
ST. PETRI-BRIEF
Ev.-luth. Kirchengemeinde Kirchlinteln

Sommer 2021

            Mein Lieblings-

Sommerlied



Karten schreiben, die Nachbarin auf einen Kaffee im Garten einladen,
nachts unterm Sternenhimmel spazieren gehen, jemanden überraschen.
Einfach so.

Am 27. August ist „Einfach so“-Tag. Klingt etwas merkwürdig, aber gerade
im Rückblick auf das letzte Jahr gefällt mir der Gedanke: Leichtigkeit
genießen, einfach mal machen.

Viele der Lieder, von denen Sie auf den nächsten Seiten lesen können,
spiegeln das: Leichtigkeit und Freude genauso wie Dankbarkeit. 
Ich weiß: Singen hat in den letzten Monaten viel von seiner Leichtigkeit
eingebüßt, weil es gefährlich wurde, besonders drinnen. Selbstverständlich
steht der Schutz anderer an erster Stelle!
Doch jetzt, im Sommer, wird es hoffentlich wieder besser möglich sein 
– und dann kommt mit der Musik auch ein bisschen von dieser Leichtigkeit
zurück, hoffe ich wenigstens.

Einfach so, einfach mal machen – das wünsche ich mir genauso wie euch
und Ihnen. Zusätzlich zu allem, was ich schon daran genießen kann,
erinnert es mich an noch etwas: Der Größte in der Kategorie „Einfach so“
ist für mich Gott – wieviel Leichtigkeit schenkt mir der Gedanke, dass er
mich liebt – einfach so! 

Deshalb ist jetzt die Zeit, einzustimmen in eines der ältesten Loblieder aus
Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat! – Einfach so!

Mit sommerlichen Grüßen
Eure und Ihre Pastorin Merle Oswich 

Der nächste Gemeindebrief erscheint am 27.08.2021.

Redaktionsschluss ist am 15.07.2021. Bis dahin eingereichtes Material
kann von der Redaktion berücksichtigt werden.

Das Thema der kommenden Ausgabe: "Typisch Niedersachsen?!"
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Einfach so!
Einfach mal machen: Morgens unter der Dusche laut
singen – oder sogar im Garten (wer sich traut…).
Purzelbaum oder Rad schlagen, auch wenn das letzte
Mal gefühlt ewig her ist. Jemandem etwas schenken,
weil mir gerade danach ist. Einfach so! 

Kleiner Beitrag um Umweltschutz:



Unser Lieblingssound im Sommer?
Der Klang nach Schützenfest, nach Gut-Spiel, nach unserer Musik, nach
guter Laune, nach Gemeinschaft – und nach viel Harmonie. Dass wir auf all
das ein zweites Jahr in Folge verzichten müssen, hatten wir uns so nicht
vorgestellt, aber wir versuchen positiv zu bleiben und haben die Uniform für
unseren wohl kürzesten Auftritt aus dem Schrank geholt, damit ihr euch
zumindest ein bisschen Feststimmung ins Wohnzimmer holen könnt.

Stellvertretend haben wir zuhause unsere Stimmen von „Puppet on a
String“ eingespielt – ein Stück, welches bei keinem unserer Auftritte fehlen
darf. Der Song wurde 1967 beim Eurovision Song Contest von der
britischen Sängerin Sandie Shaw erstmalig performt und gilt als
erfolgreichster ESC-Titel in den deutschen Single-Charts. Bekannt wurde
die Sängerin auch dadurch, dass sie als erste Künstlerin beim ESC barfuß
auftrat.

Insider wissen, dass es auch da eine Verbindung zu uns und zum
Schützenfest gibt, denn Sonntagnachmittag, wenn drei von vier Umzügen
beim Kirchlintler Schützenfest geschafft sind, werden die Schuhe
ausgezogen und die Füße (und manchmal auch mehr) landen zur Erholung
im Planschbecken oder im Pool. 

Diese Tradition gibt es tatsächlich schon ungefähr solange, wie es diesen
Song gibt und das sogenannte „Füßewaschen“ ist jedes Jahr ein kleines
Highlight für uns. In diesem Jahr können wir unser 140-jähriges
Vereinsjubiläum feiern und versuchen dabei, stets mit der Tradition im
Hintergrund nach vorne zu gucken und Freude mit unserer Musik zu
verbreiten.

Das Video ist unter folgenden Link im Internet aufrufbar:
https://youtu.be/7mBB2MX_D74

So könnt ihr etwas Vielharmonie-Stimmung ganz entspannt vom Sofa aus
genießen und wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Feste und
Konzerte mit euch!

