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Der nächste Gemeindebrief erscheint am 19.11.2021.

Redaktionsschluss ist am 14.10.2021. Bis dahin eingereichtes Material
kann von der Redaktion berücksichtigt werden.
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bis hin zum „Landarbeiterhaus“, in dem sogar auf kleinstem Raum Leben
und Arbeiten unter einem Dach stattfand. Es vermittelt einen Eindruck
davon, wie unsere Vorfahren im ländlichen Niedersachsen gelebt und
gearbeitet haben. Sogar eine kleine Dorfkirche aus meiner Heimatregion
steht dort.

Beeindruckt haben mich die unzähligen Details aus der Originaleinrichtung,
die in jedem Haus aufgenommen wurden. Und so hingen auf mehreren
Höfen, mal in der Diele, mal an den Wänden über den Alkoven-
Schlafplätzen, gerahmte Konfirmationsurkunden. Das fand ich spannend.
Ich habe – mit dem Eindruck unserer Konfirmationen vor ein paar Wochen
im Dom zu Verden vor Augen – sofort versucht, die ausgeblichene Schrift
zu entziffern und zu lesen, wo diese Konfirmationen wohl stattgefunden
haben. Auch wenn sie jetzt Museums-Stücke sind: Hinter diesen schön
gestalteten Seiten stehen persönliche Geschichten. Glaubensgeschichten.
Urkunden, die an Menschen erinnern, die sich mit Gott auf den Weg
gemacht haben. Wissen Sie, wisst ihr euren Konfirmationsspruch noch?
Oder hat die Urkunde sogar einen besonderen Platz?

Manchmal ist es gut, solche Erinnerungsstücke zu haben – genauso wie
die besonderen Räume und Orte, die mit unserem Glauben verbunden
sind: Wir wünschen uns sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder in unserer
St. Petri-Kirche konfirmieren können. Weil sie für viele Menschen in
unserer Gemeinde ein Zuhause – ein Stück Heimat ist. Sie ist das Haus,
das für die Glaubensgeschichten hier in der Gemeinde Kirchlinteln steht.
Für unzählige Momente, in denen Menschen hier ihren Glauben gelebt
haben und mit Gott im Gespräch waren. 

Auch in den nächsten Wochen ist unsere Kirche, genau wie viele andere
Kirchen hier in unserer Region, verlässlich geöffnet. Nehmt und nehmen 
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Kleiner Beitrag um Umweltschutz:

Ich war in diesem Sommer hier in Niedersachsen in
einem Museumsdorf. Dort sind Häuser, Höfe und
Gebäude aus dem nord-westlichen Niedersachsen
aufgebaut worden – vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. 

Vom Backhaus und dem großen Herrenhaus über das
Haupthaus eines Hofes in Zweiständerbauweise



Sie sich Zeit für eine kurze Begegnung mit Gott in diesen geprägten
Räumen. Oder werfen Sie einen Blick auf Ihre Tauf- oder
Konfirmationsurkunde und denken an Ihren persönlichen Weg mit Gott.
Vielleicht gibt es auch noch anderes, was Sie auf die Spur setzt, Ihre
Beziehung mit Gott zu vertiefen – von außen nach innen.
So werden Kirchen oder schön gestaltete Urkunden nicht zu musealen
Stücken, sondern lebendige Hinweise auf den Glaubensweg und ein
Anreiz, diesen zu vertiefen.

Ich wünsche Ihnen einen 
gesegneten Spätsommer und Herbst!

Ihr und Euer Pastor Dennis Oswich

Aus dem KirchenvorstandAus dem Kirchenvorstand
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Pastor Dennis Oswich. hat Martina und Thomas Christmann verabschiedet.

Aus dem Kirchenvorstand | Halbzeit
Für den Kirchenvorstand heißt es mittlerweile schon „Halbzeit“! 
Die Hälfte der sechsjährigen Amtsperiode ist um und diese erste Hälfte war
ganz anders als gedacht und geplant. Denn kaum in den neuen Aufgaben
angekommen, stellte die Pandemie alles kirchliche Leben auf den Kopf
und erfordert seitdem permanentes Umdenken.
Trotzdem ist vieles gelungen: Als Gremium zusammenzufinden, die
Aufgaben zu verteilen, den Glaubenskurs noch kurz vor dem ersten
Lockdown zu gestalten. Im Garten wuchs währenddessen das neue
Pfarrhaus – doch die letzten Abrechnungen und Beschlüsse zogen sich
noch hin bis weit nach dem Umzug. Nun ist jedenfalls der gesamte Bau
abgeschlossen und es geht schon mit großen Schritten weiter zum Projekt
„Kirchplatz und barrierearme Zuwegung“! Am Horizont stehen außerdem
der nächste Planungszeitraum hier im Kirchenkreis und in unserer Region
KiWi, in dem wir überlegen müssen, wie wir mit schrumpfenden Mitteln
umgehen und arbeiten können.
Im Kirchenvorstand haben wir uns in dieser Zeit gut verständigen können
und gemeinsam nach Wegen gesucht, in aller Vorsicht und trotzdem
kreativ Kirche hier vor Ort zu gestalten. Danke allen, die daran auch über
den Kirchenvorstand hinaus mitgewirkt haben!

