnt und er wurde inzwischen sogar schon frisiert. 

Endlich wieder 

Leben im  

Gemeindehaus 

Evangelische Jugend 



Schau' doch mal rein                21 

«  Aus der Region 

Beeindruckendes Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe 
Die Kirchengemeinde Wittlohe lud in die St.-Jakobi-Kirche zu einem Benefizkon-
zert für die Ukraine mit dem Solo-Cellisten Herrn Professor Alexander Baillie ein. 
Die Organisatoren waren unsicher und fragten sich: „Geht Klassik im ländlichen 
Raum überhaupt und wird das Konzert angenommen“?       
Ja, Klassik ging in Wittlohe!  
Birgit Söhn als Kirchenvorsteherin und Mitorganisatorin, begrüßte das Publikum 
und ganz besonders die anwesenden ukrainischen Frauen und Kinder sowie Bür-
germeister Arne Jacobs, der ein Grußwort sprach.  
Die Suiten von Bach begeisterten die Zuhörer, die allesamt sehr ergriffen und be-
eindruckt vom fantastisch dargebotenen Spiel und Können Baillies waren. Nach 90 
Minuten endete ein einmaliger Konzertabend, der vielen als ein sehr besonderes 
Erlebnis in Erinnerung bleiben wird. Die Organisatoren bedankten sich bei Herrn 
Baillie mit einem Weinpräsent und mit „standing ovations“ und mit langem Ap-
plaus das Publikum. Viele Emotionen gab es zum Schluss, als Alexander Baillie mit 
den ukrainischen Frauen und Kindern die ukrainische Nationalhymne anstimmte. 
Für die unglaubliche Spendenbereitschaft anlässlich des Abends bedanken wir uns 
bei allen Gebern sehr herzlich. Die Ukraine-Hilfe Kirchlinteln wird sich über eine 
ansehnliche Summe im vierstelligen Bereich freuen können. 

          Birgit Söhn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prof. Baillie mit den ukrainischen Müttern und Kindern. - 

Foto: Söhn 
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Einladung zum Johannis-Empfang  
Treffen des Kirchenkreises in den Sommer verlegt 
 
Freitag, 24. Juni 2022, 18.00 Uhr im Dom zu Verden 
 

Global denken - lokal handeln  
Vortrag von Prof. Dr. Henning Austmann 
 
Zweimal musste der Empfang Anfang Dezember abgesagt werden - nun soll es im 
Sommer klappen: Der Kirchenkreis Verden lädt zum Empfang für Ehren-und 
Hauptamtliche in den Dom ein. Das Thema nachhaltiger Lebensstil wird dabei im 
Mittelpunkt stehen. 
Alles hängt mit allem zusammen - diese Erfahrung wird in einer globalisierten 
Welt immer greifbarer. Unser Handeln im Konsum und Lebensstil hier vor Ort hat 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Menschen in entfernten Erdteilen - 
und genauso für die nachfolgenden Generationen. 
Es kann so nicht weiter gehen. Unser jetziger nicht-nachhaltiger Lebensstil in Wirt-
schaft und Gesellschaft hat existenziell bedrohliche Auswirkungen. Ein tiefgreifen-
der kultureller Wandel ist notwendig. 
Es geht auch anders. Wie das ganz konkret aussehen könnte schlägt der Referent 
Dr. Henning Austmann, Professor an der Hochschule Hannover, in seinem Vortrag 
vor. 

Grafik: Weltkugel: Designed by Freepik 

Aus dem Kirchenkreis 
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Neue Leitung der Notfallseelsorge im Kirchenkreis Verden 
 
