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Der nächste Gemeindebrief erscheint am 18.02.2022.

Redaktionsschluss ist am 27.01.2022. Bis dahin eingereichtes Material
kann von der Redaktion berücksichtigt werden.

Das Thema der kommenden Ausgabe: "Willkommen sein!?"

oder? Eingeprägt hat es sich trotzdem, denn ich habe es bis heute nicht
vergessen! Es ist ein Gedanke, der mir wichtig ist: Gottes Gnade gibt´s
umsonst! Ohne dass ich erst etwas leisten muss. Selbst wenn ich am
Boden liege oder fürchterlichen Mist gebaut habe.
Gottes Wort steht. Ohne eine Gegenleistung zu erwarten, liebt er uns!
Allerdings: „umsonst“ hat ja auch noch eine andere Bedeutung. Und so
kann man tatsächlich fragen: Ist das dann nicht „umsonst“ im Sinne von
„vergebens“? Überflüssig?
Oder von vorneherein nichts wert – vielleicht sogar, weil es nichts kostet?
Das wiederum glaube ich nicht. In meinem Leben empfinde ich gerade das
als besonders wertvoll, was ich mir nicht verdienen muss. Geliebt zu sein
ohne Wenn und Aber. Menschen um mich zu haben, die ich liebe. Mehr als
genug zum Leben zu haben. Und Hoffnung bis in die Ewigkeit. Dafür bin
ich dankbar und das wiederum motiviert mich, etwas weiterzugeben. Zu
teilen – auch wenn ich dafür keine Gegenleistung bekomme… So ist das
mit der „Umsonstheit“!
Was macht Sie und euch dankbar? Was teilt ihr gerne? Gerade im Advent
will ich mir Zeit nehmen, auch darüber nachzudenken. Denn das größte
Geschenk liegt Weihnachten sowieso in der Krippe oder?
Neben all den Infos zum Thema "Kirche und Geld" in diesem Heft ist uns
eins wichtig: Vergessen wir die nicht, die besonders dringend Hilfe
brauchen - zum Beispiel durch die große Weihnachts-Aktion von 
"Brot für die Welt" (Seite 9-10).

Mit adventlichen Grüßen

Eure und Ihre 
Pastorin Merle Oswich 
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Kleiner Beitrag um Umweltschutz:

Ein Professor, bei dem ich studiert habe, hat ein Wort
erfunden, das so in keinem Wörterbuch steht: Mit
seinem starken französischen Akzent sagte er immer
wieder: „Die Umsonstheit der Gnade Gottes“. Beim
ersten Mal dachte ich: Naja… „Umsonstheit“ –
komisches Wort! Kann man auch einfacher sagen,



Advent und Weihnachten feiern 

und unsere neue Vikarin begrüßen 
Nachdem letztes Jahr Weihnachten alles ganz anders war, wird dieses
Jahr sehr wahrscheinlich manches Vertraute wieder möglich sein. 
Leider gilt das noch nicht für unseren Adventsmarkt „Advent in St. Petri“,
denn es bestand für unser Ehrenamtliches Orga-Team und den Kirchen-
vorstand zu wenig Planungssicherheit, um das gut verantworten zu
können. Also gibt es hoffentlich im Jahr 2022 endlich eine Neuauflage!

Trotzdem sind Sie und Ihr herzlich eingeladen:
 

Im Gottesdienst am 1. Advent um 11 Uhr
wollen wir unsere Vikarin Isabell Hoppe begrüßen
und danach bei Punsch und/oder Bratwurst
rund um die Kirche noch beisammen sein. 

 

Noch kein Adventsmarkt, aber immerhin Zeit zum gemütlichen Klönen! 
Woran wir außerdem festhalten möchten, sind die

Lichterandachten in den Advents-Wochen:
Sie finden immer mittwochs, am 1., 8., 15. und 22. Dezember
jeweils um 19 Uhr in der Kirche statt.

Auch die Waldweihnacht wird hoffentlich wieder stattfinden.
Mehr Infos dazu gibt es über die Presse und über unsere Homepage.
Das Gleiche gilt für die Gottesdienste am Heiligen Abend. Diese
werden wir sehr wahrscheinlich teils in der Kirche und teils unter freiem
Himmel feiern. Auch dazu folgen noch detaillierte Informationen.

Sach 2,14

Monatsspruch Dezember :
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe,

ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR.

Liebe St. Petri-Gemeinde,
mein Name ist Isabell Hoppe und seit dem
1.Oktober 2021 bin ich Ihre Vikarin.
In den nächsten zwei Jahren werde ich in Ihrer
Gemeinde den praktischen Teil der Ausbildung zur
Pastorin absolvieren. Meine Zeit in der Gemeinde
wird regelmäßig unterbrochen werden von Wochen

im Predigerseminar in Loccum und einer dreimonatigen Schulphase.

Ich freue mich sehr, nun wieder zurück im Norden zu sein. Geboren und
aufgewachsen bin ich in Bremen, nach dem Abitur verbrachte ich ein Jahr
als Freiwillige in der Gemeinschaft von Taizé in Frankreich. Zum Studium
zog es mich zunächst nach Tübingen, dann nach Jerusalem und zuletzt
nach Berlin, wo ich nach dem Examen noch eine Doktorarbeit geschrieben
habe. Nun lebe ich schon seit einem Jahr in Verden, gemeinsam mit
meiner Frau Caroline Hoppe, die Vikarin in St. Johannis ist.

Nach einigen Jahren an der Uni bin ich nun sehr gespannt auf die Praxis
des kirchlichen Arbeitens. Besonders gespannt bin ich aber auf Sie, Ihre
Themen und Fragen. 
Ich bin für Sie da, sprechen Sie mich gerne an, nach dem Gottesdienst,
bei einer Gemeindeveranstaltung oder einfach auf der Straße.