Die Musiker der Vielharmonie Kirchlinteln

1881 - 2021 140

Jahre

Lieblingslied - VielharmonieLieblingslied - Vielharmonie
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Die St. Petri-Kirchengemeinde  gratuliert der

Vielharmonie herzlich zum Jubiläum!

https://youtu.be/7mBB2MX_D74


All diese schönen Lieder habe wir so oft in der Frühling- und Sommerzeit
gesungen … 

Das habe ich richtig gerne gemacht - mitten im Stuhlkreis voll in der großen
Sangesgruppe mit meiner Gitarre begleitet und mit viel Elan die Menschen
um mich herum zum Singen gebracht. 

Erstaunlich, wie textsicher die alten Herrschaften bei einzelnen
Liedstrophen waren, wie ihnen Gedichtzeilen wieder einfielen, und was sie
so alles aus ihrer eigenen Lebenserfahrung zum Gelingen des Nachmittags
beitragen konnten. 

Da waren wir vom Besuchsdienstteam oftmals ganz überrascht und haben
auch selbst viel an Gedanken mitnehmen dürfen. Stimmlich recht
„angeschlagen“ aber sehr froh über das Gelingen bin ich danach nach
Hause gefahren.

Und mein persönlich liebstes Sommerlied? „Geh aus, mein Herz, und suche
Freud“ von Paul Gerhardt, davon die Strophen 1-3 und 8. Diese
ermutigenden Textzeilen mit der schönen Melodie haben mich schon sehr
lange begleitet. 

Rienelt Hochhuth

War das eine Freude, wenn wir vom Besuchsdienstteam St. Petri und viele
Bewohnerinnen und Bewohner des „Eichenhofs“ uns in großer Runde zum
gemeinsamen Singen zusammenfanden!

Mein Lieblingssommerlied stammt von Paul Gerhardt (1653) und wurde
von August Harder vertont. Es ist das Lied: „Geh‘ aus, mein Herz, und
suche Freud ...“ In den vielen Strophen wird die Mannigfaltigkeit der
Wunder in der Natur sehr anschaulich beschrieben.

Man hat das Gefühl, dass dem Dichter das Herz vor Freude überquillt,
und er nimmt uns mit, dass wir uns ebenfalls erfreuen sollen. Das ist
natürlich in dieser Zeit der Einschränkungen eine besondere Einladung,
denn die Menschen sehnen sich nach dem Frühling und Sommer und
dem Aufenthalt im Freien.

Für mich hat die Liebe zu diesem Lied noch einen besonderen
Hintergrund. Ich war vor vielen Jahren an einem wunderbaren Sommertag
zu einer Beerdigung in der kleinen Kirche in Hoyerhagen. Es wurde eine
Bäuerin zu Grabe getragen, die sechs Kinder großgezogen und ein sehr
arbeitsreiches Leben hinter sich hatte. Sie war eine tüchtige liebevolle
fromme Frau gewesen, die recht alt geworden war. Bei der Trauerfeier
wurde auf ihren Wunsch das oben genannte Lied gesungen. Da es sehr
warm war in der Kirche, hatte jemand ein kleines Fenster geöffnet. Mitten
in dem Trauergottesdienst und Gesang kam eine Schwalbe durch das
Fensterchen geflogen, kreiste ein paar Mal über der Gemeinde und
verließ dann wieder auf dem gleichen Wege das Gotteshaus. Dieses
Ereignis hat mich damals sehr berührt. 

 - Das ist ein weiterer Grund, weshalb ich das Lied so mag, erinnert es
mich doch immer an die liebe Verstorbene. 

Anita Kracke

Monatsspruch Juni: 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.

Apg 5,29

Lieblingslieder - PosaunenchorLieblingslieder - Besuchsdienst
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Mein Lieblingslied im Sommer ist … … …
Ich kann mich gar nicht entscheiden. Es gibt so viele tolle Sommerhits!
Wenn ich ein richtig gutes Sommerlied höre, fangen meine Füße an, im
Rhythmus zu wippen. Sofort könnte ich aufspringen und tanzen. 

Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich Sonne, Strand, glückliche
Menschen! Eben Lebensfreude pur! Ein richtig guter Sommerhit ist so
verheißungsvoll …!!! 

Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich „In the summertime“ von
Mungo Jerry wählen. Dieses Lied finde ich einfach toll und hat mich schon
durch so manchen glücklichen Sommer begleitet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/euch einen wirklich super schönen
Sommer 2021, an den wir uns gerne zurückerinnern.

Viele sonnige Grüße

Anke Köhler

Mein liebster Sommersong war schon immer „ Summer of 69“ von Brian
Adams, weil der Song einfach super ist!
Mehr kann ich dazu nicht sagen 😊!

Joachim Köhler

Ich habe da jetzt etwas drüber nachgedacht, aber ich konnte mich nicht
festlegen. Meine Lieblingssommerlieder müssen mich gleich packen ...
zum Mitwippen und zum Mitsingen anregen oder einfach direkt ins Herz
gehen. Wenn ich bei der Arbeit strahlend mitsinge, tanzend in der Küche
wirtschafte oder vor Rührung zum Taschentuch greifen muss, dann hat
das Lied alles erreicht, um es für mich zu einem Lieblingssommerlied zu
machen.