Mit dem Jahreswechsel haben wir Verstärkung bekommen: Werner Kunath
ist neu hinzugekommen und hat die Aufgaben rund um unseren Friedhof
übernommen. Leider haben wir im Juli aber Martina Christmann aus dem
Kirchenvorstand verabschieden müssen, nachdem sie aus persönlichen
Gründen zurückgetreten ist. Danke dir, Martina, für deine engagierte Arbeit
seit 2012 – bei Gottesdiensten und allem, was anlag, ganz besonders aber
als Bau- und Sicherheitsbeauftragte, rund um Vermietungen, E-Check,
Absprachen mit Handwerkern und und und… 
Auch Thomas Christmann hat die Arbeit des Kirchenvorstandes intensiv
unterstützt: Danke auch dir! 

Wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen! 

Sie und ihr seht: Es ist jede Menge zu tun und wir freuen uns nach wie vor
über Unterstützung! Wer Lust hat, sich in einer tollen Runde für unsere
Gemeinde zu engagieren, oder jemanden weiß, den wir ansprechen
können, kann sich gern an uns wenden.

Reinhard Richter und Pastorin Merle Oswich für den Kirchenvorstand
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Niedersachsen von Außen
Ich arbeite in einem Unternehmen mit Standorten in Niedersachsen, NRW
und Bayern. Wenn ich meine nicht-niedersächsischen Kollegen frage,
was sie als typisch niedersächsisch erachten, dann kommt als erstes: viel
plattes grünes Land, viel frische Luft und ganz viel Platz pro Einwohner.
Gefühlt alle Nordrhein-Westfalen waren schon bei uns im Urlaub,
vorrangig an der Nordsee, und finden, das Wattlaufen sei ganz typisch
niedersächsisch. Aber auch das Grünkohl-Essen mit Kohltour und unsere
plattdeutsche Sprache sind für sie eng mit Niedersachsen verbunden.
Die Kollegen finden auch, dass Niedersachsen wenig Städte und keine
richtige Metropole hat, also eher dörflich geprägt ist – aber um die damit
einhergehenden vergleichsweise niedrigen Grundstückspreise beneiden
uns gerade die bayrischen und rheinländischen Kollegen.
Meine zugezogenen Kollegen aus den Neuen Bundesländern sahen in
den ersten Jahren den Mangel an ganztägigen Kitaplätzen als typisch für
Niedersachsen an. Das hat sich jetzt allerdings geändert. 
Typisch niedersächsisch empfinden einige auch den Menschenschlag,
denn angeblich bräuchten Niedersachsen längere Zeit zum „Auftauen“. 
 Und dann gibt es noch etwas, was als typisch niedersächsisch gesehen
wird: Wenn alle frei haben, arbeiten die Niedersachsen trotzdem, denn bei
den kirchlichen Feiertagen hätten wir eindeutig den Kürzeren gezogen.

Heike Fischer-Martius 

Unser Thema: Typisch Niedersachsen?!
In diesem Herbst feiert unser Bundesland sein 75jähriges Bestehen. Wir
nehmen im Gemeindebrief deshalb ein paar Schlaglichter auf. Menschen
aus unserer Gemeinde erzählen, was sie mit Niedersachsen verbinden
oder was im Gespräch mit anderen als „typisch niedersächsisch“
erscheint … Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Das gibt es nur in Niedersachen: 

Evangelische Klöster in der Heide
Im Mai 2019 hatte der Kammerchor des Domgymnasiums etwas ganz
Besonderes vor: Wir machten eine Radtour durch die niedersächsische
Heidelandschaft mit dem Ziel, jeden Tag ein neues Kloster
kennenzulernen und anschließend dort ein Konzert zu singen. 
An einem Montagmittag radelten wir nach der Schule in Verden los und
erreichten wenige Stunden später das Kloster von Walsrode. Nach einer
herzlichen Begrüßung vor Ort bekamen wir erst einmal eine interessante
Führung durch das Kloster. Wir waren alle sehr beeindruckt, denn für viele
von uns war es das erste Mal, dass wir ein Kloster besichtigen konnten.
Abends führten wir dann unser zuvor einstudiertes Repertoire auf. 
In den nächsten Tagen radelten wir durch hübsche niedersächsische
Landschaften und lernten noch vier weitere Klöster kennen: Nämlich die
Klöster von Wienhausen, Isenhagen, Ebstorf und Medingen. Auch hier
erhielten wir immer eine bereichernde Klosterführung und hatten im
Anschluss die Möglichkeit, vor einem Publikum ein gut einstündiges
Konzert zu geben. Am Samstag ging es mit dem Zug ab Uelzen wieder
nach Hause.
Diese Radtour war eine tolle Erfahrung und hat uns als Chor noch stärker
zusammengeschweißt. Außerdem haben wir die Atmosphäre, in den
Klosterkirchen zu singen, als eine ganz besondere empfunden.