Ich freue mich auf die Ausbildungszeit in der St. Petri-Gemeinde!

Ihre 

Isabell Hoppe
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Vorstellung unserer neuen VikarinAus dem Kirchenvorstand
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„Schon wieder diese Bettelei“, sagte mir neulich jemand und meinte
unsere Kirchengemeinde. Und wir in der Gemeindebrief-Redaktion haben
uns gedacht, wir nehmen das mal auf: Wie sieht das eigentlich aus mit
dem Geld in der Gemeinde? Warum bitten wir immer wieder um
Spenden? Ist das wirklich unnötige Quengelei? Und überhaupt: Ist es
eigentlich noch sinnvoll, zur Kirche zu gehören?
Auf den nächsten Seiten haben wir Informationen, aber auch sehr
persönliche Antworten zusammengestellt. Außerdem finden Sie in
diesem Brief ein Info-Blatt der Evangelischen Kirche in Deutschland, die
Wissenswertes zum Thema zusammengestellt hat. Für persönliche
Fragen sind wir natürlich jederzeit gern ansprechbar!
Doch das Thema hat auch noch eine andere Seite: Wir wissen, dass
viele die Verbindung zur Kirche verlieren, und auch das beschäftigt uns,
besonders im Kirchenvorstand. Wir überlegen intensiv: Wen erreichen wir
wie? Welche neuen Angebote brauchen wir in Zukunft? Aber auch: Wo
müssen wir etwas loslassen oder aufgeben, weil wir es nicht mehr leisten
können? Auch für uns ist das ein spannender und herausfordernder Weg.
Wenn Sie und Ihr Gedanken und Ideen dazu habt, dann sprecht uns
auch darauf gerne an!

Die Kirche und das GeldGemeindebrief-Thema
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„Wer weiß denn sowas?“
- Kirchensteuer zahlt nur, wer Einkommenssteuer zahlt – eigentlich fair,
oder? Und: Die Kirchensteuer wird zwar als Steuer erhoben, ist aber
genau genommen ein Mitgliedsbeitrag. Jede „Körperschaft öffentlichen
Rechts“ darf solche Beiträge in Form einer Steuer erheben. Das kostet
allerdings auch Geld!
Die Evangelische Kirche bezahlt den Staat dafür – und trotzdem ist
das viel sparsamer, als die Mitgliedsbeiträge selbst zu erheben.

- Auch unsere Kirchengemeinde besitzt Flächen, die verpachtet sind.
Doch wohin die Einkünfte aus diesen Ländereien fließen, ist genau
geregelt: Sogenannte „Dotationen“ legen für jede Fläche genau fest,
wohin die Erträge gehen. Die Gründe liegen in der Geschichte:
Wenn dieses Land zum Beispiel früher dazu diente, den Pastor und seine
Familie zu versorgen, dann dienen die Erträge auch heute noch diesem
Zweck. Das Geld fließt heute allerdings direkt in den so genannten

„Pfarr-Besoldungs-Fonds“ der Landeskirche.
Die Kirchengemeinde selbst bekommt auf direktem Weg nur einen
Bruchteil – doch da die Pastoren aus Hannover direkt besoldet werden,
kommt das Geld sozusagen über einen Umweg trotzdem hier vor Ort an.

- Die Kirchengemeinde erhält ihre Zuweisungen entsprechend der Zahl
der Gemeindeglieder, und zwar zentral aus Hannover. Das ist insofern
solidarisch, da das Kirchensteuer-Aufkommen in den verschiedenen
Regionen sehr unterschiedlich ist. Es bedeutet aber auch: Je weniger
Menschen Mitglied unserer Kirchengemeinde sind, desto weniger
Zuweisungen bekommt die Kirchengemeinde und desto stärker werden
auch die Stellenanteile der Mitarbeitenden gekürzt!

- Zu welcher Gemeinde gehöre ich eigentlich? Das bestimmt bei uns
der Wohnort. Wer sich also nach dem Umzug ummeldet, wechselt also
automatisch auch die Kirchengemeinde (wenn man nicht auf dem Gebiet
ein und derselben Gemeinde umzieht…) Aber: Wem nach wie vor wichtig
ist, zur „alten“ Gemeinde zu gehören, der kann beim Kirchenvorstand
einen Antrag auf „Umpfarrung“ stellen. Dann kommen zum Beispiel wir
Kirchlintler Pastoren zum runden Geburtstag ins Verdener Seniorenheim
– oder Täuflinge erhalten zum Tauftag ihren „Taufbrief“ hier aus
Kirchlinteln. Den Gemeindebrief schicken wir Ihnen dann übrigens auch
mit der Post zu!

- Unsere St. Petri-Stiftung hat mittlerweile über eine halbe Million Euro
in ihrem Kapitalstock. Doch das ist das Geld, das „arbeiten“ soll und
deshalb nicht angetastet werden darf!
Ausgeben darf der Stiftungsvorstand nur die Zinserträge sowie freie
Spenden, die nicht in den Kapitalstock fließen. Wir hoffen also, dass die
Zinsen wieder steigen … 
Aber immerhin: Alle Geldanlagen der Evangelischen Kirche, also auch
unser Stiftungskapital, werden nach hohen ethischen Grundsätzen
angelegt.