Annette Kunike

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben.
Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.“

Zum Thema „Sommerlieder“ fällt mir spontan das Lied „Geh aus, mein
Herz, und suche Freud“ ein, Text von Paul Gerhardt 1653, Melodie von
August Harder vor 1813.

Seit vielen Jahren begleitet mich dieses Lied durch den Sommer, bringt
mir Freude und eine Leichtigkeit, beschreibt die Herrlichkeit der Natur im
Sommer. Schon in der Schulzeit sangen wir im Musikunterricht dieses
Lied und auch im Posaunenchor spiele ich dieses Stück jedes Jahr gern
im Gottesdienst.

Ilse Wagner

Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Heftausgabe: 2021/4

Lieblingslieder - PosaunenchorLieblingslieder - Posaunenchor
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Mein Lieblingslied für den Sommer ist “All we got“ von Robin Schulz und
Kidoo. Durch den schnellen Beat der Musik muss ich immer an einen
schönen Sommerabend mit Freunden am Meer denken.

Überall, wo man ihn hört, bekommen die Menschen gute Laune, ob in
einer Bar, an einem netten Abend mit Freunden oder im Club. Gerade in
diesen schwierigen Zeiten kann ich bei diesem Lied einfach abschalten
und die Seele baumeln lassen und fühle mich wie im Sommer.

Hört man genau hin, ist hier davon die Rede, dass jeder Mensch seine
Träume verfolgen sollte und niemals aufgeben sollte. Dies finde ich eine
sehr gute Lebenseinstellung. Beim Hören der Musik wird gleich die
Motivation und Freude am Leben angeregt.

Pia Raude

Als Heike mich fragte, ob ich einen Beitrag zum Thema „Mein
Lieblingslied im Sommer“ schreiben würde, habe ich ganz spontan ja
gesagt. Nun habe ich viele Lieblingslieder und die nicht nur im Sommer.
Ich habe aber ein Lieblingslied, das den Sommer zum Thema hat. Es ist
„Jetzt ist Sommer“ von den Wise Guys. Getextet wurde das Lied von
Daniel Dickkopf. Die Wise Guys waren eine A-Capella Band, die aus einer
Schulband hervorgegangen ist. Sie hat sich 2017 aufgelöst.

An dem Lied gefällt mir der humorvolle Text, der beschreibt, was im
Sommer passieren kann, wie man auch bei „schlechten Wetter“ den
Sommer genießen kann. Es kommt immer darauf an, was man aus der
Situation macht. Wie heißt es so schön im Refrain:

Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert
Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht

Claas Teske

Von Kopfstimme und Bauchgefühl 

Singen war schon immer meine Leidenschaft. Von Kindesbeinen an
gehörte die Bühne zu meinem Leben. Ob in der Krabbelkantorei, mit
meinen Brüdern auf Familienfesten oder später als Solistin auf
Hochzeiten oder Taufen.

Somit war es für unsere 2019 geborene Tochter schon im Mutterleib sehr
musikalisch. Sowohl die Spieluhr auf dem Bauch als auch die Proben für
den „Rockabilly“-Auftritt auf dem Stadtfest in meiner Heimat Celle. In
diesen sehr einschränkenden Zeiten kommt genau das zu kurz. Deshalb
ist die Freude umso größer, bald wieder in einer Gruppe wie zum Beispiel
der Gemeinde zu singen oder mit Lotta den Musikgarten zu besuchen.

Sie bekam also schon früh Musik zu spüren. Wenn ich mit ihr gemeinsam
musiziere, beginnt sie sofort, im Rhythmus zu tanzen. Kinder haben von
Natur aus den Drang, sich nach Musik zu bewegen. Gerade jetzt, wo wir
alle zu Hause bleiben, ein gutes Instrument schon für die Kleinsten, sich
auszutoben

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und man hört sich!

Mareike Dapper 
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Singen fürs KindLieblingslieder - Posaunenchor
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Zur Wortwolke „Lieblingssommerlieder“:
Gefragt nach drei Lieblingssommerliedern kamen von Menschen aus unserer Gemeinde folgende

Antworten (je größer der Titel, desto häufiger wurde er genannt):



„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“? „Anker in der
Zeit“ oder „Von guten Mächten“? Welches Lied singen Sie / singst Du am
liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr/Dein persönlicher Hit? Genauer
gefragt: Was sind Ihre/Deine TOP 5?

