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Komisches Wort, dieses „barmherzig“. Wann haben Sie es das letzte Mal
gehört? Oder selbst benutzt? Jetzt mal außerhalb von Kirche und Bibel? 

Was hat Jesus damit gemeint? Wie Gottes Barmherzigkeit aussieht, kann
man an vielen Stellen der Bibel nachlesen. Die Geschichte vom verlorenen
Sohn ist mir ein wichtiger Wegbegleiter. Sie wirft für mich ein helles Licht
auf das, was Barmherzigkeit bedeutet.

Der Sohn, der sich mit seinem Erbe auf und davon gemacht hat und dann
arm und hilflos wiederkommt. Alles hat er verprasst. Er kann keine Hilfe
mehr vom Vater erwarten. Der Vater hätte ihn einfach wegjagen können.
Aber das passiert nicht. Mit Liebe und Barmherzigkeit nimmt er ihn wieder
auf und feiert ein großes Fest.

Diese Geschichte erzählt Jesus, um uns deutlich zu machen, dass Gott uns
Menschen gegenüber so barmherzig ist wie der Vater seinem Sohn
gegenüber. Gott wendet sich uns mit seiner großen Liebe zu, ohne dass wir
sie verdient hätten. 

Durch dieses Jahr begleitet uns Christinnen und
Christen ein Jesuswort: 

Es ist schon erstaunlich, wie passend und treffend diese
Jahreslosung für das Jahr 2021 schon vor drei Jahren
ausgewählt wurde. 
Ist es nicht das, was jetzt dran ist: Barmherzigkeit?!

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist.“

Inhaltsverzeichnis
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Titel Seite

Zeit für Gespräche
Manchmal hilft es, zu erzählen, was einen beschäftigt.

Wir, Pastorin und Pastor Oswich, nehmen uns gerne Zeit für Sie,
auch unter diesen besonderen Bedingungen der Pandemie.
Statt drinnen zu sitzen, tut vielleicht auch ein gemeinsamer

Spaziergang gut. Oder wir verabreden uns für ein ausführliches
Telefonat. Melden Sie sich gern bei uns: 04236 9430050. 

Lukas  6,36

Wo Menschen von Gottes Barmherzigkeit und Liebe umgeben sind,
erwächst daraus fast automatisch der Impuls, sich nun auch für andere mit
Hingabe einzusetzen. Frei nach dem Motto: „Wie Gott mir, so ich dir!“
 

Dass Gottes Barmherzigkeit immer wieder bei Ihnen und mir „ankommt“
und auf uns „abfärbt“ und dass Barmherzigkeit unsere Gemeinschaften
prägt, das wünsche ich uns (nicht nur) für das Jahr 2021!
 
Bleiben Sie behütet! Ihre und eure



Jahreslosung 2021

Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!

Lk 6,36

Tipp: 
Auf der Seite

 www.jahreslosung.net 
kann man sich 

ein Lied zur Jahreslosung anhören.

Gedanken zur Jahreslosung

Was verbinden unsere Konfis mit Barmherzigkeit?
Hier sind ihre Antworten!

Angedacht
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Was bedeutet für mich Barmherzigkeit oder was verbinde ich damit? 
Ich arbeite mittlerweile seit über 30 Jahren in der Pflege. Angefangen habe
ich in einem Heim, später wechselte ich in die ambulante Versorgung von
Menschen. Vor ein paar Jahren habe ich die Fortbildung zur Palliative Care
Fachkraft gemacht. 

Barmherzigkeit ist für mich eine Haltung gegenüber meinen Mitmenschen;
ich nenne es Nächstenliebe.

Ich habe im Frühjahr meine Schwiegermutter bis zu ihrem Tod begleitet, im
Herbst musste ich dann auch noch meinen Vater gehen lassen. Für beide
war ich da bis zum Schluss, in allen Situationen. 
Ich habe sie so genommen, wie sie waren. Mit ihren Zweifeln, der Wut, der
Hilflosigkeit, den Schmerzen, aber auch den Sorgen und Wünschen. Ich
habe sie unterstützt, habe zugehört, Rat gegeben, ausgehalten, mit ihnen
getrauert, habe die Verantwortung übernommen.... ich war da.

Nun frage ich mich: Ist das Barmherzigkeit??
Ich habe nie darüber nachgedacht.
Aber ich denke JA!

Ines Drewes

Mein Name ist Anja Schwarze und ich leite seit 2013 den
Standort der Diakoniestation in Kirchlinteln. Barmherzigkeit, was ist das
für mich? Ich kann es nicht so recht sagen, was ich unter
Barmherzigkeit verstehe. Irgendwie ist vieles von dem, was ich intuitiv
mache, barmherzig, wenn man sich die Definitionen ansieht.
Mein Wunsch, den Beruf der Krankenschwester zu erlernen, war
schon sehr früh da. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mir
diesen Wunsch zu erfüllen, und es hat geklappt.

Ich kann Barmherzigkeit nicht an einzelnen Handlungen und
Situationen festmachen. Es sind diverse Dinge, die dort hineinspielen:
Das Verstehen von Sorgen und Nöten und sich in den anderen Menschen
hineinzuversetzen, Empathie. Hilfe nicht nur anzubieten, sondern auch zu
geben. Freundlich zu sein und Respekt vor den Mitmenschen zu haben.
Sich selbst auch mal zurückzunehmen, sich selbst bei dem Ganzen aber
nicht aufzugeben. Die Balance zu finden ist nicht immer einfach. Sich
nicht zu verlieren.

Häufig werde ich gefragt: Warum machst du das? Die Frage
kann ich nicht immer beantworten. In meiner Familie war es schon immer
selbstverständlich, sich für andere Menschen einzusetzen.
All diese Dinge und Eigenschaften finde ich in meinem Beruf
wieder, und es ist gut so. Leider verändert sich unsere Gesellschaft und
viele sehen nur noch sich und die eigenen Bedürfnisse. Mein Wunsch für
die Zukunft ist, dass wir wieder mehr über unseren eigenen Tellerrand
blicken. So werden alle barmherziger.

Anja Schwarze

Gedanken zur JahreslosungGedanken zur Jahreslosung
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Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.
Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe,

regiere in euren Herzen; und seid dankbar.

- Kolosser 3, 14 - 15 Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher,
andere sind geizig und werden arm dabei.