- Spenden: Die Zuweisungen, die wir von der Landeskirche bekommen,
reichen nicht aus, damit wir gut arbeiten können. Wenn man bedenkt,
dass nur etwa ein Drittel all unserer Mitglieder tatsächlich Kirchensteuer



Die Kirche und das GeldGemeindebrief-Thema
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zahlt (alle anderen zahlen in der Regel keine Einkommensteuer), dann ist
das gar nicht so unlogisch. Und: Durch den demografischen Wandel
und die zunehmende Zahl der Austritte haben wir in den nächsten
Jahren immer weniger zur Verfügung. Umso mehr freuen wir uns über
Ihre Spenden und Ihre Unterstützung. Jeder Betrag hilft uns!

Gar nicht so einfach, oder? Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie
gern auf dem beiliegenden Flyer nach und vor allem: Fragen Sie
uns! Wir helfen gern weiter oder haken selbst an den entsprechenden
Stellen nochmal nach, damit wir Ihre Fragen beantworten können!
                                                                                                 M. Oswich

Warum bin ich dabei und zahle weiter Kirchensteuern? 
Seit meiner Taufe bin ich Mitglied in der Kirche und ich möchte daran auch
nichts ändern. Auf die theologischen Begründungen, warum Menschen
Mitglied einer Kirchengemeinde sind und über die man viel im Internet
recherchieren kann, möchte ich hier nicht weiter eingehen. An dieser Stelle
möchte ich mir Gedanken darüber machen, warum die Kirche im täglichen
Leben mein Leben und das meiner Familie bereichert:

Als meine mittlerweile fast erwachsenen Töchter noch sehr klein waren
und wir gerade neu nach Kirchlinteln gezogen sind, besuchten wir sehr
gern die Krabbelgruppe, die sich wöchentlich im Gemeindehaus traf. Als
die Mädchen älter wurden, liebten sie den einmal im Monat stattfindenden
Kindergottesdienst. Die Nichtteilnahme am Krippenspiel in der
Weihnachtszeit war über Jahre hinweg unvorstellbar! Es folgten
Familiengottesdienste, Bastelnachmittage, Weihnachtsmarkt,
Konfirmationszeit, Ausbildung zu Teamerinnen … Die Liste wäre noch
lang! Auch mein Leben bereichert die Kirche nach wie vor durch
Gottesdienste, Gespräche, Konzerte sowie andere musikalische Angebote,
Gemeindefeste … Und ganz oben auf der Liste steht natürlich das
Aufgefangensein in der Gemeinschaft, die Nähe zu Gott und erfahrbare
Nächstenliebe.

Für all diese Argumente bin ich sehr gern bereit, die Kirchensteuer, die
unseren Kirchengemeinden zukommt, zu zahlen. Ich teile nicht die
Argumente einiger Mitmenschen, die meinen, dass sie ja lieber freiwillig

 „mal“ was spenden würden anstatt sich monatlich zwangsweise Geld für
die Kirche automatisch über den Arbeitgeber abbuchen zu lassen.
Erstens finde ich es praktisch, dass ich mich nicht regelmäßig um
freiwillige Spenden kümmern muss - und ehrlich gesagt, ich befürchte,
dass ich dann vielleicht geiziger und unregelmäßiger wäre mit meiner
Spende, als wenn das Geld von vornherein automatisch weg und nicht
erst auf meinem Konto wäre?!? Außerdem finde ich es gerecht, dass die
Kirchensteuer an das Einkommen gekoppelt ist. Wer wenig verdient,
zahlt wenig Kirchensteuer und wer viel verdient, zahlt eben mehr und
kann sich das mit Sicherheit auch sehr gut leisten! 
Ich gehe davon aus, dass Gutverdiener auch gut auf einen sehr geringen
Teil ihres Einkommens zugunsten von Hilfsbereitschaft oder
Warmherzigkeit verzichten können, ohne deshalb in finanzielle Nöte zu
geraten. Auch scheint es mir egoistisch gedacht, aus der Kirche
auszutreten, um der Kirchensteuer zu entkommen, andererseits aber
alle Vorteile (Taufe, Hochzeit, Weihnachtsgottesdienst, Konfirmation der
Kinder etc.) „quasi umsonst“ in Anspruch zu nehmen.

Den Medien kann man entnehmen, dass kirchliche Stellen in diesen
Zeiten immer mehr gekürzt werden, da es immer weniger zahlende
Mitglieder in den Kirchen gibt. Könnte das bedeuten, dass
KirchenmitarbeiterInnen mehr Arbeit für den gleichen Verdienst
zugemutet wird oder kirchensteuer-zahlende Mitglieder die bewusst nicht-
zahlenden mitfinanzieren???

Wenn Menschen kein Interesse an der Kirche haben, ist es nur logisch,
wenn sie dieser auch nicht angehören. Doch dann ist es in meinen Augen
auch fair und konsequent, keine kirchlichen Angebote in Anspruch zu
nehmen. In einem Sportverein betätige ich mich doch auch nur, wenn ich
Vereinsmitglied bin. Diese Tatsache hinterfragt ja auch niemand!

Ich bin bewusst Mitglied der Kirche und zahle gern meine
Kirchensteuer, denn ich weiß, dass mein Geld einen guten Zweck erfüllt
und mir dieser Abzug nicht wehtut, sondern dazu beiträgt, dass im
Namen Gottes Barmherzigkeit praktiziert, erfahren sowie weitergegeben
wird und unsere Welt dadurch noch ein bisschen lebenswerter wird!   
                                                                                 Susanne Gerkens





Persönliche Gedanken zu den Begriffen Glaube, Kirche,

Kirchensteuer: Zusammenhänge oder Widersprüche?