Svea Gerkens

Q
ue

lle
: G

em
ei

nd
eb

rie
f.e

va
ng

el
is

ch
.d

e,
 2

02
1/

5

75 Jahre Niedersachsen75 Jahre Niedersachsen
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Monatsspruch September : 
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt;

ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm;
und wer Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel. 

 Hag 1,6



Typisch Niedersachsen – die Ostfriesen
Als Norddeutsche sind wir Ostfriesen wohl kaum mit der typisch
rheinischen Frohnatur zu verwechseln, aber angeblich sind wir ja
besonders freiheitsliebend, verschlossen, wortkarg und stur. Ein Blick in
die Geschichte zeigt ein Völkchen, das in seinem Glauben an Gottheiten,
die die Natur begreifbar machten, sehr wenig von der Christianisierung im
8. Jahrhundert hielt. Bonifatius ließ in Norden sein Leben und die
räumliche Abgeschiedenheit durch die Nordsee, Moore und Wälder
machte möglich, dass sich das Leben in Ostfriesland sehr lange nur in die
nördliche Richtung orientierte. Viele Handelsbeziehungen brachten zwar
wirtschaftliche Annehmlichkeiten, aber die Lebensbedingungen blieben
rau, windig und kalt. Sie erforderten Menschen, die sich dagegen stellten
und gemeinsam als Stamm durchaus kriegerisch eigene Interessen
verteidigten. Demokratische Strukturen und das Streben nach persönlicher
Freiheit zogen sich bis in das Ende des Mittelalters – ganz im Gegensatz
zum Leben in allen anderen Regionen, die unter dem Feudalsystem litten.
Das erklärt auch die Sympathien für die Reformation, die in Ostfriesland
starke Befürworter hatte. Viele Verfolgte und auch Reformatoren wurden in
Orten wie Norden oder Emden versteckt, beschützt und unterstützt. Nach
wie vor sind die Gemeinden überwiegend evangelisch, viele davon
reformiert mit schönen schlichten Gotteshäusern – auch ein bisschen karg.
Also passend zu unserem ein wenig reduzierten Redefluss. Ein schlichtes
„Moin“ inkludiert einfach extrem viel, das dann nicht extra gesagt werden
muss. Und stur sind wir nur manchmal: z.B. beim Tee, in den keine
Aromen wie Vanille gehören, sondern nur Kluntje und Sahne!
Liebe Grüße von einer waschechten Ostfriesin

Angelika Wuschisch-Gerrietzen

Zum Studium in den Süden
Erst seit ich nicht mehr in Niedersachsen wohne, sind mir so manche
Dinge aufgefallen, die jetzt fehlen. Niedersachsen hat ein bisschen alles.
Die Nordsee (in anderen Teilen von Deutschland muss man anscheinend
bis zu 8 Stunden Autofahren, um überhaupt irgendwie ans Meer zu
kommen. Ist logisch, wenn man auf die Karte guckt, hat mich trotzdem
überrascht), ein paar Städte, die Kulturelles anbieten (nicht alle Leute
haben eine Metropole wie Hamburg vor der Tür und können gleichzeitig
nur für den Tag nach Bremen, Hannover oder Groningen fahren), und
sogar Berge (zumindest ist ein Teil vom Harz ja wenigstens in
Niedersachsen). Das sind schon sehr coole Möglichkeiten, die man
manchmal gar nicht so zu nutzen weiß.
Was wir aber auch haben, ist eine wunderbare, plattdeutsche Kultur.
Zweisprachige Orts- und Straßenschilder, Nachbar*innen, mit denen man
gerne spontan ein bisschen klönen kann, und die Tatsache, dass wir mit
wenig Worten unglaublich viel sagen können. Ich glaube, dass es schon
eine besondere Gabe ist, wie viel wir in Aussagen wie „ja nu“, oder „denn
man tau“ stecken können. Vielleicht gibt es deshalb in Süddeutschland das
Vorurteil, wir Norddeutschen seien kühl oder wortkarg. Man muss ja auch
erstmal verstehen können, was wir überhaupt meinen. Dafür können wir
aber, im Gegensatz zu vielen anderen, wunderbar gutes Hochdeutsch
sprechen!