Die Pastoren Dietrich Hoffmann und Ulrich Wil-
ke aus Achim haben über viele Jahre mit großem 
Einsatz den Dienstplan, die Fortbildungen und 
alles andere rund um die Notfallseelsorge im 
Kirchenkreis organisiert. Nachdem mittlerweile 
beide im Ruhestand sind, ist diese Aufgabe an 
Pastorin Corinna Schäfer aus Westen übergegan-
gen. Neben ihrem Dienst in der Gemeinde und 
in der gemeinsamen Region mit Dörverden ist Pastorin Schäfer als Krankenhaus-
seelsorgerin in der Aller-Weser-Klinik in Verden aktiv. 
Den Begriff „Notfallseelsorge“ haben Viele schon einmal gehört und dazu gleich 
Bilder von Verkehrsunfällen, Bränden oder Katastrophengebieten vor Augen. Es 
gehören aber viel häufiger Einsätze dazu, die eher im Verborgenen geschehen. 
Notfallseelsorger*innen begleiten die Polizei, wenn eine Todesnachricht über-
bracht werden soll. Sie kommen, wenn ein Mensch zu Hause plötzlich verstirbt 
und nicht wiederbelebt werden kann. In solchen Schocksituationen ist es gut, 
wenn jemand da ist, der den Angehörigen beistehen kann, bis Unterstützung aus 
der Familie oder dem Freundeskreis organisiert werden kann. Die Pastoren und 
Pastorinnen haben für diese Aufgabe neben ihrer beruflichen Erfahrung noch ei-
ne zusätzliche Fortbildung erhalten. Sie können übrigens nicht von einzelnen Per-
sonen angerufen werden, sondern werden von der Einsatzzentrale der Rettungs-
leitstelle des Landkreises angefordert und beauftragt. Im Kirchenkreis Verden 
sind 28 Pastor*innen, ein Diakon und eine Ehrenamtliche in der Notfallseelsorge 
aktiv. Im Jahr 2021 gab es 55 Einsätze, also im Schnitt mehr als einmal in der Wo-
che. 

Notfallseelsorge im Kirchenkreis Verden 
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Ritterallee 14 
27308 Kirchlinteln 
Tel. 0 42 36 / 94 33 49 
info@beauty-smile-verden.de 
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Pfarrbüro 

Bärbel Heller  ℡ 04236-94130 
An der Kirche 19     
Bürozeiten:  

Di + Fr: 10-12 Uhr, Do: 16-18 Uhr 
email: KG.Kirchlinteln@evlka.de 
 
Pfarramt  

Merle Oswich und Dennis Oswich 
Schulstr. 12 
℡ 04236-9430050 
 
Vikarin Isabell Hoppe 

Kontakt über das Pfarramt 
 
Diakonin 

Karin Kuessner  ℡ 04236-94132 
An der Kirche 19 
 
Küster und Friedhofsgärtner 
Kontakt über das Pfarrbüro oder  
über den Vorsitzenden des KV,  
Reinhard Richter 
 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes 

Reinhard Richter  ℡ 04236-999714 
 
Ehrenamt  

Simon Waidelich  ℡ 04236-9434177 
 
Homepage:   
www.sanktpetri-kirchlinteln.de  
 

 

 

 

 

 

 

 

St. Petri-Stiftung 

1. Vors. Klaus Palm   ℡ 04236-9434934 
Kontoverbindung: Kirchenamt Verden  

Konto Kreissparkasse Verden, IBAN: 

DE90291526700010032563, BIC: BRLADE21VER 

Konto Volksbank Niedersachsen-Mitte eG ,  

IBAN: DE46 25691633 5000325900, 

BIC: GENODEF1SUL 

Kennwort bei Überweisungen:  

St. Petri-Stiftung Kirchlinteln 

      
Regelmäßige Besuche und  

Willkommens-Besuche für  

Neuzugezogene  

Anja Meier ℡ 04236-9430137 
Jutta Martens ℡ 04236-692 
Ilse Wagner  ℡ 04236-1001  
oder über das Pfarrbüro 
 

Geburtstagsbesuche 

Elfriede Tonding  ℡ 04236-280 
 

Klön– und Spielrunde 

Rosi Gauster  ℡ 04236/1265 
 

Posaunenchor 

Hans-Wilhelm Schröder ℡ 04236-288 
Tim Kunike  ℡ 0173-3112804 
Susanne Mügge  ℡ 04237-94036 
 
Diakoniestation Kirchlinteln-Langwedel 
Hauptstraße 13  ℡ 04236-7943711 
  
Senioren- und Pflegestützpunkt 
Landkreis Verden 
Oliver Rothhardt  ℡ 04231-15-374 
    
Telefonseelsorge 

℡ 0800-1110111  
℡ 0800-1110222 

Wichtige Kontakte 
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