- Sprüche 11, 24



Barmherzigkeit von innen wird genau dann gefordert, wenn es
gar nicht erwartet wird. Dann zeigt sich, ob man den wahren Kern des
barmherzigen Vaters erkannt hat, weil die Erwartung des barmherzigen
Handelns eben aus der Gnade Gottes herauswächst. Der Vater ist in jeder
Situation des Lebens gegenüber den Menschen barmherzig, also sollten wir
auch barmherzig sein, wenn wir nicht damit rechnen oder keiner es
offensichtlich fordert. 

So konnte ich es selber erleben bei Interviews mit Menschen, die in ihrem
Leben aus der Spur kamen. Der Respekt, bei der Geschichte über diese
Biografien den richtigen Ton zu treffen, um sie nicht bloßzustellen, ist
sozusagen die Mindestanforderung, ihnen barmherzig mit Empathie zu
begegnen. Das ist auch vergleichbar mit den tristen Feiern der Jubilare in
unserer Gemeinde, denen ich als Ortsvorsteher mein Mitgefühl ausdrücke,
dass die große Familienparty leider in der Pandemie ausfallen muss und der
Gratulationsbesuch äußerst minimalistisch ausfällt. 

Exemplarisch nenne ich die beiden Momente, weil barmherzig nur der ist,
der aus innerster Überzeugung so handelt. Denn durch Gott erfahren wir
auch genau diese Barmherzigkeit. Gott liebt uns, weil wir sind und nicht, weil
wir ihm wohlgefallen wollen. 

Henning Leeske

Nachdem ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, aus meinem
beruflichen Kontext in einem Kinderhospiz einige Worte zur neuen
Jahreslosung zu schreiben, stellte ich mir dieses einfacher vor als es
letztendlich war. „Barmherzigkeit“ ist für mich eines dieser Worte, welches
ich meine zu kennen und im Alltag benutze, das jedoch viele Fragen
aufwirft und auf eine gewisse Art sehr/zu moralisch besetzt ist.

Zu uns ins Hospiz kommen Familien, deren Kinder lebensbegrenzt
erkrankt sind und die oft schon sehr viele und lange Klinikaufenthalte hinter
sich haben. Die Betreuung der Geschwister ist oft nur unzureichend
geregelt. Beruf und Haushalt müssen irgendwie bewältigt werden, an
Entspannung, Ruhe, geschweige denn Freizeit ist gar nicht mehr zu
denken. Hier im Hospiz sind Menschen für die Familien da. Das erkrankte
Kind wird liebevoll gepflegt, die Eltern und Geschwister haben Menschen
an ihrer Seite, die „einfach da sind“. Dieses „einfach da sein“ ist verbunden
mit der Haltung und Gewissheit, dass die Familie ihren Weg gehen wird
und diesem vertrauen darf.

Manchmal geht das Vertrauen in den eigenen Weg verloren, weil die
Medizin allmächtig erscheint und Sterben und Tod in unserem Alltag wenig
vorkommt. Ein Hospiz für die Kinder und ihre Familien ist ein Ort, an dem
dieses Gefühl und das Vertrauen in den eigenen Weg (wieder)gefunden
werden kann, wo das Leben, das Sterben und der Tod einen Platz haben.
Barmherzig sein heißt und bedeutet für mich: da sein und dem Weg der
Familien zu vertrauen…im Leben, im Sterben und im Tod, denn auch
dieser kann barmherzig sein…

Christina Schwecke-Ernst

Gedanken zur JahreslosungGedanken zur Jahreslosung
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Geht aber hin und lernt, was das heißt 
"Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer."

Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen,
sondern Sünder.

- Matthäus 9,13

Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 
Gastfrei zu sein vergesst nicht;

denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen
Engel beherbergt.

- Hebräer 13, 1 - 2



Ich bin die Neue im Redaktionsteam des Gemeindebriefs und "barmherzig"
ist ein Wort, das bei mir spontan eine negative Reaktion hervorruft. Denn mir
gefällt die weit verbreitete Interpretation nicht, dass es bei Barmherzigkeit
darum gehen würde, sich zu jemandem gnädig hinab zu begeben. 

Mir gefällt hingegen die eigentliche Bedeutung des Wortes barmherzig, also
"mit Mitgefühl erfüllt". So, wie es in der Geschichte vom barmherzigen
Samariter beschrieben wurde. Denn da geht es eben nicht darum, dass sich
jemand, der gesellschaftlich höher angesehen ist, um einen gesellschaftlich
schlechter gestellten Menschen kümmert. 

Es geht darum, dass der Samariter der einzige war, der sich in die Situation
des anderen hineinversetzt hat. Mit ihm mitgefühlt hat. Und dann handelte.

Er sah, dass es jemandem schlechter ging als ihm selbst. Er überlegte, was
er tun konnte, um das auszugleichen. Er investierte Kraft, Zeit und Geld, um
dafür zu sorgen, dass es dem anderen wieder so gut gehen würde wie es
ihm selbst ging. Nachdem das sichergestellt war, ging er wieder seinen
eigenen Geschäften nach. 

Er blieb nicht, um Händchen zu halten oder sich als Retter preisen zu lassen.
Vielleicht weil ihm das alles zu anstrengend und/ oder zu unangenehm
gewesen wäre. Vielleicht auch, weil er längst verstanden hatte, dass "liebe
Deinen Nächsten wie Dich selbst" bedeutet, in jedem anderen Menschen
einen gleichwertigen Menschen zu sehen. Er sah niemanden, der mehr wert
war oder weniger wert war, als er selbst. Und tat etwas Selbstverständliches.

Denn er sah in dem Verletzten (jemanden wie) sich selbst. 

Carmen Splitt

Schau' doch mal rein

Reiche und Arme begegnen einander;
der HERR hat sie alle gemacht.

- Sprüche 22,2

Gedanken zur JahreslosungGedanken zur Jahreslosung
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Kindermund zur Jahreslosung

Einige Schüler*innen der Klasse 4b der
Lintler Geest - Schule, Bendingbostel 

zum Thema Barmherzigkeit

Konkrete Beispiele für Barmherzigkeit:

- Mama und ich haben einmal in der Stadt 
eine Frau und ein Kind gesehen, 
die in der Fußgängerzone gebettelt haben. 
Später sind wir noch einmal hingefahren, 
und ich habe dem Kind Spielzeug geschenkt.

- Als ich im Krankenhaus war, 
haben Mama, Papa und ich Geld gespendet.

Kindermund zur Jahreslosung
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Barmherzigkeit bedeutet für mich ...