Denn genau die suchen wir. Und zwar für das neue Gesangbuch, das bis
2030 erscheinen soll. Zunächst digital, später auch in gedruckter Form.
Dabei können Sie/ kannst Du uns unterstützen. Schicke(n Sie) uns 
Ihre/Deine Lieblingshits und zwar von Platz 1 bis 5. Genau die Songs, die
auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen. 
Seit Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen freigeschaltet. Sie können Ihre /
Du kannst Deine Vorschläge drei Monate lang im Internet auf
https://www.ekd.de/schick-uns-dein-lied-63832.html eintragen. Aus allen
genannten Liedern wird eine gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie/Du
voraussichtlich Ende 2021 in der Liederapp „Cantico“ finden/findest.

Die Telefon – und ChatSeelsorge Elbe-Weser sucht neue

Mitarbeitende, die Menschen am Telefon und/ oder im Chat

begleiten möchten. 

Der nächste Ausbildungskurs für ehrenamtlich Mitarbeitende startet im
September 2021. Für diesen Kurs sind noch Plätze frei.

Für die Mitarbeit geeignet sind Frauen und Männer, die allen Anrufenden
und Ratsuchenden im Chat offen und vorbehaltlos begegnen, um sie zu
begleiten oder um gemeinsam mit ihnen einen Weg aus der Krise zu
finden. Sie erhalten eine fundierte einjährige, kostenlose Ausbildung und
erweitern so ihre Kompetenzen in vielfältiger Weise. Nach der
Seelsorge-Ausbildung sind weitere Fortbildungen und begleitende
Supervision selbstverständlich.

Interessierte sollten die Bereitschaft zu lernen und zur Arbeit an der
eigenen Person mitbringen, sie sollten belastbar und verschwiegen sein
und andere Menschen ohne Vorurteile annehmen können.

Miteinander - Füreinander | TelefonseelsorgeMiteinander - Füreinander | EKD | Gesangbuch
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Helft mir! Ich höre zu!

https://www.ekd.de/schick-uns-dein-lied-63832.htm
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Helft mir!

Ich höre zu!

 
 

www.telefonseelsorge-elbe-weser.de
E-Mail: ts.elbe-weser@evlka.de

Telefon: 04745-6029
Daniel Tietjen,

Leiter TelefonSeelsorge

Der Kursus mit 3 Wochenendseminaren und 14 Schulungsabenden umfasst 185
Stunden und startet im September 2021 mit einem Bewerberwochenende.
Ausbildungsinhalte sind: Gesprächsführung, Krisenintervention und Umgang mit
Problemen, die am Telefon und im Chat immer wieder angesprochen werden,
wie u.a. Einsamkeit, Trauer, Suizid und Beziehungsprobleme. Interessierte
wenden sich an die Geschäftsstelle der Telefonseelsorge Elbe-Weser. 

Miteinander - Füreinander | Telefonseelsorge

http://www.telefonseelsorge-elbe-weser.de/


06.06.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
13.06.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
20.06.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
27.06.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

Taufmöglichkeiten:
Samstage, jeweils um 17.00 Uhr:  
12.06.2021 und 03.07.2021 und 07.08.2021 

Sonntage jeweils um 11.15 Uhr:   
13.06.2021 und 04.07.2021 

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. 

Schulanfängergottesdienst am 04. September
 

Auch wenn wir noch nicht sagen können,
wie wir den Gottesdienst feiern können ….

 
Wer von den Eltern der Schulanfänger*innen Lust hat,

den Gottesdienst mit vorzubereiten,
darf sich gerne bei Karin Kuessner melden.

01.08.2021      10.00 Uhr Sommerkirche
                                          in Kirchlinteln
08.08.2021      10.00 Uhr Sommerkirche
                                          in Wittlohe
15.08.2021      10.00 Uhr Sommerkirche
                                          in Kirchlinteln
22.08.2021      10.00 Uhr Sommerkirche 
                                          in Wittlohe

29.08.2021      10.00 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste und TermineGottesdienste und Termine
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04.09.2021        9.00 Uhr Einschulungs-Gottesdienst

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 August:Gottesdienste im Juni:

Gottesdienste im September:

Gottesdienste im Juli:
04.07.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

10.07.2021      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

11.07.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
18.07.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst
25.07.2021      10.00 Uhr        Gottesdienst

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


Dass der Glaube dich tragen kann,

merkst du nur, wenn du ihn ausprobierst.

Wie früher, als du laufen gelernt hast.

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

Die Konfirmationen wurden auf den 10.07.2021 verlegt.
Unsere kleine St. Petri-Kirche bietet nicht genug Platz,

um sie 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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Monatsspruch Juli:
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.

Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Apg 17,27

Beim Konfirmationsgottesdienst im Dom  am Samstag, 10.07.2021

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.



Am 21. Juni startet für die Region ein

neuer Trainee-Kurs.

GOTT SPRICHT
Ich will für dich da sein,

in der Nacht.
Wenn du Angst hast

in der Dunkelheit,

will ich dein Licht sein.