Glaube - Ich wurde vor fast 77 Jahren in der Kirchengemeinde Molzen,
Krs. Uelzen geboren und bin seither Mitglied der ev.- luth. Landeskirche.
Durch Prägung aus dem Elternhaus war mir Kirche nicht fern. Im Laufe
der Zeit kam mir der Glaube zunehmend näher, insbesondere in
schwierigen Lebenssituationen. Dabei spielen vor allem Thesen von
Luther zu Schuld und Vergebung eine entscheidende Rolle. Hilfreich
dabei auch die Gottesdienste in unserer Gemeinde, in denen ich zur
Ruhe kommen kann und gelegentlich auch Antworten finde. 

Kirche - Als Keimzellen des heutigen Gemeindelebens kann man die
urchristlichen Gemeinden verstehen, die sich zum gegenseitigen Schutz
sowie zur Unterrichtung in vielen offenen Fragen des Glaubens
verbanden. Trotz vieler Opfer waren sie im Endeffekt sehr erfolgreich.
Zunächst in Europa wuchs das Christentum. Machtstrukturen bildeten
sich, Staat und Kirche wurden zur Einheit. Rom, das machtpolitische
Zentrum der Welt, bestimmte gemeinsam mit den Herrschenden mit
Schwert und Bibel fast bis in die Neuzeit hinein. Luther konnte diese
verhängnisvollen Strukturen nur zum Teil aufbrechen, aber zumindest
für seine Anhänger gewannen die einzelnen Gemeinden im Sinne des
Urchristentums wieder an Bedeutung. Von erheblicher Bedeutung für
Kirche und Gemeindeleben waren die letzten 200 Jahre mit dem Wandel
von Agrar- über Industrie- zu Distributionsgesellschaft, mit Aufklärung,
Demokratisierung bis hin zur Mediengesellschaft mit allen Chancen und
Gefahren. Theologie musste sich auch den Entwicklungen der 
 Naturwissenschaften stellen sowie Auswüchsen wie Völkermord und
Vertreibung. In Kirchlinteln haben wir seit der Reformation unsere
St. Petri – Kirchengemeinde. Zuerst agierte sie nur im Schatten des
Verdener Domes. Schon längst wird sie aber vom eigenen, gewählten
Vorstand gemeinsam mit den jeweiligen Pastoren geführt. Für mich
macht unser Gemeindeleben in seinen vielfältigen Ausprägungen
gemeinsam mit dem Glauben unsere Kirche aus. Gegenüber unseren
katholischen Geschwistern können wir längst über eine funktionierende
synodale Verfassung aller Leitungsgremien berichten. 

Die Kirche und das GeldGlaube – Kirche – Kirchensteuer
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Als offene Frage bleibt allerdings, wie attraktiv unser Gemeindeleben für
unsere mehr als 3000 Gemeindemitglieder ist, für junge, mittelalte und alte,
für Einheimische und neu Hinzugezogene, für Bürger aus
unterschiedlichsten Schichten und mit diversen Problemen. Was ist mit
denen, die den Kontakt verloren und darum zurückhaltend sind? Die
wenigen aktuellen Kirchgänger sind keineswegs besser als die anderen.
Aber, wenn unsere Gemeinde eine demokratische Institution ist, dann sollte
jeder einbezogen sein. Andernfalls entschlafen wir!

Kirchensteuer - „Mit der Kirche habe ich sowieso nichts am Hut, ich gehe
eigentlich auch nicht hin – bestenfalls zu Weihnachten und da bekomme ich
noch nicht einmal einen vernünftigen Sitz. Die Kirche schwimmt im Geld,
Kirchensteuer sollen die bezahlen, die da noch hingehen.“ 

Für mich ist die Kirche die Mittlerin unseres Glaubens und besonders eine
Institution, die vieles tut, was es sonst in unserem Staat nicht geben würde
– sozial, medizinisch, karitativ, fürsorgend und so vieles mehr. Mein Beitrag
ist ein notwendiger Solidarbeitrag, damit wesentliche Aufgaben erfüllt
werden. Die Kirchensteuer wurde erst vor 120 Jahren eingeführt. Die
Weimarer Verfassung und das Grundgesetz führen sie ausdrücklich auf.
Ähnliche Regelungen gibt es in Österreich, den skandinavischen Ländern
und in Italien. Sie machte 2018 insgesamt 12,4 Mrd € aus. 5,8 Mrd €
entfallen auf die evangelische Kirche. Ca. 70% für Personalkosten, 10% für
Sachkosten und Verwaltung sowie 20 % für Schule, Bildung, Soziales,
Karitatives und Kirchenbauten.

Die Kirchensteuer wird mit 9% der Einkommensteuer erhoben, hat eine
Sozialstaffelung und entspricht bei mittleren Einkommen dem Gegenwert
von 70 Packungen Zigaretten jährlich. Bestäigen sich pessimistische
Prognosen, zahlen in 20 Jahren nur noch 39 % der Bundesbürger
Kirchensteuer, die Einnahmen brechen um ein Drittel ein. Eine dramatische
Situation, die vieles, was unsere Kirchen heute für uns leisten, in Frage
stellt. Abschließend erbitte ich folgendes: Möge mir mein Glaube auch
künftig erhalten bleiben und mir Rückhalt bieten, Und möge ich auch
weiterhin in unserer Kirchengemeinde ein Zuhause finden. Dazu bin ich gern
bereit, meinen Solidarbeitrag zu leisten. 
                                                                           Dr. Otto-Werner Marquardt
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Kirche und Geld - kritischer gesehen
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Erntedank auf dem Hof Ritz in Sehlingen

St. Petri-Gemeinde tätig! Mit ein wenig Unterstützung ihrer Familie ist die
Überraschung gelungen, ohne im Vorfeld etwas zu verraten. Sogar
Gitarre und Notenständer waren schon an der Kirche, als Karin eintraf.