... anderen helfen und ihnen etwas Liebe geben. 
Jeder Mensch kann Gutes tun.

Gesammelt von Susanne Gerkens

... Hilfe, für die man nichts verlangt.

... wenn man für arme Menschen Geld oder Kleidung spendet.

... wenn man anderen Menschen hilft
oder ihnen etwas schenkt. 

... dass Ärzte und Krankenschwestern 
aus Nächstenliebe Kranke im Krankenhaus versorgen.

... Obdachlose mit Essen zu versorgen.

... einfach nett zu sein und sich gegenseitig helfen.

... Gutes tun.

- Als mein Uropa ins Altersheim kam, 
haben Papa, mein Bruder und ich ihn besucht.

- Meine Oma hat sich immer 
um meine Uroma gekümmert
und wir haben sie oft besucht.

- Als ich geboren wurde, 
ist meine Oma in den Ruhestand gegangen, 
um sich um mich zu kümmern.

- Mama und ich haben diesen Winter
für eine Bekannte Kekse gebacken.

- Wir spenden meine nicht mehr benötigten 
Spielsachen für ein Kinderheim.



Liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung, 
liebe Förderinnen und Förderer!
 

Sie haben lange nichts mehr von Ihrer Stiftung gehört. Der letzte Bericht liegt,
wie ich zu meinem Entsetzen festgestellt habe, auf den Tag fast ein Jahr zurück.
Das liegt nicht nur an mir, sondern auch, wie Sie sich denken können, an der
schrecklichen Corona-Pandemie, die die Aktivität auch der Stiftung zum Erliegen
gebracht hat. Keine Veranstaltungen mehr, kein Zusammentreffen des
Stiftungsrates, alles war untersagt. 
 

Ich hoffe, dass Sie persönlich das letzte Jahr einigermaßen hinter sich
gebracht haben. Für das neue Jahr 2021 wünscht Ihnen die Stiftung vor allem
Gesundheit, guten Mut, die Kraft und Ausdauer mit allem fertig zu werden,
was uns diese schwere Zeit abverlangt. Bleiben Sie zuversichtlich und
fröhlich. Trotz allem.
 

Das Leben geht weiter. So hoffen auch wir, im neuen Jahr wieder mit
Veranstaltungen für Sie da zu sein. Wir laden Sie jetzt schon ein, zu einem
Konzert von „Sing your Soul“ zu kommen, das hoffentlich  

am Sonntag, den 30. Mai 2021, 
um 16.00 Uhr und um 18.00 Uhr in der St. Petri-Kirche 
 

stattfinden wird. Der Eintritt ist frei, um eine großzügige Kollekte wird jedoch
gebeten, damit die beiden Künstler, die auf einer Konzertreise sind, auf ihre
Kosten kommen. Das Konzert hätte im März vergangenen Jahres stattfinden
sollen, musste jedoch wegen der Pandemie abgesagt werden. Jetzt bieten die
Künstler, Meike Salzmann und Ulrich Lehna, zwei Konzerte an, die etwas kürzer
sein werden, da in unsere Kirche unter Pandemiebedingungen nicht so viele
Besucher hineinpassen.

Zu den Konzerten müssen Sie sich anmelden. Den Anmeldedienst werden die
Künstler selbst übernehmen. Näheres entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Dort
werden wir auch Einzelheiten zu dem Konzert mitteilen.
Das Duo "Sing your Soul" ist Sieger des internationalen Musikwettbewerbs "Open
Accordion Contest 2014", der in Bielefeld stattfand. Ziel der Musiker ist es - wie der
Name schon sagt -, bekannte und unbekannte Melodien so zu 

zu interpretieren, dass die Musik die Seele berührt. In der ausdrucksstarken und
überaus seltenen Instrumentenkombination von bis zu fünf verschiedenen
Klarinetten (z. B. Bass- und Altklarinette) und Konzertakkordeon bieten sie
interessante Programme unterschiedlicher Musikstile aus Klassik, Neuer Musik,
Klezmer, Tango und U-Musik.
Wir hoffen auf einen schönen Nachmittag für Sie und mit Ihnen. 
 

Finanziell geht es der Stiftung, trotz allem, ganz gut. An Kollekten und Spenden
konnten wir im vergangenen Jahr einen Betrag von knapp 2500,00 € verbuchen.
Aus den Anlagen des Kapitals, die das Kirchenamt für uns getätigt hat, wird
sicherlich noch eine schöne Summe zusammenkommen. Sie wird freilich nicht so
hoch sein wie in den vergangenen Jahren, da die Guthabenzinsen ja
bekanntermaßen niedrig sind.
Wir möchten uns mit freien Geldern an der Finanzierung des behinderten- und
altengerechten Zuganges zur Kirche und dem Bau eines Vorplatzes auf dem
Kirchberg beteiligen, der hoffentlich dann für Veranstaltungen unter freiem Himmel  
zur Verfügung stehen wird. Auch werden wir, wie schon in den vergangenen
Jahren, an der Finanzierung eines Mehreinsatzes der Diakonin für unsere
Gemeindearbeit beteiligen. Damit unterstützen wir besonders die Jugendarbeit
unserer Kirchengemeinde.

Daher meine Bitte: unterstützen Sie uns weiterhin mit Ihren Gaben. Bedenken Sie
bei Sterbefällen Ihre Stiftung, indem Sie statt Blumen und Kränzen Spenden für
die Stiftung erbitten. Vielen Dank. Unsere Konten sind: 

Kirchenamt Verden
Kreissparkasse Verden,
IBAN: DE90291526700010032563, BIC: BRLADE21VER

Volksbank Aller-Weser
eG, IBAN: DE35256635840000325500, BIC: GENODEF1HOY

Kennwort bei Überweisungen: St. Petri-Stiftung Kirchlinteln

Ihnen alles Gute und - hoffentlich - bis bald.

Ihr Klaus Palm für den Stiftungsrat

St. Petri-Stiftung Kirchlinteln
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St. Petri-Stiftung Kirchlinteln



Der Mensch wird erst Mensch durch andere ( Zulu-Sprichwort)
Das Motto der seit 1984 bestehenden Partnerschaft zum Kirchenkreis
Shiyane in KwaZulu-Natal, Südafrika, bekommt in diesen Tagen eine völlig
neue Bedeutung. Denn neben Großbritannien ist Südafrika von der
Mutation des Corona-Virus besonders stark betroffen. Was wir durch die
Nachrichten bereits wissen, betrifft unsere Geschwister im Glauben
genauso wie die übrige Bevölkerung. 