Ich bin immer für dich da, 

du kannst mir alles sagen.

Wenn dir niemand zuhört, 

sitze ich neben dir und warte, 

dass du mir alles erzählst.

Wenn du weinst,

weine ich mit dir.

Wenn du dich freust,

freue ich mich mit dir.

Ich liebe dich über alles!

Debora

Du bist vor mir, um mich zu beschützen.Du bist hinter mir, um mich zu unterstützen.Du bist neben mir, um mir zuzuhören.Du bist unter mir, um mich zu tragen.Du bist über mir, um mich zu segnen.Du bist in mir, um durch mich zu wirken.Du bist mein ganzes Leben lang da.

Ein spezielles Angebot für alle konfirmierten Jugendlichen aus den

Jahren 2020 und 2021 (auch wenn die Konfirmation erst im Juli ist).

In zehn Einheiten 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 am Kurs als Zugangsvoraussetzung für die Begleitung von

Kinder– und Konfirmand*innenfreizeiten

bzw. Aktionen im Rahmen der Kinder– und Jugendarbeit.  

Anmeldungen unter: www.kreisjugenddienst.de

Evangelische Jugend
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http://www.kreisjugenddienst.de/


Wir bauen Kirche - wer baut mit?

Seit ein paar Tagen ist sie online, die neue Website vom Kreisjugenddienst
im Kirchenkreis Verden. Nun ist sie auch gut für digitale Endgeräte in
unterschiedlichem Format gut nutzbar und informiert aktuell über Aktionen,
Seminare und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche.

Diakon Andreas Bergmann hat als Systemadministrator die Zeit während
der Corona-Pandemie sinnvoll genutzt und zusammen mit dem Team aus
dem Kreisjugenddienst (KJD) eine neue Seite gestaltet. Das war auch Zeit!

In den letzten Jahren hat sich einiges in der digitalen Welt verändert und so
informieren sich die meisten Jugendlichen und Kinder bzw. deren Eltern
überwiegend online und auch Anmeldungen und Kontaktaufnahmen
passieren größtenteils online. Die Website ist wie gewohnt unter dem
folgenden Link im Netz zu finden: kreisjugenddienst.de

Auch wenn uns die Corona-Pandemie in vielen Dingen einen Strich durch
die Rechnung gemacht hat, ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
weiterhin möglich und so werden auch die unterschiedlichen Angebote den
vorherrschenden Umständen angepasst.

Wer immer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich beim
Newsletter anmelden. Des Weiteren ist in naher Zukunft eine App geplant,
die mit der Website verknüpft sein wird. 

Evangelische JugendEvangelische Jugend
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Auf dem Bild sind folgende
Personen zu sehen:  (v.l.) 
Saskia Wrede (FSJlerin),
Christian Wietfeldt (Diakon
Region Süd), Claudia Clasen
(Diakonin Region Verden),
Karin Kuessner (Diakonin
Region KiWi), Kerstin
Laschat (Diakonin Region
Nord) Andreas Bergmann
(Diakon Region rechts der
Weser) und Joachim Bruns
(Kreisjugendwart und Diakon
Region im Westen der
Weser)

Abitur - und was dann?

Hallo, ich bin Pia, 18 Jahre alt und mache gerade mein Abitur.
Wenn ich damit fertig bin, wird es für mich aller Voraussicht nach
im Sommer nach Neuseeland für ein FSJ gehen. Das ist schon
lange ein Traum von mir gewesen und nun wird er endlich wahr.
Die Vorbereitungen dafür laufen schon seit einigen Monaten und
das ist ganz schön aufregend. Ich weiß nämlich auch noch nicht,