Bei schönem Spätsommerwetter feierten wir eine Andacht und ließen den
Abend gemeinsam ausklingen. Noch einmal:

Alles Gute und Gottes Segen zu diesem besonderen Jubiläum, Karin!
Toll, dass du da bist, und vielen, vielen Dank für deine wunderbare Arbeit!

Jubiläum Karin Kuessner
Am 1. September konnten wir – im kleinen
Rahmen, aber immerhin – ein beinahe
unglaubliches Jubiläum feiern: Unsere Diakonin
Karin Kuessner ist seit 40 Jahren in der 

Tauferinnerungs-GD am 10. Oktober

(c) Fotos: M. Oswich

(c) Fotos: K. Kuessner

(c) Fotos: P.Richter und  S. Waidelich
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Seit 10 Jahren gibt es in unserer Kirchengemeinde eine
Geburtstags-Besuchsdienstgruppe. Jeden ersten Donnerstag im
Monat trifft sich die Gruppe im Gemeindehaus.

Jubilare, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, werden zu ihren
Geburtstagen von einem Gruppenmitglied besucht, um die
Glückwünsche der St.-Petri Kirchengemeinde zu überbringen. 

Im September gab es in der Kirche ein Treffen zusammen mit der
Besuchsdienstgruppe für regelmäßige Besuche. Bei einem Gottesdienst
für die beiden Gruppen wurden Glückwünsche zu dem Jubiläum
übermittelt. Im Anschluss gab es vor der Kirche als Überraschung zur
Feier des 10jährigen Bestehens ein extra verfasstes Jubiläums-Lied:

Danke an die Geburtstagsgruppe,
danke, dass es euch gibt 10 Jahr.
Danke, dass ihr St.-Petri Grüße
bringt ist wunderbar.

Danke für all die schönen Stunden,
danke für die geschenkte Zeit.
Danke für Karte, Gruß und Blumen
die ihr habt bereit.

Danke für die Geburtstagsgrüße
Die ihr zu den Senioren bringt.
Danke, dass damit ganz viel Freude
in die Herzen dringt.

Wir wünschen den Gruppenmitgliedern weiterhin viel Freude,
gutes Gelingen und viel Kraft für ihre Besuche.

Jutta Martens
im Auftrag der Besuchsdienstgruppe für regelmäßige Besuche 

10 Jahre Geburtstags-Besuchsdienstgruppe!
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28.11.2021   11.00 Uhr  Gottesdienst
                                        zum 1.Advent
                                        und Begrüßung von Vikarin Hoppe

Gottesdienste im November:

01.01.2022   11.00 Uhr   Gottesdienst
                                        zum Neujahrstag
                                        im Dom zu Verden

02.01.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst
09.01.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst
16.01.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst
23.01.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst
30.01.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst

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. 

05.12.2021   10.00 Uhr  Gottesdienst
                                        zum 2. Advent

12.12.2021   10.00 Uhr  Gottesdienst
                                        zum 3. Advent

19.12.2021   10.00 Uhr  Gottesdienst                     
                                        zum 4. Advent

24.12.2021                      Heiligabend
                                        Infos erhalten Sie
                                        in der Tagespresse und 
                                        auf unserer Homepage.

25.12.2021   10.00 Uhr   Gottesdienst
                                        zum 1. Weihnachtstag

26.12.2021   10.00 Uhr   Gottesdienst
                                        zum 2. Weihnachtstag

31.12.2021                      Altjahrsabend
                                        Infos erhalten Sie
                                        in der Tagespresse
                                        und auf unserer Homepage.
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Monatsspruch Januar : 

Joh 1,39

Jesus Christus spricht:

Kommt und seht!

Finden immer mittwochs, am 1., 8., 15. und 22. Dezember
jeweils um 19 Uhr in der Kirche statt.

Lichterandachten in den Advents-Wochen: 

06.02.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst
13.02.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst
20.02.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst

20.02.2022   18.00 Uhr   Begrüßungs-Gottesdienst
                                        für die neuen Konfirmand*innen

27.02.2022   10.00 Uhr   Gottesdienst

Gottesdienste im Dezember:

2021

Gottesdienste und TermineGottesdienste und Termine
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Gottesdienste im Februar:

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


Warum bin ich Teamer

und engagiere mich in der Kirche?
In den letzten Tagen habe ich auf meine Jahre als Teamer
zurückgeschaut und mich gefragt, wieso bin ich damals Teamer
geworden. Vor allem hat mich damals der Zusammenhalt im Team
überzeugt. Sei es während der Konfifahrt oder bei den Sommerfreizeiten
gewesen, die Motivation des Teams hat alle Teilnehmer sofort
mitgerissen. Immer mehr wurde dann bedeutsamer, was wir eigentlich
mit unserer Arbeit bewirken. Wir möchten den Kindern und Jugendlichen
etwas beibringen, christliche Werte, um Situationen aus dem Leben
besser meistern zu können.

Dazu habe ich auch unsere jüngeren Teamer gefragt, die erst seit
Kurzem oder auch schon etwas länger in unserem Team tätig sind. Um
zu sehen, ob sich die Beweggründe mittlerweile geändert haben.
Überraschenderweise nicht, noch immer stehen der Zusammenhalt des
Teams und die Arbeit mit den Jugendlichen/Kindern im Vordergrund. Wir
möchten, als Teamer, den Jugendlichen/Kindern etwas fürs Leben
beibringen und dabei die Zeit möglichst schön gestalten. Wobei der Spaß
für alle immer an erster Stelle steht. Jeder soll sich involviert fühlen und
das Gefühl haben, besonders und einzigartig zu sein. Ein Gefühl, einen
Platz zu haben, mit Rückhalt des Teams und die Möglichkeit zu haben,
an seinen Aufgaben zu wachsen. Denn darum geht’s bei uns im Team.
Du kannst dich auf jeden einzelnen verlassen und gemeinsam können
wir etwas bewegen.