Am 16. Januar erhielten wir aus Südafrika eine Mail mit folgendem
Inhalt: In our province KwaZulu-Natal it´s very bad with this pandemic, it is
being declared as a number 1 hot spot. The number of teachers already
dead since December has reached 80 only in KwaZulu-Natal. How are
you? Übersetzung: In unserer Provinz KwaZulu-Natal steht es sehr
schlecht, was die Pandemie anbetrifft. Die Provinz ist zum Hot Spot Nr. 1
erklärt worden.Allein die Zahl, der nur in unserer Provinz KwaZulu-Natal
gestorbenen Lehrer seit Dezember hat die Zahl 80 erreicht. Wie geht es
Euch? Princess Tyler, Partnerschaftsbeauftragte in Shiyane

Auf Nachfrage, was diese Mail vom 16.01.2021 bedeutet, wurde
uns folgende Nachricht geschickt: Zurzeit wird eine große Zahl von
Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Die meisten von ihnen brauchen
eine Behandlung im Krankenhaus. Das macht es notwendig, die Anzahl
der Betten in den Krankenhäusern zu erhöhen. Dass wir mit Schnelltests
arbeiten können, wäre von höchster Bedeutung. Die Ressourcen hier bei
uns sind vollständig aufgebraucht.Überall wird das Beste im Rahmen der
Möglichkeiten getan. Bei manchen Patienten ist Hilfe möglich, sie genesen
und werden entlassen, andere sind verloren. Maßnahmen, um die schnelle
Verbreitung des Virus verhindern zu können, sind auf allen Ebenen
dringend erforderlich.

Daneben gehört es zur südafrikanischen Realität, dass es
zwischendurch immer wieder zu Stromausfall kommt – wie sollen
Hygienemaßnahmen eingehalten werden?

Die durch das mutierte Virus veränderte Situation in Südafrika wird in
einem Beitrag auf www.zdf.de vom 28. Januar 21 objektiv
dokumentiert. Die schockierende Situation in dem afrikanischen Land
wird dabei deutlich sichtbar. Viele Krankenhäuser sind derartig überfüllt,
dass Zelte aufgebaut werden müssen, um die Covid-19 Erkrankten
behandeln zu können. Krankenhausmitarbeiter berichten: Menschen, die in
der Notaufnahme ankommen, müssen darauf warten, dass ein anderer im
Krankenhaus stirbt, damit sie ein Bett bekommen können.

Seit dem 16. Januar schließen wir unsere südafrikanischen Geschwister
verstärkt in unsere Fürbitte ein. Nun hat der Kirchenvorstand der KG
Wittlohe angesichts dieser Notlage beschlossen, auf den Hilferuf der
südafrikanischen Partner zu reagieren und Diakoniemittel als
Soforthilfe für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Masken und
Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, das ist lediglich ein
Tropfen auf den heißen Stein.Darum laden wir ein, sich dieser Soforthilfe
für Südafrika  anzuschließen, durch eine Überweisung auf das Konto im
Kirchenamt in Verden, egal in welcher Höhe:

IBAN: DE90 291 526 700 010 032 563 
Stichwort: Südafrika Shiyane Corona Soforthilfe 

Die erste Lieferung von 1 Mio. Impfdosen wurde in Südafrika für Anfang
Februar erwartet. Weitere Hilfe ist dringend nötig, um in Südafrika Leben
zu retten. Wir werden darüber berichten, wie es für die Menschen in
Südafrika im Corona-Hot Spot Nr. 1 weitergeht. 
                                                                    Maren Pötter / Wilhelm Timme

Miteinander - Füreinander
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Beitrag aus der Region KiWi



Schau' doch mal rein

 Jubelkonfirmationen
Im Blick auf die anstehenden Jubelkonfirmationen 
hat sich der Kirchenvorstand gefragt: 
"Was ist dieses Jahr verantwortbar 
und was wird in einem schönen Rahmen möglich sein?"

Schon die Goldkonfirmand*innen, mit denen wir 2020 feiern wollten, waren
hin- und hergerissen und letztlich blieb nur die Absage. 

Da sich nicht sicher planen lässt, dass wirklich alle Jubilare in unserer
Kirche Platz finden und im Anschluss auch gemeinsam feiern dürften, hat
der Kirchenvorstand auch für dieses Jahr entschieden: 

"Wir werden die Jubelkonfirmationen noch einmal aufschieben."

Entwicklung der Gemeinde Kirchlinteln mitgestalten dürfen.

Als mich unsere Pastorin Merle Oswich nach dem Silvestergottesdienst
2019 fragte, ob ich mir vorstellen könnte, im Kirchenvorstand mitzuwirken,
war ich zunächst doch ein wenig überrascht, denn es fanden ja die
Kirchenvorstandswahlen erst vor gar nicht allzu langer Zeit statt. 
Damals wusste ich noch nicht, dass in einen Kirchenvorstand neben den
gewählten Mitgliedern weitere Mitglieder berufen werden können. Später
wurde ich vom Vorsitzenden Reinhard Richter ganz offiziell darauf
angesprochen, dass ich doch überlegen möge, als sogenanntes berufenes
Mitglied im Kirchenvorstand mitzuwirken. 

Mit solchem Vertrauensvorschuss ausgestattet und der Selbsterkenntnis,
dass ich mich -  soweit es meine Gesundheit ermöglicht  - auch in meinem
"Un-Ruhestand" aktiv einbringen möchte, engagiere ich mich auch künftig
gern ehrenamtlich in und für unsere Gemeinde. Ich freue mich auf die
Mitarbeit im Team des Kirchenvorstandes und in unserer Kirchengemeinde.

Gesellschaftliche Veränderungen und neue Herausforderungen prägen auch
das kirchliche Leben. Die Anforderungen an kirchliche Arbeit (z. B. unsere
Bestattungskultur) unterliegen einem steten Wandel. Diesen und weiteren im
Kirchenvorstand zu bearbeitenden Aufgabenstellungen sehe ich mit großem
Interesse entgegen.

Neu im KV
Der Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. St. Petri-Kirchengemeinde freut sich
sehr, dass der Kirchenkreisvorstand 
Herrn Werner Kunath aus Kirchlinteln 
zum Kirchenvorsteher berufen hat. 