Catharina Luttmann
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Monatsspruch Oktober : 
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen

zur Liebe und zu guten Werken.  Hebr 10,24 

PLATTPLATT
SNACKSNACK

undund    Hochdeutsch
Hochdeutsch

75 Jahre Niedersachsen75 Jahre Niedersachsen
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Zum einen ist es die Chance, noch stärker als bisher nach unserem
Auftrag zu fragen: Wenn wir nicht mehr alles tun können - was
möchte Gott, dass wir es hier vor Ort und in der Region tun? - Es ist
gut, sich für diese Frage Zeit zu nehmen. Eine schnelle Antwort
darauf spiegelt in der Regel nur unsere Meinung wider. Wirklich
wichtig ist aber, was Gottes Geist uns dazu sagt. Und das erschließt
sich nur dem, der sorgfältig hinhört.
Zum anderen ist jetzt die Chance, zukunftsfähige kirchliche
Strukturen zu entwickeln. Das geht ja nie ohne einen gewissen Druck
und genau den haben wir jetzt. Und gleichzeitig ist der Druck Gott sei
Dank noch nicht so groß, dass wir jetzt im Hau-Ruck-Verfahren alles
umschmeißen müssten. Denn dabei kommt in der Regel nichts
Brauchbares heraus.

Und jetzt, jetzt komme ich zu dem Punkt, weshalb ich in dem
gegenwärtigen Prozess - ganz ohne Schönfärberei - doch eine
Chance sehe. Eine doppelte sogar:

„gemeinsam.stärker“ ist das Motto, das wir seitens des
Kirchenkreises für die jetzt zu planenden Jahre 2023-28 gewählt
haben. 
Im „gemeinsam“ scheint mir ein wichtiger Schlüssel zu liegen. Ich
behaupte: Wenn es klug und an den richtigen Stellen umgesetzt wird,
kann ein „gemeinsam“ nicht nur dabei helfen, den Personalabbau
umzusetzen, sondern darüber hinaus auch Angebote attraktiver machen.
Wo diese richtigen Stellen sind, das kann nur vor Ort herausgefunden
werden. Vielleicht ist es die Konfirmandenarbeit oder die Gemeindebüros
oder auch das gottesdienstliche Angebot in einer Region

Nutzen wir die Zeit, gemeinsam nach dem „stärker“ zu suchen. Im festen
Vertrauen darauf, dass wir Kirche Gottes sind und in der Bindung an ihn
unsere Stärke haben (Johannes 15,5). Völlig unabhängig von unserer
finanziellen Lage. Und das ist keine Schönfärberei.

Ihr Superintendent

Gemeinsam.stärker
„Keine Schönfärberei, bitte!“, sagt mir ein Kirchenvorsteher bei einem
Besuch im Rahmen der derzeitigen Planungsrunde. „Planungsrunde“ – mit
diesem Wort geht ja es schon los. Denn eigentlich ist es eine „Sparrunde“,
die da für die Jahre 2023-28 ansteht. Jedes Jahr steigt der einzusparende
Betrag an. 2028 müssen wir dann im Kirchenkreis mit 712.000 € weniger
auskommen als jetzt. Hier schlagen die sinkenden Gemeindegliederzahlen
voll durch. In acht Jahren haben wir im Kirchenkreis ziemlich genau 10.000
bzw. 14% unserer Mitglieder verloren. Die Hälfte davon sind Austritte. Bei
der anderen Hälfte macht sich der demographische Wandel bemerkbar:
Jahr für Jahr tragen wir etwa doppelt so viele Menschen zu Grabe, wie wir
Kinder durch die Taufe in die Gemeinden aufnehmen.

Keine schönen Zahlen.
Dass sie nicht ohne Folgen bleiben können, versteht sich von selbst. 
Im Finanz- und Stellenplanungsausschuss haben wir jeden Stein im
Haushalt umgedreht und alles auf den Prüfstand gestellt. Der Entwurf des
Finanz- und Stellenplans, wie er jetzt in den Gemeinden und Regionen
beraten wird, sieht eine Kürzung im Pfarramt um 2,25 Pastor*innenstellen
vor. Dazu kommen Einsparungen im vergleichbaren Umfang bei unseren
sonstigen Mitarbeitenden, wobei in der regionalen Kinder- und
Jugendarbeit keine Kürzungen vorgesehen sind. All diese personellen
Veränderungen werden im Zuge von anstehenden Pensionierungen oder
Stellenwechseln umgesetzt werden können. Im Bereich der Sachmittel
werden einige Positionen ganz gestrichen, andere gekürzt. Zusammen mit
einer verantwortbaren Rücklagenentnahme glauben wir, so den
finanziellen Herausforderungen bis ins Jahr 2028 begegnen zu können.
„Schönfärben“ möchte ich das gemäß der Bitte des oben zitierten
Kirchenvorstehers nicht: Das sind schmerzhafte Einschnitte, besonders die
im personellen Bereich. Mit jeder gekürzten oder gestrichenen Stelle geht
uns Schaffenskraft und die damit verbundenen Möglichkeiten verloren.
Völlig klar ist: Die Aufgaben können nicht einfach unverändert auf die
verbleibenden Schultern verteilt werden!