Deswegen bin ich TeamerIn geworden, ich möchte den Jugendlichen und
Kindern Werte vermitteln, damit sie jedem Lebensabschnitt gewachsen
sind.

Annika Bockelmann – gemeinsam mit Erik Wieters
und vielen weiteren Teamer*innen
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Die Evangelische Jugend wünscht
allen frohe und gesegnete

Weihnachten und einen guten Start
in das Jahr 2022!

Bleibt alle behütet!

Hier findet man immer aktuelle Termine 

und Neuigkeiten:

https://kreisjugenddienst.de/

Es gibt ihn wieder - den leckeren 
„St. Petri Apfelsaft“

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder viele Äpfel auf der
Streuobstwiese der Kirchengemeinde ernten, um daraus leckeren Bio-
Apfelsaft mosten zu lassen. Die Evangelische Jugend wird diesen Saft
beim nächsten Markt am Lintler Krug zum Verkauf anbieten. Der Erlös
aus dieser Aktion ist bestimmt für die Kinder– und Jugendarbeit in
unserer Gemeinde. 
Sollte noch jemand Leergutkisten aus dem letzten Verkauf zu Hause
haben, können diese in den kleinen Zwischenflur am Eingang zum
Gemeindehaus abgestellt werden.
An dieser Stelle ein besonderes „Dankeschön“ an alle, die sich an der
Aktion (Mähen der Wiese, Ernte der Äpfel, Fahrt zur Mosterei usw. )
beteiligt haben.

Miteinander - Füreinander
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Vor der Abfahrt, nach der Hälfte der Woche und vor der Abreise wurden wir
alle negativ getestet und haben uns auch in Grömitz nicht mit anderen
Urlaubern vermischt. Das gab mir dauerhaft ein gutes und sicheres Gefühl.
Ich habe bei der Fahrt nicht nur neue Freunde finden, sondern auch neue
Erfahrungen sammeln, Kraft tanken und aus dem Corona Blues entfliehen
können. Viele tolle, gemeinsame Erlebnisse haben die Zeit unvergesslich
gemacht.
Abschließend möchte ich mich im Namen der ganzen Gruppe bei den
Diakoninnen Karin Kuessner und Kerstin Laschat sowie allen Teamern
bedanken, die trotz der ganzen Umstände uns ein großartiges, spontanes
Ferienerlebnis ermöglicht haben. Ich freue mich auf das nächste Mal.
                                                                                                Maadje Kruse

Die Hoffnung war groß, im August 2021 wieder
gemeinsam unterwegs sein zu können. Geplant war mal
wieder eine zweiwöchige Reise nach Schweden, doch
durch die steigenden Inzidenzen und die unsichere Lage
vor Ort wurde ein Alternativprogramm für insgesamt 
32 Leute mit 5 Teamern organisiert. 
Wer denkt, Grömitz könnte mit Schweden nicht mithalten,
der hat falsch gedacht!

Grömitz statt SchwedenEvangelische Jugend on Tour - trotz(t) Corona
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Das direkt an der Ostsee liegende Jugendcamp Grömitz hat uns ermöglicht,
trotz der Auflagen eine wunderschöne Fahrt zu haben. Auch wenn ich sagen
muss, dass ich am Anfang schon skeptisch war.

8 Tage Grömitz statt 14 Tage Schweden? Wie soll das alles werden?

Untergebracht waren wir in 4er Gruppen in großen Zelten, die sonst für sechs
Personen ausgelegt sind. Durch verschiedene Kennlernspiele am Strand,
Wettbewerbe wie ein Sandburgen-Duell oder ein Brezelwettessen, aber auch
durch Gottesdienste am Lagerfeuer und den individuell gestalteten
Andachten der Teamer wurden wir schnell eine große Gemeinschaft.

Das Motto „Gott gibt dir alles, was du brauchst“ zog sich wie ein roter Faden
durch die 8 Tage. In kleinen „Backstagegruppen“ wurden biblische
Geschichten besprochen und Spiele gespielt. Durch Strandspaziergänge und
Wettbewerbe am Strand haben wir uns auch sportlich betätigt. Die Workshops
am Nachmittag und das Baden im Meer haben allen Freude bereitet.

Gemeinsam haben wir zu Gitarrenmusik Lieder am Lagerfeuer gesungen und
Stockbrot gemacht. Das hat die Gemeinschaft gestärkt und war ein sehr
schönes Gefühl.
Meine persönlichen Highlights waren der Tagesausflug nach Lübeck und der
Casino-Abend, an dem verschiedene Mini-Games gespielt wurden. 

(c) Fotos: K.Kuessner

(c) Foto: K. Laschat

(c) Fotos: K.Kuessner







Auf den Spuren Luthers in Thüringen (kein Reisetagebuch) 

Lutherfahrt 2021Beitrag aus der Region KiWi
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42 Personen aus der Region KiWi und umzu
sind am 23. September aufgebrochen, um
auf Luther-Entdeckungsreise in Thüringen zu
gehen. Die äußeren Bedingungen der Reise
waren für unsere Unternehmungen ideal,
kein Regen, viel Sonne, super Reisewetter.
Der Impuls des Tages hat uns jeden Tag neu 
mit Martin Luther, seinen Kämpfen und Überzeugungen in Berührung
gebracht. In Eisenach sind wir dem Kurrende-Sänger   Martin Luther
begegnet, der von der Patrizierin Ursula Cotta aufgenommen wurde.
Die Lutherausstellung in Eisenach zeigte uns den Bibelübersetzer Martin
Luther, der das Neue Testament auf der Wartburg in elf Wochen
weitgehend auswendig aus dem Lateinischen übersetzte. Denn er hatte
keine Bibliothek mit auf die Wartburg geschleppt, außerdem war sein
Aufenthalt dort von Mai 1521 bis März 1522 keineswegs geplant.