Im Folgenden stellt er sich selbst vor:

Ich bin Werner Kunath, 65 Jahre alt und lebe nun schon über 30 Jahre
mit meiner Familie in Kirchlinteln. Unsere beiden Töchter sind erwachsen
und wohnen nicht mehr hier bei uns. 

Viele von Euch bzw. Ihnen werden mich sicherlich aus unserer
Gemeindeverwaltung im Rathaus kennen, denn dort habe ich über drei
Jahrzehnte gearbeitet und in den vielen Jahren mit viel Freude die 

Aus dem KirchenvorstandAus dem Kirchenvorstand
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Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Grafik: Waghubinger | Heftausgabe: 2021/3



Schau' doch mal rein

Information über die Erhöhung 
der Friedhofsunterhaltungsgebühr ab 2021

Es sind bereits mehr als 10 Jahre vergangen, seitdem unsere
Friedhofsgebührenordnung vom damaligen Kirchenvorstand beschlossen
wurde. Es ist jedoch geboten, die Höhe der Friedhofsgebühren in
regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen und ggf. geänderten
Bedingungen anzupassen. Wird dabei festgestellt, dass Gebühren für
einzelne Dienstleistungen nicht mehr kostendeckend sind, weil erheblich
höhere Kosten anfallen, muss der Kirchenvorstand eine
Gebührenanpassung erwägen.

Nachdem unser Kirchenamt auf Basis aktueller Finanz- und
Kalkulationsdaten der letzten Jahre eine Vorkalkulation erstellt hat, 
wurden noch im vergangenen Jahr im Kirchenvorstand die
Friedhofsunterhaltungsgebühren überprüft. Diese Gebühr wird zur
Finanzierung der Kosten für Pflege der Flächen (Anlage von Wegen,
Einfriedungen, Wasserkosten, Abfallgebühren usw.) erhoben. 
Seit 2011 betrug sie jährlich 6,50 € je Grabstelle.

In den letzten 10 Jahren sind jedoch übliche Kostensteigerungen
eingetreten; teilweise sogar in höherem Maße durch gestiegene
Anforderungen. z. B. Grün- und Container-Abfallgebühren.

Aber auch eine andere Veränderung ist im vergangenen Jahrzehnt auf
unserem Friedhof deutlich wahrzunehmen: Aufgrund vermehrter Rückgabe
von Grabstellen, besonders der großen Wahlgrabstätten, ist der Anteil von
„Freiflächen“ stetig größer geworden. Auch solche neu entstandenen
Freiflächen sind angemessen zu pflegen und zu unterhalten. 

Nach eingehender Abwägung hat der Kirchenvorstand deshalb im
Dezember 2020 eine Änderung der Friedhofsgebührenordnung
beschlossen. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird mit Wirkung
01.01.2021 künftig auf 7,50 € jährlich je Grabstelle angehoben.

Zu den geänderten Friedhofsunterhaltungsgebühren werden im Laufe des
Jahres entsprechende Gebührenbescheide verschickt. Bis zum Erhalt
neuer Bescheide brauchen evtl. bestehende Daueraufträge noch nicht
angepasst zu werden.

Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Heftausgabe: Aktuelles

Aus dem KirchenvorstandAus dem Kirchenvorstand
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Nach mehr als 11 Jahren hat Petra Richter mit der letzten
Ausgabe den Satz des Gemeindebriefes abgegeben: 

Wenn wir richtig gezählt haben, waren das insgesamt  46 Ausgaben, 
sowie die ein oder andere Extra-Aktion, z.B. unsere 
regionale Reformations-Sonderausgabe im Jahr 2017. 

Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass sich Carmen Splitt aus
Visselhövede bereit erklärt hat, Petra Richters Nachfolge an dieser
Stelle anzutreten. Die ersten Früchte ihrer Arbeit halten Sie mit diesem
Brief in den Händen. 

Herzlich willkommen im Redaktion-Team, Carmen Splitt!

Dahinter verbergen sich ungezählte Seiten, Sitzungen und Korrekturen bis
zum letzten Komma, aber vor allem so viel Zeit und Liebe zum Detail. 

Vielen, vielen Dank, liebe Petra! Du wirst uns im Team fehlen!

Beim ersten Treffen im virtuellen Meetingraum haben wir sofort mit der Arbeit
losgelegt. Wie zu sehen ist, haben wir uns auf Anhieb verstanden und haben
nicht nur gegrübelt, sondern auch viel gelacht.

Wechsel im RedaktionsteamWechsel im Redaktionsteam
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In der nächsten Ausgabe stellt sich Carmen Splitt dann persönlich vor.

Bildschirmaufnahme des ersten Treffens in neuer Besetzung. Von links nach rechts: 
Susanne Gerkens, Carmen Splitt, Merle Oswich, Karin Kuessner, Heike Fischer-Martius

Denn gute Arbeit gibt herrliche Frucht,
und die Wurzel der Klugheit verfault nicht.

Weis 3,15 



Wir sehen uns also beim Konfirmationsgottesdienst im Dom  
am Sonnabend, 24.04.2021.
Um 10.00 Uhr werden eingesegnet:

Aus rechtlichen Gründen werden in der Online-Version des 
Gemeindebriefes an dieser Stelle keine persönlichen Daten 
veröffentlicht.

Um 15.00 Uhr werden eingesegnet:

Aus rechtlichen Gründen werden in der Online-Version des
Gemeindebriefes an dieser Stelle keine persönlichen Daten
veröffentlicht.

Um 12.30 Uhr werden eingesegnet:

Aus rechtlichen Gründen werden in der Online-Version des
Gemeindebriefes an dieser Stelle keine persönlichen Daten
veröffentlicht.

Wir gratulieren euch Konfirmandinnen und Konfirmanden 
und wünschen euch Gottes Segen auf eurem Lebensweg. 

 

Möget ihr im Glauben Halt finden,
eure Kirche aktiv mitgestalten 

und in der christlichen Gemeinschaft 
eine Heimat und Freiheit zum Wachsen finden.

 

Pastorin Merle Oswich, Pastor Dennis Oswich, 
Diakonin Karin Kuessner und der Kirchenvorstand

Unsere kleine St. Petri-Kirche bietet auch in 2021 nicht genug Platz, um die
Konfirmationen angemessen zu feiern. Doch wir können die
Gastfreundschaft der Verdener Domgemeinde nutzen und feiern im Dom
zu Verden. So können unsere Konfirmand*innen ihre Gäste 
mit zum Gottesdienst bringen und in größerer Runde feiern.