Unser Superintendent informiertSparkurs im Kirchenkreis
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Aus dem Kirchenvorstand 

zum Planungszeitraum 2023-2028

Was heißt das für uns in der St- Petri-Gemeinde und für unsere
Region KiWi (Kirchlinteln/Wittlohe)?
Wir müssen mit weniger Mitteln auskommen und das bedeutet: Unsere
Arbeit verändert sich. Manches wird sich neu finden: Ehrenamtliche
bringen sich ein, es ergeben sich neue Wege. Doch einiges werden wir
nicht fortführen können. Auch das zeichnet sich deutlich ab.

Pastor*innen und Regionaldiakon*in
In unserer Region KiWi werden sich die bis 2028 geplanten Kürzungen
noch nicht auf den Umfang der Pfarrstellen auswirken. Dennoch werden
wir in der St. Petri-Kirchengemeinde die Folgen der letzten Kürzungen sehr
konkret erleben: Wenn unsere Diakonin Karin Kuessner in den Ruhestand
geht, wird diese Stelle reduziert. Die halbe Stelle, mit der Karin Kuessner
hier in der St. Petri-Kirchengemeinde arbeitet, ist im Stellenplan des
Kirchenkreises schon seit mehreren Jahren nicht mehr enthalten und wird
dann wegfallen. Es bleibt die halbe Stelle für den*die Regionaldiakon*in.
Das ist ein großer Einschnitt, auch wenn er schon lange feststeht. Im
Moment prüfen wir, ob eine Aufstockung der Stelle durch die
Kirchengemeinde möglich ist – doch wir sehen auch: Das ist sehr viel mehr
Geld als der Anteil, den Kirchengemeinde und St. Petri-Stiftung bisher
schon finanziell zu dieser Stelle beitragen.

Zusammenarbeit in der Region
Manches wird in Zukunft nur noch in der regionalen Zusammenarbeit
gehen. Dieser Prozess kommt gerade zwischen den beiden
Kirchenvorständen unserer Region ins Rollen. Dass die Zusammenarbeit
in der Region klappt, zeigen schon seit Jahren die gemeinsamen Aktionen,
vor allem aber unsere Jugendgruppe, die gemeinsame Teamer-Arbeit und
nicht zuletzt die wunderbare jährliche Freizeit mit unseren
Konfirmand*innen!
Nun werden wir weitere Schritte in der Zusammenarbeit gehen.

Die Gemeinde ist gefragtSparkurs - Unser Beitrag
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Was jetzt hilft? Mitmachen!

Zuerst einmal: Mitglied bleiben!
Gelder, die wir als Kirchengemeinde von der Landeskirche zur Verfügung
gestellt bekommen, bemessen sich immer an der Mitgliederzahl der
Kirchengemeinde. Auch die Pfarrstellengröße (ganze, dreiviertel oder
halbe Pfarrstelle) sowie die Stellen der Regionaldiakon*innen hängen an
dieser Zahl der Gemeindeglieder.

Und dann: 
Wir brauchen deine und Ihre Unterstützung, um das Leben in unserer
Kirchengemeinde zu gestalten! Vielleicht haben Sie Lust, sich regelmäßig
einzubringen? Oder du kannst ab und an mal bei einem besonderen
Projekt helfen? Wir sind gerne persönlich ansprechbar und bauen
übrigens gerade eine „Ehrenamts-Börse“ auf der Homepage auf!
Auch regelmäßige Anzeigen im Gemeindebrief und Ihre beziehungsweise
deine Spenden helfen uns sehr.

Wenn wir sehen, wie unterschiedlich Kirchengemeinden auf der ganzen
Welt sind, dann wird deutlich: Tradition ist wichtig und schafft „Heimat“,
auch im Glauben. Doch ein „immer so weiter“ wird es voraussichtlich nicht
geben. Stattdessen tut es gut zu wissen: 
Gottes Kirche hat Zukunft – auch wenn sich die Zeiten ändern. Jesus
Christus verspricht: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ 

Deshalb freuen wir uns über eure und Ihre Anregungen zu der Frage:
Wie können wir in Zukunft Gemeinde gestalten?

Ihr und euer Kirchenvorstand
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Gruppenfotos unserer Konfirmationen im Verdener Dom
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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. 

Zeitumstellung
Beginn der Winterzeit 
am 31.Oktober 2021

Um 03.00 Uhr in der Nacht werden die
Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Wiedurch Zauberhand ist es dann plötzlich erst02.00 Uhr. Also besser die Uhrzeit vor derGottesdienstteilnahme doppelt prüfen, umpünktlich mit dabei zu sein, ob nun

physisch oder digital.

Samstage, jeweils um 17.00 Uhr: 
Am 02.10. und am 09.10.2021.

Sonntag : Am 10.10.2021 um 11.00 Uhr 
im Gottesdienst zur Tauferinnerung.