in welches Projekt ich genau komme, sprich, wo ich meinen Freiwilligendienst
absolvieren werde. Ich hoffe aber, dass es mit Kindern und Jugendlichen sein
wird, da mir diese Arbeit besonders viel Spaß macht.
Seitdem ich 2016 meinen Traineekurs erfolgreich abgeschlossen habe, konnte ich
bereits einige Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hier in der
Gemeinde sammeln. Ich war beim Konfirmandenunterricht dabei oder auf
Freizeiten und hab da jede Menge gelernt. Besonders Kinder geben oft noch mal
eine ganz neue Perspektive und eine andere Sicht auf die Dinge. 
Ich glaube, dass ich während meines FSJ sehr viel über mich und die Welt lernen
werde und es ein Erlebnis sein wird, das ich nie vergesse. Das ganze FSJ wird
mir allerdings nur durch den gemeinnützigen Verein "ICJA" (Internationaler
Christlicher JugendAustausch) ermöglicht. Der ICJA entsendet seit über 70
Jahren Freiwillige und sorgt so für mehr globales Verständnis und trägt aktiv zu
mehr Frieden und Toleranz bei.
Für mein FSJ suche ich noch Unterstützer*innen, da der ICJA darauf angewiesen
ist, dass jede*r Freiwillige sich auch um Spenden bemüht. Falls Du oder Sie den
ICJA also unterstützen möchten, können Sie das sehr gerne tun, indem Sie eine
Kleinigkeit auf das unten stehende Konto überweisen. Dabei ist es wichtig, dass
meine persönliche Spendennummer (12-1184) im Verwendungszweck angeben
wird, damit mir die Spende zugewiesen werden kann, und dass Sie (falls Sie das
möchten) sich bei mir unter meiner angegebenen E-Mail-Adresse melden, da mir
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gesagt werden kann, wer wie viel
gespendet hat. Ich würde mich aber sehr gerne persönlich bedanken. 
Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Monate und werde zwischendurch
bestimmt mal von mir hören lassen!
Kontaktdaten:
Meine E-Mail-Adresse: pimamueller@gmail.com | Website ICJA: https://www.icja.de
Überweisung an: ICJA Freiwilligenaustausch e.V.
Verwendungszweck: Spende 12-1184, Vorname Nachname / Firma der spendenden
Person vollständige Adresse (falls eine Zuwendungsbestätigung gewünscht wird)
IBAN: DE06 3506 0190 1011 8120 38  BIC: GENODED1DKD
Kreditinstitut: KD-Bank Dortmund 

https://kreisjugenddienst.de/
https://www.icja.de/
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Rückblick: Ostern in der Tüte

- Aktion für Kinder in der Region KiWi –

Nach wie vor hat uns Corona voll im Griff und
Gruppentreffen der St. Petri Kirchenkids und der
Jakobikids können leider immer noch nicht wieder
stattfinden. Auch der Familiengottesdienst am
Ostermontag konnte nicht stattfinden. Aber keine
Sorge …. den Kopf in den Sand stecken ist keine
Option für das Team Arbeit mit Kindern in der Region
KiWi rund um Diakonin Karin Kuessner. Die Aktion 

So gab es für die Kinder
„Ostern in der Tüte“ mit
frühlingshaften und
österlichen Überraschungen.
Über 80 Kinder aus der

„Advent zum Mitnehmen“ hat ein wirklich gutes Echo gefunden und
deshalb hat das Team sich entschieden eine ähnliche Aktion auch für die
Frühlings- und Osterzeit zu starten, um damit den Kindern die
Osterbotschaft und die Freude zu vermitteln.

Region haben sich ihre Tüten in den Gemeindehäusern
abgeholt, und dann zu Hause u.a. ein Osterkörbchen, ein
Leporello mit der Ostergeschichte, gebastelt, ein
Osterlamm fürs Osterfrühstück gebacken, ein Hoffnungs-
armband (mit Blumensamen) eingepflanzt u.v.m.

Die Rückmeldungen von Eltern und Kindern sowie
zugesandte Fotos zeigen, dass diese Aktion richtig 
gut angekommen ist.

Sobald es irgendwie möglich ist, möchten wir natürlich
wieder mit den Gruppentreffen der St. Petri Kirchenkids
und den Jakobikids starten. Wir freuen uns schon sehr
drauf!

Fotos: Fam. Rodel, Fam. Goedicke, K. Kuessner



Miteinander - Füreinander | Flüchtlingshilfe

Unterstützung der Flüchtlingshilfe
Mit diesem Artikel bitte ich Sie um eine finanzielle Spende für die
Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis Verden.

Die regulären Mittel des Flüchtlingshilfefonds im Kirchenkreis sind
weitestgehend verbraucht und an die hilfesuchenden Menschen
ausgegeben worden. Durch die besondere Situation der zurzeit häufig nicht
stattfindenden Präsenz-Gottesdienste sind die Einnahmen aus Kollekten
dramatisch rückläufig. Unsere Soziale Beratung für Geflüchtete bittet Sie
hier um Ihre Hilfe. 

Die zu uns gekommenen Menschen sind durch die Schließung oder schwer
zu erreichenden öffentlichen Einrichtungen und Behörden besonders hart
betroffen. Bis zur Zahlung von Leistungen vergehen oft mehrere Monate.
Viele Beschäftigungsverhältnisse sind prekär oder jetzt im Lockdown ganz
ausgesetzt. In diesen finanziellen Notlagen versuchen wir mit kleinen
Barmitteln und Lebensmittelgutscheinen zu helfen.

Über eine Unterstützung würden wir uns sehr freuen! Die Menschen, die auf
Hilfe angewiesen sind, danken es Ihnen von Herzen.