KonfirmationenKonfirmationen
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Dass der Glaube dich tragen kann,
merkst du nur, wenn du ihn ausprobierst.

Wie früher, als du laufen gelernt hast.



Bitte beachten: 
Alle Termine stehen aufgrund der derzeitigen Situation 
unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten
werden zeitnah in der Presse und auf der Website
(www.sanktpetri-kirchlinteln.de) veröffentlicht. 

Gottesdienste und Termine
07.03.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

14.03.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
21.03.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
28.03.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

01.04.2021      19.00 Uhr        Gottesdienst an Gründonnerstag

02.04.2021      15.00 Uhr        Gottesdienst am Karfreitag

03.04.2021      23.00 Uhr        Gottesdienst zur Osternacht 
                                                 mit Taufen

04.04.2021      10.00 Uhr        Oster-Festgottesdienst

05.04.2021      11.00 Uhr        Familiengottesdienst
                                                am Ostermontag

11.04.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
18.04.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

24.04.2021      10.00 Uhr        Konfirmation I
                                                im Dom zu Verden
                        12.30 Uhr        Konfirmation II
                                                im Dom zu Verden
                        15.00 Uhr        Konfirmation III 
                                                im Dom zu Verden

25.04.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

02.05.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

09.05.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

13.05.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst an Himmelfahrt 
                                                 in Bendingbostel

16.05.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

23.05.2021      10.00 Uhr        Festgottesdienst zu Pfingsten

24.05.2021      10.00 Uhr        Plattdeutscher Waldgottesdienst
                                                zum Pfingstmontag
                                                in der Region KiWi im Salingsloh 

30.05.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
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/ 
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Taufmöglichkeiten:
Osternacht:  03.04.2021 um 23.00 Uhr
Samstage:    10.04., 08.05. und 12.06.2021 - jeweils um 17.00 Uhr
Sonntage:     11.04., 09.05. und 13.06.2021 - jeweils um 11.15 Uhr

Gottesdienste und  Termine
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https://www.sanktpetri-kirchlinteln.de/


Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe ist auch der Blick auf
die Passions- und Osterzeit noch ungewiss: 
Wir werden sehen, was dann möglich sein wird.

Zu den Gottesdiensten an den Kar- und Ostertagen halten
wir Sie natürlich auf dem Laufenden.

Aktuelle Informationen finden sich
auf unserer Website

www.sanktpetri-kirchlinteln.de 
und in der Tagespresse.    

Monatsspruch Mai 2021
Öffne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen! 
                                                              Spr 31,8 

Pfingstmontag
Wir hoffen sehr, dass wir am Pfingstmontag, den 24.  Mai 2021,

wieder einen plattdeutschen Gottesdienst 
unserer Region KiWi im Salingsloh feiern können. 

Auch dazu halten wir Sie über die 
Tagespresse und unsere Website auf dem Laufenden.

Himmelfahrt und PfingstenPassionszeit und Ostern
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Monatsspruch April 2021
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Kol 1,15

https://www.sanktpetri-kirchlinteln.de/
https://www.sanktpetri-kirchlinteln.de/


Evangelische Jugend

Mmmh…. 

Schaffst du es 

vielleicht 

etwas länger?

Wäre doch

mal einen

Versuch wert,

oder?

 5. - 7. März im Freizeitheim Lehringen

Inhalte, die beim Trainee behandelt wurden, werden vertieft und erweitert.
Weiterhin soll es einen Ausblick geben, wie die ehrenamtliche Arbeit in den
einzelnen Kirchengemeinden, Regionen und im Kirchenkreis aussehen kann.
Weitere Themen sind: Rechtsfragen, Gruppenphasen und die Struktur der
Evangelischen Jugend.
Wir nehmen uns Zeit, uns in einem geschützten Raum noch einmal
auszuprobieren und unsere eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Jeden Sonntag stand für jedes Kind eine persönliche Tüte im

Gemeindehaus der eigenen Kirchengemeinde bereit. In der ersten Tüte
gab es eine Keksbackform mit einem toll gestalteten Rezept. Dazu einen
Stern für den Sternenhimmel in der Kirchlintler Kirche oder für den eigenen
Tannenbaum zuhause. Außerdem fand sich in jeder Tüte ein Brief an die
Kinder und Teile einer kleinen Holzkrippe, die die Kinder mit Buntstiften
bemalen konnten. 

Da der zweite Adventssonntag mit Nikolaus zusammenfiel, ging es in der
zweiten Tüte um diesen besonderen Mann. Neben einem
Nikolausausmalbild gab es die Geschichte vom Heiligen Sankt Nikolaus
und natürlich auch einen Schoko-Nikolaus.  Barbo, 11 Jahre, hat die
Geschichte gemeinsam mit seiner Mutter gelesen: “Ich kannte die
Geschichte bis dahin noch gar nicht und sie hat mir gut gefallen. Die
Keksbackform finde ich auch toll.“ 

War eine tolle Aktion: 
Advent zum Mitnehmen in der Region KiWi

Weihnachtliche Vorfreude verbreiten und den Kindern
die Weihnachtsbotschaft nahe zu bringen, das war das
Ziel des Teams „Arbeit mit Kindern“ 
in den Kirchengemeinden Kirchlinteln und Wittlohe Kiwi
rund um Diakonin Karin Kuessner.
Es entstand die Idee für „Advent zum Mitnehmen“.

Sozusagen Advent in Tüten. An jedem der vier Adventssonntage gab es für
die Kinder der Region eine Papiertüte mit adventlichen Überraschungen. Die
Aktion wurde super angenommen. 

Fast 80 Kinder zwischen 3 und 12 Jahren hatten sich angemeldet.
Entsprechend wurden von fleißigen Helfern 320 Tüten liebevoll verziert,
gepackt und mit den Namen der Kinder beschriftet. 

Juleica Wochenende 
für Trainees

Jugendliche, die an einem Traineekurs teilgenommen haben, können
dieses Wochenende nutzen, um die Voraussetzungen für den Erwerb
einer Jugendleiter/innen-Card (Juleica) zu erfüllen. 

Nach Abschluss des Kurses und der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs
kann dann die Juleica beantragt werden.