Taufmöglichkeiten:

Laubharken auf 

dem Friedhof

Große Bäume sind etwas 

Herrliches und wir freuen uns über

die stattlichen Exemplare auf dem

Friedhof. Wie alle Laubbäume

werfen auch unsere  im Herbst ihre

Blätter ab. Darum treffen wir uns

am Samstag, 20.11.2021 ab 9 Uhr

zum gemeinschaftlichen

Laubharken beim Friedhof. Wir

freuen uns über jede helfende

Hand! Bitte Arbeitsgeräte

mitbringen. Für einen kleinen

Imbiss wird gesorgt.

03.10.2021   10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst
                                      (Ort wird bekannt gegeben)
10.10.2021  Stationen-Gottesdienste
                                      zur Tauferinnerung
17.10.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
24.10.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
31.10.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
                                      zum Reformationstag

07.11.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
14.11.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
                                      am Volkstrauertag
17.11.2021   19.30 Uhr Regionaler Gottesdienst 
                                      zum Buß- und Bettag
21.11.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
                                      zum Ewigkeitssonntag
28.11.2021   11.00 Uhr Gottesdienst 
                                       zum 1.Advent

Gottesdienste im November:

Einladung zur Konfizeit 

Achten Sie deshalb bitte auf die Informationen in der Tagespresse oder

schicken Sie uns im Vorfeld eine Mail an: karin.kuessner@evlka.de, 

damit Sie die nötigen Infos dann per E-Mail bekommen.

Im Februar 2021 möchten

wir in eine neue Konfizeit

starten. Angemeldet

werden können Kinder, 

die sich im 7. Schuljahrbesuch befinden 

bzw. die Jahrgänge 2008 und 2009.

Leider können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob ein

Informationsabend im November stattfinden kann.

Termine und Pinnwand

04.09.2021    Segenszelt zur Einschulung 
                      in Bendingbostel
                      um 8.30 Uhr und um 9.30 Uhr 
05.09.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
12.09.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
19.09.2021   10.00 Uhr Gottesdienst
26.09.2021   10.00 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste im Oktober:

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


                                   Hey, Hey! Du kannst noch einsteigen ….

              Auch wenn wir uns schon zweimal getroffen haben, kannst

du noch mitmachen. Komm einfach am 06. Sept. um 17.30 Uhr ins

Gemeindehaus Kirchlinteln. Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!

In diesem Kurs geht es um das Erwerben personaler und sozialer

sowie pädagogischer und organisatorischer Kompetenzen 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 als Zugangsvoraussetzung für die

Begleitung von Kinder– und Konfirmand*innenfreizeiten bzw.

Aktionen im Rahmen der Kinder– und Jugendarbeit. 

                      Anmeldungen unter: www.kreisjugenddienst.de

In der Nacht zum Reformationstag veranstaltet die
Ev. Jugend eine ganze Nacht 
für Jugendliche ab 13 Jahren.
Die Churchnight beginnt mit einem
Jugendgottesdienst in der St. Johanniskirche in
Verden mit guter Musik und interessanten
Angeboten zum Ausprobieren.

Anschließend gibt es ein gemeinsames Abendessen, zu dem Jede/r gebeten
wird, etwas mitzubringen. Die Zeit danach wird, bis zum besonderen Highlight
zu Mitternacht, mit unterschiedlichen Workshop-Angeboten gefüllt sein.
Nach Mitternacht gibt es die Möglichkeit, einfach schlafen zu gehen oder die
Nacht zum Tag zu machen und sich mit Spielen, Kino, Gesang oder
interessanten Gesprächen die Zeit zu vertreiben. Natürlich kannst du dich auch
im Laufe der Nacht aus dem Trubel verabschieden und 
dein Haupt in einem der Ruheräume niederlegen.

Wann:  Sa. 30.Okt. 2021 1700 Uhr - So. 31.Okt. 2021 1100 Uhr
Wo:   Stadtkirchenzentrum, Hinter der Mauer 32, 27283 Verden
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Gott führe und geleite dich,

an Wendepunkten bewahre er dich vor dem Irregehen.

Er fange dich auf, wenn du fällst

und berge dich in seinen starken Armen.