Viel Aufsehen durfte der als Junker
Jörg getarnte Reformator ebenfalls
nicht machen.

So war unser Besuch auf der
Wartburg selbst ein echter
Höhepunkt der Reise. Den
berühmten Tintenfleck an der Wand
seines Bibel-Übersetzungszimmers

gibt es dort allerdings schon lange nicht mehr. Zu viele Reliquienjäger
haben dort nicht nur die Tinte, sondern die halbe Wand abgetragen.
Selbst das Betreten der Lutherstube ist nicht mehr möglich.
In Stotternheim, unweit von Erfurt, standen wir an dem Ort, wo
im Juli 1505 aus dem Jurastudenten ein Mönch wurde.
Ein Gewitter hat seinen Lebensweg entscheidend verändert. Das
Augustinerkloster in Erfurt als Ort des Anfangs seiner inneren Kämpfe um
den Zugang zu der Gnade Gottes hat uns in die Zeit seines Mönchseins
gebracht. Auffällig an der Klosterordnung, dass für die Mönche das
Lachen verboten war. Andere zum Lachen zu bringen stand unter Strafe.

Im Erfurter Ortsteil Büßleben
begegneten wir Pastor Uwe Edom, der
mit uns darüber sprach, wie Menschen
in der großen Region Erfurt heute unter
Diasporabedingungen versuchen,
evangelischen Glauben zu leben.
Und das gelingt gar nicht schlecht. Die
Gemeinde von Pastor Edom hat 1.100
Gemeindeglieder und ein Aufkommen von freiwilligem Kirchgeld von
20.000 Euro pro Jahr. Da staunten wir nicht schlecht. 

Pastor Edom betonte, dass für die Zukunft
evangelische Kindergärten entscheidend sind.
In Erfurt gibt es zurzeit 21 evangelische Kindergärten
und es werden noch neue gegründet. „Uns ist klar,“
führte Edom aus, „dass wir mit 13 Prozent
Kirchenzugehörigkeit der Bevölkerung nicht der
Mittelpunkt der Welt sind. Doch wir nehmen unsere
Aufgabe in der Welt, in der wir leben, wahr.“
Zum Abschluss besuchten wir am 26. September den
Gottesdienst im Naumburger Dom mit viel Musik der
Naumburger Domkantorei und einer Taufe.

Danach erfreuten wir uns an einer Führung durch das UNESCO Welterbe mit
der berühmten Stifterfigur Uta von Naumburg. Erfüllt von unzähligen
Eindrücken begann dann schon die Rückreise.   
                                                                                     Wilhelm Timme
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vor der Tür. Wir baten ihn an unseren Tisch. Er blieb lange und aß mit
gutem Appetit. Als er gegangen war, sagte mein Freund: ‚Heute war Jesus
bei uns zu Gast. Aber ich hoffe, er kommt nicht allzu oft.‘“ Britischer Humor.

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Wer das ernst nimmt, dem ist die Frage aufgegeben: Wie können
Großzügigkeit und Gastfreundschaft, wie kann eine einladende Haltung
konkret gelebt werden? Ganz persönlich. Aber auch in unseren Gemeinden,
in unserem Alltag, in unseren Gottesdiensten.

Die meisten weisen sicher nur selten und ungern Menschen bewusst ab.
Aber tun wir es vielleicht unbewusst? Ist unser Gemeindeleben auch für
Menschen, die der Kirche ferner stehen, attraktiv? Sind unsere
Gottesdienste einladend auch für die, die mit ihnen nicht vertraut sind, so
dass sie sich nicht fremd fühlen müssen? Empfangen wir alle gastfreundlich,
sprechen wir eine verständliche Sprache, geht es um die Lebensthemen der
Menschen? Wie sieht es mit der Vernetzung vor Ort aus? Kooperieren wir
mit anderen auch außerhalb unserer (wie man neudeutsch sagt) „Bubble“,
die sich so - wie wir als Kirche - im Gemeinwesen für ein gelingendes
Miteinander einsetzen?

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Lust haben, mit anderen darüber ins Gespräch
zu kommen, wie wir als Christenmenschen und als Gemeinden
ausstrahlungsstark und einladend leben können. Und ich wünsche Ihnen
persönlich, dass Sie immer wieder für sich selbst im Vertrauen auf Gott Kraft
empfangen durch das „Brot des Lebens“, das Jesus Christus ist. Wir alle
sind immer wieder an Gottes gedeckten Tisch eingeladen und sind bei ihm
willkommen. Seine bedingungslose Menschenfreundlichkeit gebe Ihnen im
neuen Jahr inneren Halt und Zuversicht in allem, was kommt.

Ein gesegnetes Jahr 2022!
Ihr

Dr. Hans Christian Brandy
Regionalbischof für den Sprengel Stade

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
(Johannes 6, 37)

Ein gedeckter Tisch, Kerzen brennen, es duftet aus der Küche, die Tür ist
einladend geöffnet. Vor meinem inneren Auge entsteht dieses Bild, wenn
ich die Losung für das Jahr 2022 lese. Die Worte Jesu rufen in mir
Erlebnisse von Gastfreundschaft wach. Ich werde empfangen, bewirtet,
darf Gast sein.