Kosten: 30,- €´
Anmeldemöglichkeit online unter: www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de
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https://www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de/


Evangelische JugendEvangelische Jugend
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Die Kids hatten viel Freude, und es gab auch so manches
„Danke“ an das Team. Fotos aus den Familien Waidelich,
Hagens, Meyer, Röder, Marquardt

In der dritten Tüte gab es etwas zum Basteln. Die vierte Tüte war gefüllt
mit der Weihnachtsgeschichte, dem letzten Teil der Krippe, einem
Teebeutel und einem kleinen LED-Teelicht. 
 
Der 5-jährige Tom hat sich besonders über die kleine Holzkrippe zum
Anmalen und Spielen gefreut. Und über den gelben Stern, den er
ausschneiden konnte. „Diese Dinge habe ich auf die Fensterbank gestellt,
so dass auch in meinem eigenen Zimmer der Advent zu sehen ist und es
weihnachtlich geworden ist. Außerdem war es immer eine große
Überraschung in die neue Tüte zu schauen und zu sehen, was wieder
Schönes drin ist.“

Seinem großen Bruder Ben 8 Jahre hat besonders gut gefallen, dass die
ganze Familie immer einen längeren Spaziergang gemacht und auf dem
Rückweg die Tüte im Gemeindehaus abgeholt hat. 

„Dann war immer was drin zum Basteln und Naschen. Toll fand ich das
Rezept für Adventsplätzchen, die wir auch direkt gebacken haben. Am
meisten habe ich mich über den Schoko-Nikolaus gefreut und dass wir die
Geschichte über den Bischof Nikolaus noch einmal zusammen als Familie
gelesen haben und auch mein kleiner Bruder jetzt weiß, warum wir jedes
Jahr unsere Stiefel vor die Tür stellen“, erzählt er.
 
Das Team hat sich riesig gefreut, dass diese Aktion so gut bei den Kindern
und Eltern angekommen ist und hofft sehr darauf, dass bald wieder Treffen
der Kirchenkids und der Jakobikids möglich sind.

Nina Kruse

Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Grafik: Plaßmann | Heftausgabe: Aktuelles
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Unsere Herbstaktion zur Unterstützung der Kinder- und
Jugendarbeit in unserer Gemeinde, durch den Verkauf von

Apfelsaft, gepresst aus Äpfeln der gemeindeeigenen
Streuobstwiese, war ein voller Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit

waren alle Kisten verkauft. Damit wir auch in diesem Jahr wieder
frischen Saft anbieten können, bitten wir um Rückgabe des
Leerguts. Stellen Sie die Kisten bitte einfach in den rechten

Eingang unseres Gemeindehauses. Vielen Dank!

Ab in den Garten!
Unsere Gartengruppe hat im Moment

keine festen Termine, 
aber es gibt genug zu tun! 

Bei Interesse sprechen Sie gern 
Christina Schwecke-Ernst an:

Tel.: 04236 1676

Zeitumstellung
Beginn der Sommerzeit 
am 28. März 2021

Um 02.00 Uhr in der Nacht werden die Uhren um eine
Stunde vorgestellt. Wie durch Zauberhand ist es dann
plötzlich schon 03.00 Uhr. Also besser die Uhrzeit vor der
Gottesdienstteilnahme doppelt prüfen, um pünktlich mit dabei
zu sein, ob nun physisch oder digital.

Monatsspruch März 2021
Jesus antwortete: 
"Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, 
so werden die Steine schreien." Lk 19,40 

Pinnwand

Wir bitten um Leergutrückgabe!

Pinnwand
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Rückblick

Advent in der Tüte für Kinder und Erwachsene, Gottesdienste
in Schutz' Montagehalle und Lichterandachten der besonderen Art 
- es war eine besondere Advents- und Weihnachtszeit, auf die wir
zurückschauen. Danke noch einmal allen, die daran mitgewirkt haben!

Rückblick
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Advent und Weihnachten 2020 in Bildern



Rückblick
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Advent und Weihnachten 2020 in Bildern





Miteinander - Füreinander

Foto: Hauptarchiv Bethel  Quelle: Evangelisch.de

In der Zeit vom 2. März bis zum 9. März 2021 findet wieder unsere
Kleidersammlung für die ev. Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel statt. Wie immer gibt es drei Sammelstellen: 

In die Kleidersammlung gehören - jeweils gut verpackt - bitte folgende
Spenden: gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paarweise
bündeln), Handtaschen, Plüschtiere, Pelze und Federbetten. Vielen Dank!

Familie Wahlers in Bendingbostel,
Familie Ehlers in Holtum (Geest)
Anhänger auf dem Gemeinde-Parkplatz 

      (An der Kirche 19 in Kirchlinteln).
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Am 2. April 2021 jährt sich der Todestag 
von Pastor Friedrich von Bodelschwingh zum 111. Mal.



Unser Angebot enthält auch Links zu externen Websites Dritter und zu Beiträgen
in sozialen Medien und zu Internetverzeichnissen Dritter. Auf deren Inhalte und
redaktionelles Umfeld haben wir keinen Einfluss. Deshalb können wir für diese
fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets die*der jeweilige Anbieter*in oder Betreiber*in der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten und ihr redaktionelles Umfeld wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Auf der Website www.Jahreslosung.net kann man sich ein Lied zur
Jahreslosung anhören.
Am 05. März findet der Weltgebetstag (der Frauen) statt. Aktuelle
Informationen gibt es unter https://weltgebetstag.de/
Am 08. März ist internationaler Frauentag. Die Bundeszentrale für
politische Bildung informiert in Wort und Bild dazu:
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/287033/internationaler-
frauentag
Am 09.05.1921 wurde Sophie Scholl geboren. Am 22.02.1943 wurde
sie von den Nazis ermordet. Die Bundeszentrale für politische Bildung
stellt hierzu Hintergrundinformationen in Wort und Bild zur Verfügung:
https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/

Digital beseitetDigital beseitet
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Startseite unserer Website: 
www.sanktpetri-kirchlinteln.de

Der St. Petri - Gemeindebrief und die digitalen Angebote der Gemeinde
sollen sich stärker ergänzen. In der neuen Rubrik "Digital beseitet " findet
sich daher ein Überblick zu dauerhaften Zusatzinformationen und
temporären ergänzenden Aktionen. 

Vorankündigung:
Wir arbeiten daran, dass Sie bald auch einen kostenfreien Newsletter
unserer St. Petri-Gemeinde abonnieren können.