Marion Urbatsch, 
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Verden
Soziale Beratung für Geflüchtete 

Konto: Kirchenamt Verden 
IBAN: DE90 2915 2670 0010 0325 63
BIC: BRLADE21VER
Kennwort: "Flüchtlingshilfe"

Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Heftausgabe: 2021/ 4
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Quelle: 

Gemeindebrief.evangelisch.de | Heftausgabe: 2021/4

„Rückschnitt der Hecken-Sträucher um die Kirche“

Ein ganz neuer Blick auf die Kirche ergibt sich seit dem Rückschnitt

der Sträucher rund um die Kircheninsel. Sie waren verholzt und im

unteren Bereich kahl – nun haben sie die Möglichkeit, neu

auszutreiben. Danke an unseren Küster Hartwig Ahrens, Erich Norden,

Dieter Kuessner und Reinhard Richter sowie an die Firma Offer, die

das Gerät zur Verfügung stellte! (Foto: Werner Kunath)

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

Pinnwand



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. 
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Ich bin gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, habe dann über mehr
als ein Jahrzehnt als Sekretärin der Geschäftsleitung im Serengeti-Park
Hodenhagen gearbeitet und bin 2013 mit meinem ersten Online-Business
in die Selbständigkeit gegangen. 

Als Social Media-Expertin helfe ich nun insbesondere Pastor*innen und 
Solo-Unternehmer*innen dabei, ihre Angst vor dem Internet und den
sozialen Medien zu verlieren und sich mit der Technik und dem Marketing
wohl zu fühlen. Im Netz bin ich sowohl mit meinem Klarnamen präsent als
auch unter #CSKreuzspinnerin und @CSKreuzspinnerin bekannt und
betreibe in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mehrere Websites
und Blogs, inklusive entsprechender Profile in den sozialen Medien. Ich
arbeite als Coach und Mentorin, biete Onlinekurse und individuellen
Support an, halte Webinare und Workshops. 

Wer auf https://carmen-splitt.com/ueber-mich vorbeischaut, kann mehr
über meine Arbeit, meine Werte und die anderen Dinge erfahren, die mich
so umtreiben. Ich bin ein recht komplexer Mensch und möchte hier im
Gemeindebrief nur ein paar Punkte nennen, die für die eine oder den
anderen vielleicht interessant sind: 

Ich bin überzeugte Lutheranerin, habe unter anderem auch mehrere Jahre
als Lektorin gearbeitet. Ich bin Teetrinkerin, mit Kaffee kann man/frau mich
hingegen jagen. Ich bin neugierig, bin gerne kreativ, lese mit Vorliebe
historische Romane, schätze Filmklassiker und bin seit langem eine
faszinierte Trekki (Star Trek Fan). Die Philosophie dieser Serie ist eine der
vielen Leidenschaften, die ich mit meiner verstorbenen geliebten Oma
gepflegt habe, von der ich großgezogen worden bin. 

Herzlichen Dank an das Pfarramt, 

den Kirchenvorstand und das ganze Team der

St. Petri-Gemeinde für das freundliche Willkommen! 

Mein Name ist Carmen Splitt
und ich bin die Neue im Redaktionsteam.

Ich kümmere mich um das Layout, also das
Erscheinungsbild des Gemeindebriefs.

Gemeindebrief - ZukunftDie Neue im Redaktionsteam
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Mir ist Kommunikation sehr wichtig. Sinnvolle Gespräche sind mir wichtig.
Worte und Wörter haben für mich eine große Bedeutung. Denn über die
Definition und Interpretation von Sprache können wir Menschen uns
einander annähern. So können wir Missverständnisse minimieren.
Deshalb liebe ich auch Fragen. Für mich gilt: Nur diejenigen Fragen, die
nicht gestellt werden, sind dumme Fragen.

Daher bitte ich Sie/ Dich mir meine Neugier zu stillen:

Gibt es etwas, was Sie/Dich am Gemeindebrief stört?
Welche Änderungswünsche haben Sie / hast Du?
Was gefällt Ihnen/Dir an unserem Gemeindebrief?
Was wünschen Sie / was wünscht Du Dir an zusätzlichen Inhalten?
Gibt es ein Thema / ein Stichwort, zu dem wir etwas bringen sollten?

Wenn Du/Sie Anregungen oder Deinerseits Fragen hast/haben, dann
melde(n) Dich/Sie sich gerne gebenenfalls im Pfarrbüro oder 
schreibe(n Sie) mir direkt eine E-Mail mit dem Betreff "GB Kirchlinteln" an 

Gemeindebriefredaktion@carmen-splitt.com

Kleiner Rückblick - kleine Vorschau
Wir überlegen gerade, wie wir den Gemeindebrief noch interessanter
gestalten können. Der Schwerpunkt bleibt dabei aber auf jeden Fall bei
örtlichen/regionalen Themen. Durch die Verknüpfungen in Richtung
Internet wird das Themenspektrum "nur" zusätzlich angereichert.

Das Thema der Jahreslosung 2021 ist die Forderung barmherzig zu sein.
Daher wird das Herzsymbol uns weiter durchs Jahr begleiten. Immer in
Kombination mit dem Heftthema, wie z. B. "Dein Lieblings-Sommerlied?!".