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Jesus sagt diese
Worte, nachdem er am Tag zuvor mit zwei Fischen und fünf Broten viele
Menschen gesättigt hat. Wir kennen diese Geschichte als die Speisung der
Fünftausend. Menschen haben bei Jesus Gastfreundschaft und Fülle
erlebt. Im Johannesevangelium öffnet Jesus diese Geschichte in eine ganz
weite Perspektive: Was ist Nahrung, was ist Grundlage für Euer Leben?
Wo wird Euer Lebenshunger gestillt? fragt er. Seine Zusage, die zugleich
eine Einladung zum Glauben ist: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer an
mich glaubt, der wird nicht hungern.“

In Jesus Christus begegnet mir die Menschenfreundlichkeit Gottes, die
tragende Gewissheit für mein Leben ist. Das ist ganz offenkundig nicht an
Bedingungen gebunden. Meine Fehler, meine Grenzen und Widersprüche,
meine inneren Zweifel - all das spielt keine Rolle. Und das gilt für alle:
Weder Hautfarbe noch Geschlecht, weder Bildung noch Frömmigkeit
werden überprüft. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Was für eine Universalität der Menschenliebe Gottes!

Daraus folgt für mich eine Haltung der Gastfreundschaft. So hat es Jesus
praktiziert. Und so ist es denen aufgegeben, die sich an ihm orientieren
und ihm nachfolgen. Gastfreundschaft, das hat unabweisbar eine politische
Dimension, wenn wir an die ungezählten Menschen denken, die auf der
Flucht sind. Hier bleibt unser reiches Land und hier bleiben wir als
Christenmenschen weiter gefordert.

Aber Gastfreundschaft – das ist eine Frage auch an unseren Alltag. Leben
wir solch einen Geist, der nicht abweist, wenn Menschen zu uns kommen?
Ein schottischer Pastor erzählte: „Gestern Abend saß ich mit einem Freund
am Tisch, als es an der Tür klingelte. Ein Mensch, der Hilfe brauchte, stand

von Regionalbischof Dr. Hans Christian BrandyAndacht zur Jahreslosung 2022
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Der guten Ordnung halber
Bitte beachte(n Sie) die im Impressum - auf der letzten Seite im
Gemeindebrief - untergebrachten rechtlichen Hinweise.
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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

Digital beseitet

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat rechtliche
Fragen und Antworten rund um das Thema Kirchensteuer
zusammengetragen auf der Website
https://service.niedersachsen.de/detail?pstId=417039355

Schon gewusst? Auch der Evangelische Pressedienst (epd) wird von der
ev. Kirche finanziert. Es ist eine unabhängig arbeitende
Nachrichtenagentur mit den Schwerpunkten Kirche und Religion, Ethik,
Kultur, Medien und Bildung, Gesellschaft, Soziales und Entwicklung.
Zum Portfolio gehört das Magazin epd-film mit 
 Hintergrundinformationen, Kinotipps und Streaming-Empfehlungen. Für
Filmfreund*innen lohnt es sich daher auf https://www.epd-film.de/ zu
stöbern! Wer die Printausgabe kennenlernen möchte:
Auf der Rückseite des
Gemeindebriefs gibt
es Informationen dazu,
sich ein kostenfreies
Probeheft zusenden
zu lassen.

Ein toller Fundus für
richtig gemütliche
Filmabende im Advent!

Neben Filmabenden gehören auch Lesestunden bei Kerzenschein zum
Advent. Klassische Weihnachtsgedichte hat der Tagesspiegel gesammelt:
https://weihnachten.tagesspiegel.de/weihnachtsbraeuche/gedichte/ und auf
dem Nachhaltigkeitsblog smarticular gibt es einen Beitrag zum Thema
Bücher legal kostenfrei (online) lesen. Weihnachtsklassiker lassen sich so
(neu) entdecken. https://www.smarticular.net/kostenlos-lesen-tausende-
buecher-die-nichts-kosten/

Auch diejenigen von uns in Adventsstimmung und Weihnachtsgeschehen mit
einzubinden, die nicht physisch dabei sein können - dass klappt dank Corona
nun endlich etwas besser. Denken wir einfach weiter daran, dass wir jede*n
auch weiterhin (wieder) mit einbinden können - wenn wir es wollen.
In diesem Sinne: Friedliche und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!

Um in adventliche Stimmung zu kommen, hat jede*r von uns eigene
Traditionen. Weihnachtsmusik gehört für viele von uns dazu. Zum
Mitsingen oder einfach Zuhören ist die kostenfreie und ohne Anmeldung
zugängliche Sendersammlung der Website Radio.de zu empfehlen. Da ist
für jeden Geschmack etwas dabei: https://www.radio.de/topic/christmas 

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://service.niedersachsen.de/detail?pstId=417039355
https://www.epd-film.de/
https://weihnachten.tagesspiegel.de/weihnachtsbraeuche/gedichte/
https://www.smarticular.net/kostenlos-lesen-tausende-buecher-die-nichts-kosten/
https://www.radio.de/topic/christmas


Monatsspruch Februar: 
Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen.

 Eph 4,26

Samstags: 29.01.22 und 19.02.22
                  jeweils um 17 Uhr
Sonntags:  05.12.21 (2.Advent) und
                  30.01.22 und 20.02.22
                  jeweils um 11.15 Uhr                   

Freud und Leid Segensworte

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:

Taufmöglichkeit

Ihre Goldene Hochzeit feierten 

mit einem Gottesdienst in der Kirche:

Kirchlich getraut wurden:

50 Jahre

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.

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
Vikarin Isabell Hoppe
Kontakt über das Pfarramt
Küster und Friedhofsgärtner
Kontakt über das Pfarrbüro oder über den
Vorsitzenden des KV, Reinhard Richter

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

Senioren- und Pflegestützpunkt
Landkreis Verden 
Dagmar Schüler         04231 15300

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: DE46 25691633 5000325900
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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