Unsere Gemeinde/ unsere Region:

Zusatzinfos zu Themen des Gemeindebriefes

Der guten Ordnung halber

Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Heftausgabe: 2017/3

Website St. Jakobi-Wittlohe: 
https://www.kirchengemeinde-wittlohe.de/

Ev. Regionaler Jugenddienst "KiWi"
https://region-kiwi.kreisjugenddienst.de/

https://jahreslosung.net/
https://weltgebetstag.de/
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/287033/internationaler-frauentag
https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/
https://www.sanktpetri-kirchlinteln.de/
https://www.kirchengemeinde-wittlohe.de/
https://region-kiwi.kreisjugenddienst.de/


Freud und Leid

Beisetzungen 46 43

Taufen 22 16

Kirche in Zahlen 2019 2020

Eheschließungen 3 0

Konfirmationen 33 44

Kirchenaustritte 50 37

Kircheneintritte 5 4

Kirche in Zahlen
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Verstorben sind:

"Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst;

ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein!"

Jesaja 43

Getauft wurden:

Aufgrund der allgemeinen Situation wurden seit der letzten
Ausgabe des Gemeindebriefs keine Taufen durchgeführt.

Die geplanten Tauftermine ab April 2021 stehen 
auf Seite 26 des aktuell vorliegenden Gemeindebriefs.

Unser Spendenaufruf für Brot für die Welt,
vorgestellt im letzten Gemeindebrief, erbrachte
insgesamt 1.766,22 € an Spenden und Kollekten.
Davon sind 316,-- € der Aktion „5000 Brote“

zuzuschreiben, die unsere Konfirmanden aktiv unterstützt haben, indem
sie Brot gebacken, anschließend an Sponsoren verkauft und dieses Geld
dann gespendet haben. Ein herzliches Dankeschön an alle Geber.

Aus rechtlichen Gründen werden in der Online-Version des
Gemeindebriefes an dieser Stelle keine persönlichen Daten

veröffentlicht.



Pfarrbüro, Bärbel Heller 
An der Kirche 19 |       04236 94130 | E-Mail: KG.Kirchlinteln@evlka.de
Bürozeiten:  Di + Fr: 10-12 Uhr, Do: 16-18 Uhr 

Pfarramt, Merle Oswich und Dennis Oswich 
Schulstr. 12 |       04236 9430050 
E-Mail: Merle.Oswich@evlka.de und Dennis.Oswich@evlka.de

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 

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 

Ehrenamt
Simon Waidelich |       04236 9434177

Geburtstagsbesuche
Elfriede Tonding |        04236 280

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

St. Petri-Kaminrunde
Gabriele Klüter |        04236 2033 23

Posaunenchor
Hans-Wilhelm Schröder |       04236 288 und 
Tim Kunike       0173 3112804 und Susanne Mügge |       04237 94036

Wichtige Kontakte
Telefonseelsorge 
       0800 111 0 111 und        0800 111 0 222
Telefonseelsorge per Mail oder Chat: https://online.telefonseelsorge.de

Silbernetz für Menschen ab 60+ - einfach mal reden!
https://www.silbernetz.org/angebot.html  |       0800 4 70 80 90 

Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen
https://www.hilfetelefon.de/ |       0800 0 116  016

Hilfetelefon - Gewalt an Männern
https://www.maennerhilfetelefon.de/  |       0800 123 99 000

Nummer gegen Kummer
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/kinder-
und-jugendtelefon/
Beratung für Kinder und Jugendliche unter       116 111
Beratung für Eltern unter        0800 111 0 550

Sucht- und Drogen-Hotline
Bundesweit telefonische Beratung in Sucht- und Drogenfragen für
Betroffene und ihre Angehörigen.       01806 31 30 31

Beratungshotline bei zu großem Alkoholkonsum
https://www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsangebote/telefonberatung/
        0221 89 20 31

Weißer Ring, Opferhilfe
https://weisser-ring.de/  |        116 006

Giftnotzentrale, Giftinformationszentrum Nord
https://www.giz-nord.de/php/  |        0551 19240

Wichtige Kontakte
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Datenschutzhinweis:
Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. St. Petri-Kirchengemeinde veröffentlicht
im Gemeindebrief regelmäßig Informationen zu kirchlichen
Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen, kirchliche
Bestattungen, kirchliche Jubiläumsfeiern). Dabei werden auch persönliche
Daten der Betroffenen im Sinne der DSGVO (Name, Datum der
Konfirmation, Trauung, Bestattung, Jubiläumsfeier, Adresse) genannt.
Kirchenmitglieder, die dies nicht wünschen, können dem Kirchenvorstand
und/ oder dem Pfarramt schriftlich mitteilen, dass sie eine Erwähnung im
Gemeindebrief ablehnen.

Kleiner Beitrag
zum Umweltschutz:

Kontoverbindung für Überweisungen:
Kontoinhaber: Kirchenamt Verden

Verwendungszweck: Bitte "St. Petri-KG, Kirchlinteln" angeben und den
Zweck der Überweisung, z. B. Gebühr für X oder Spende für Y.

Kreissparkasse Verden  IBAN: DE90 29152670 0010032563
Volksbank Aller-Weser IBAN: DE35 25663584 0000325500
EKK Hannover IBAN: DE76 52060410 0000006203

Hinweis der Gemeindebriefredaktion:
Die Redaktion freut sich über jeden Beitrag! Bitte beachte(n) (Sie) jedoch,
dass es dennoch keinen Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung von
eingereichten redaktionellen Beiträgen gibt. Die Redaktion behält sich vor,
Texte gegebenenfalls zu kürzen und/ oder zu einem späteren Zeitpunkt
und/ oder gar nicht zu veröffentlichen.

ImpressumImpressum

- 49 - - 50 -Schau' doch mal rein Schau' doch mal rein

Interesse an einer Anzeigenschaltung im St. Petri-Gemeindebrief?
Bitte wenden Sie sich an Bärbel Heller im Pfarrbüro. 
Sie freut sich auf Ihren Anruf/ Ihre E-Mail.

Lust den Gemeindebrief mitzugestalten?
Ob Sie/ Du einmalig, immer mal wieder oder sogar dauerhaft mitmachen/
mitmachst: Wir freuen uns auf Ihren/ Deinen Beitrag!

Der nächste Gemeindebrief erscheint am 21.05.2021.

Redaktionsschluss ist am 22.04.2021. Bis dahin eingereichtes Material
kann von der Redaktion berücksichtigt werden.

https://gemeindebrief.evangelisch.de/