Beim Inhaltsverzeichnis ist das Thema des nächsten Gemeindebriefs zu
finden. Wir freuen uns, wenn Du Dich beteiligst / Sie sich beteiligen.
Ob Gedicht, ein kleiner Text, eine spontane Idee - mach(en Sie) gerne mit.
Wir freuen uns!

Ich freue mich auf eine spannende Zeit
als Redaktionsmitglied Deines/Ihres St. Petri-Gemeindebriefs.

- Carmen Splitt

https://carmen-splitt.com/ueber-mich
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Der guten Ordnung halber
Bitte beachte(n Sie) die im Impressum - auf der letzten Seite im
Gemeindebrief - untergebrachten rechtlichen Hinweise.

Digital beseitetDigital beseitet
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Unsere 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:

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

Im YouTube-Kanal der Vielharmonie Kirchlinteln ist nun unter
anderem das fröhliche Lied "Puppet on a string" zu finden.
Abonniere(n Sie) den Kanal! Besuche(n Sie) die Vereinswebsite:
www.vielharmonie-kirchlinteln.de

Zusatzinfos zu Themen des Gemeindebriefes

Kreisjugenddienst: https://kreisjugenddienst.de/

Auf der Suche nach einem bestimmten Liedtext? Oder nach einer
Übersetzung eines Songs? Hier ist eine wahre Fundgrube dafür:
https://lyricstranslate.com/
Ein besonderes Sommerlied ist dort auch zu finden. Nämlich ein
Sommerlied von Astrid Lindgren mit dem Titel "Ida's Sommarvisa"
https://lyricstranslate.com/de/idas-sommarvisa-klein-idas-
sommerweise.html 

Die besten Sänger*innen der Welt finden wir in der freien Natur. Der
Nabu zeigt in dieser interaktiven Übersicht, wann welche Vögel ihr
Sommerlied anstimmen: https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-bestimmen/20663.html

Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de | Heftausgabe: 2021/4

https://www.sanktpetri-kirchlinteln.de/
https://www.kirchengemeinde-wittlohe.de/
https://www.youtube.com/channel/UC_LSUVuOmM7EZyKp8Uh_qzA
https://youtu.be/7mBB2MX_D74
http://www.vielharmonie-kirchlinteln.de/
https://kreisjugenddienst.de/
https://lyricstranslate.com/
https://lyricstranslate.com/de/idas-sommarvisa-klein-idas-sommerweise.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-bestimmen/20663.html


Kirchgeld
Im vorletzten Gemeindebrief hatten wir um Spenden für unser freiwilliges
Kirchgeld gebeten, mit dessen Hilfe wir Projekte und Aufgaben hier in
unserer Gemeinde umsetzen können. Ein gutes Beispiel dafür ist unser
„Projekt Kirchplatz“, das nun endlich zur Umsetzung kommen soll.

Insgesamt ergab sich auf unseren Spendenaufruf im November die
Summe von 5.775 Euro. Dafür danken wir herzlich allen, die dazu
beigetragen haben! 

Wenn Sie aktuell – zum Beispiel anlässlich eines besonderen
persönlichen Festtages – überlegen, etwas zu spenden,
dann sprechen Sie uns gern an!

Freud und LeidFreud und Leid

Schau' doch mal rein Schau' doch mal rein

Verstorben sind:

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

"Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich erlöst;

ich habe dich bei deinem Namen

gerufen; du bist mein!"

Jesaja 43

Getauft wurde:

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

Taufmöglichkeiten:
Samstage, jeweils um 17.00 Uhr:  
12.06. und 03.07. und 07.08.2021 

Sonntage jeweils um 11.15 Uhr:   
13.06. und 04.07.2021 

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. 
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Monatsspruch August: 
Neige, HERR, dein Ohr und höre!

Öffne, HERR, deine Augen und sieh her!
2 Kön. 19,16

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


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
Hartwig Ahrens | Deelsener Str. 2c 
      0172 4271217

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

St. Petri-Kaminrunde
Gabriele Klüter        04236 2033 23

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

Wichtige Kontakte
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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 

Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Reinhard Richter         04236 999714 

Diakoniestation
Kirchlinteln-Langwedel
Hauptstraße 13          04236 94127 

Ehrenamt
Simon Waidelich         04236 9434177

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

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 für Kinder und Jugendliche
unter        116 111
Beratung für Eltern
unter        0800 111 0 550

Impressum
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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.

https://www.hilfetelefon.de/
https://www.maennerhilfetelefon.de/
https://weisser-ring.de/
https://www.kenn-dein-limit.de/
https://www.silbernetz.org/angebot.html
https://online.telefonseelsorge.de/
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.sanktpetri-kirchlinteln.de/