Evangelische Jugend
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Es ist einfach immer wieder schön, mitzubekommen, was

aus ehemaligen Teamer*innen der Evangelischen Jugend

so wird ….
Wer hätte das gedacht? Hannah Stolzenburg ist nun Diakonin im
Kirchenkreis Peine. Viele Jahre lang hat sich Hannah bei der
Evangelischen Jugend in unserer Gemeinde, unserer Region und bei uns
im Kirchenkreis engagiert. Nun ist sie schon seit Februar als Diakonin im
Kirchenkreis Peine tätig und wurde am 29. Mai in der Bernwardskirche
Groß Lafferde von Superintendent Dr. Menke und den Assistentinnen
Elske Gödecke, Katrin Bode (Diakoninnen aus Hildesheim) und Karin
Kuessner für ihren Dienst eingesegnet. 
Wir freuen uns mit Hannah, sagen „Herzlichen Glückwunsch“, wünschen
ihr für ihre Arbeit ganz viel Freude und vor allem Gottes Segen.

v.l.: Elske Gödecke, Hannah Stolzenburg, Katrin Bode, Dr. Volker Menke, Karin Kuessner
(c) Foto: Nicole Laskowski





Beitrag aus der Region KiWiGedenken in Niedersachsen
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Einweihung der Gedenktafel in Nedden am Bahnhof
Am 9. Juli 2021 wurde eine Gedenktafel in Neddenaverbergen am
Bahnhof für zwei bei einem Tiefflugangriff getötete Frauen aufgestellt.

Die Namen der zwei verstorbenen
Frauen waren sehr lange nicht
bekannt, doch nun haben die zwei
ihren Namen zurückbekommen:
Irma Hein und Anna Stender. 
Es waren zwei Hamburgerinnen, 
die dem Inferno in Hamburg
entkommen waren und in Otersen 

Weitere Zeitzeugen, deren Berichte auf der Tafel zu lesen sind, 

einquartiert wurden. Ihr Tod wurde einfach vergessen. An gefallene
Kriegsteilnehmer wird viel mehr erinnert, als an die im Krieg verstorbenen
Leute. Die Suche nach den Namen der getöteten Frauen war sehr
schwer. Ein Brief von Frau Steinwede an ihren Mann, Pastor Steinwede,
in dem sie über diese Ereignisse berichtete, gaben erste Hinweise.
Geschichte passiert nicht nur überall auf der ganzen Welt, sondern findet
auch immer vor Ort, also quasi vor der eigenen Haustür statt, 
sagte Judith Wieters. 
Aus Harsefeld 
ist der Zeitzeuge 
Hans Warncke (82 J.)
angereist, um etwas über
den Vorfall zu erzählen.
Seine Mutter wurde bei
dem Angriff auch verletzt
und sie litt bis an ihr Lebensende an ihren Verletzungen. Im Keller bei den
Nachbarn untergekommen, sah er seine Mutter schwer verletzt und aus
mehreren Wunden blutend auf der Trage liegen. Sie wurde nach dem
Angriff mit einer Schubkarre in die Wohnung gebracht. 
Es dauerte Monate, bis seine Mutter einigermaßen genesen war. 

Im Februar 1945 sind bei einem Tieffliegerangriff auf die Kleinbahn
zwischen Verden und Stemmen, kurz vor dem Neddener Bahnhof, 
zwei Frauen getötet und weitere Fahrgäste schwer verletzt worden.

An der inhaltlichen Tafel haben Judith Wieters, Rebecca Landwehr, 
Zoe Blank, Pastor Willhelm Timme, Harm Schmidt und Dr. Klaus Tietje
gearbeitet. Das Layout der Gedenktafel hat Rolf Thoenelt gestaltet und
Helmut Dreyer hat die Tafel gebaut. 
Es waren sehr viele Leute dort bei der Einweihung. Es wurden viele
Grußworte gesprochen, u. a. von Bürgermeister Wolfgang Rodewald und
dem Ortsvorsteher von Neddenaverbergen.

Ich selbst interessiere mich für so etwas sehr, ich fand es sehr spannend, es
mal von jemandem, der es selber erlebt hat, zu erfahren, wie es damals war.

Clarissa Plagge

waren bei der 
Einweihung anwesend: 

Ursula Bergmann
(ausgebombt aus
Hamburg) und 
Jürgen Clasen
(Mitfahrender im Zug. 
Auch er wurde damals
schwer verletzt). 
Das Schicksal von Menschen darf nicht vergessen werden, 
nur weil ihr Tod / ihre Verletzung schon lange zurückliegt. 

(c) Foto: Judith Wieters

(c) Foto: Judith Wieters

(c) Foto: Judith Wieters

(c) Foto: Judith Wieters



Der guten Ordnung halber
Bitte beachte(n Sie) die im Impressum - auf der letzten Seite im
Gemeindebrief - untergebrachten rechtlichen Hinweise.

Digital beseitet
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Unsere Website: www.sanktpetri-kirchlinteln.de
Wir arbeiten weiter daran, dass Sie bald auch einen 
kostenfreien Newsletter unserer St. Petri-Gemeinde abonnieren können.

Unsere Gemeinde / unsere Region:

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

Zusatzinfos zu Themen des Gemeindebriefes

Kreisjugenddienst: https://kreisjugenddienst.de/

KJD-App des Kreisjugenddienstes: 
https://play.google.com/store/apps/details
?id=kjdapp.kreisjugenddienst.de.kjdapp

Wir feiern 75 Jahre Niedersachsen. Auf der Website unserer
Landesregierung gibt es eine Übersicht zu den Feierlichkeiten und
Veranstaltungen. Außerdem gibt es Wettbewerbe, eine Übersicht zu
niedersächsischem Brauchtum und Traditionen und noch viel mehr
Wissenswertes und Sehenswertes in Niedersachsen:
https://www.niedersachsen.de/75-Jahre-Niedersachsen/75-jahre-
niedersachsen-198215.html 

Digital beseitet

Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Grafik Konstanze Ebel

Typisch niedersächsische Spezialitäten, mit interessanten
Hintergrundinformationen dazu, sind auf der Website des Vereins
Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und
Ernährungswirtschaft e. V. auf seiner Website aufgelistet.
https://www.spezialitaeten-aus-niedersachsen.de/

Wer Niedersachsens Kirchen und Klöster mit dem Rad erkunden will,
der/dem ist die Übersicht der Radwegekirchen eine Hilfe bei der
Routenplanung: https://www.radwegekirchen.de/uebersicht-radwege/

Seit 2018 ist der Reformationstag endlich wieder ein gesetzlicher
Feiertag in Niedersachsen. Doch wieso sind die Niedersachsen
überhaupt evangelisch? Eine Zusammenfassung der geschichtlichen
Ereignisse gibt die Website unsres Bundeslandes:
https://www.niedersachsen.de/startseite/land_leute/die_geschichte/ge
schichte_des_landes_niedersachsen/die_reformation/-19811.html

Lust bekommen, auch mal wieder ein Museum zu besuchen?
Wikipedia hat eine Liste der niedersächsischen Museen zu bieten. Da
findet sich bestimmt ein interessantes Ausflugsziel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Museen_in_Niedersachsen

In 2022 haben wir einen weiteren Grund zu feiern! Nach der
Reichstagswahl am 5. März 1933 gab es für lange Zeit nichts, was die
Bezeichnung demokratische Wahl verdiente. Das Wahlrecht ist ein
kostbares Gut. Das dürfen wir nicht vergessen. Die erste freie Wahl
eines niedersächsischen Landtags fand erst am 20. April 1947 statt.
https://www.niedersachsen.de/politik_staat/wahlen_volksabstimmunge
n/wahlen/wahlen-in-niedersachsen-19989.html

https://www.sanktpetri-kirchlinteln.de/
https://www.kirchengemeinde-wittlohe.de/
https://kreisjugenddienst.de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=kjdapp.kreisjugenddienst.de.kjdapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=kjdapp.kreisjugenddienst.de.kjdapp
https://www.niedersachsen.de/75-Jahre-Niedersachsen/75-jahre-niedersachsen-198215.html
https://www.spezialitaeten-aus-niedersachsen.de/
https://www.radwegekirchen.de/uebersicht-radwege/
https://www.niedersachsen.de/startseite/land_leute/die_geschichte/geschichte_des_landes_niedersachsen/die_reformation/-19811.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Museen_in_Niedersachsen
https://www.niedersachsen.de/politik_staat/wahlen_volksabstimmungen/wahlen/wahlen-in-niedersachsen-19989.html


Monatsspruch November :
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes

und auf das Warten auf Christus. 2 Thess. 3,5 

SegensworteFreud und Leid

Schau' doch mal rein Schau' doch mal rein

"Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich erlöst;

ich habe dich bei deinem Namen

gerufen; du bist mein!"

Jesaja 43

Getauft wurden:
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Verstorben sind:

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

veröffentlicht.

Getraut wurden:

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

veröffentlicht.

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

veröffentlicht.



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

Küster und Friedhofsgärtner
Kontakt über das Pfarrbüro oder über den
Vorsitzendes des KV, Reinhard Richter

St. Petri-Stiftung, 1. Vorsitzender
Klaus Palm         04236 9434934

Senioren- und Pflegestützpunkt
Landkreis Verden 
Dagmar Schüler         04231 15300

St. Petri-Kaminrunde
Gabriele Klüter         04236 2033 23

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

  

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

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

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

Beratung bei zu viel Alkoholkonsum
       0221 89 20 31
https://www.kenn-dein-limit.de

Sucht- und Drogen-Hotline 
       01806 31 30 31

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 

Diakonin Karin Kuessner
An der Kirche 19          04236 94132 
 karin.kuessner@evlka.de

Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Reinhard Richter         04236 999714 

Diakoniestation
Kirchlinteln-Langwedel
Hauptstraße 13          04236 94127 

Ehrenamt
Simon Waidelich         04236 9434177
Regelmäßige und Willkommens-
Besuche | Kontakt: Pfarrbüro oder  
Anja Meier                 04236 9430137
Jutta Martens            04236 692
Ilse Wagner               04236 1001
Geburtstagsbesuche
Elfriede Tonding         04236 280

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

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

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

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.

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

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.
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