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Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein  
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liche Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen) 
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-lichen Dank an die fleißigen Hände aus Klein Linteln,  

die unsere St. Petri-Kirche zum Erntedankfest mit ihrer Erntekrone  

 geschmückt haben. 
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Pfarrbüro 
Bärbel Heller      
Tel: 04236-94130 
Bürozeiten:  
Di + Fr: 10-12 Uhr, Do: 16-18 Uhr 
email: KG.Kirchlinteln@evlka.de 
 
Pfarramt  
Merle Oswich und Dennis Oswich 
Alte Dorfstr. 11  
℡ 04236-9430050 
 
Diakonin 
Karin Kuessner   
℡ 04236-94132 
 
Küster und Friedhofsgärtner 
Hartwig Ahrens, Deelsener Str. 2c 
℡ 0172-4271217   
 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Reinhard Richter 
℡ 04236-999714 
 
Regelmäßige Besuche und  
Willkommens-Besuche für  
Neuzugezogene  
Anja Reichmann 
℡ 04236-8099952  
 
Geburtstagsbesuche 
Elfriede Tonding 
℡ 04236-280 
 
St. Petri-Kaminrunde 
Gabriele Klüter 
℡ 04236-203323      
 
 
 

Posaunenchor 
Hans-Wilhelm Schröder    
℡ 04236-288 
Susanne Mügge 
℡ 04237-94036 
 
Ehrenamt  
Simon Waidelich 
℡ 04236-9434177 
 
St. Petri-Stiftung 
1. Vors. Klaus Palm          
℡ 04236-9434934 
 
Diakoniestation Kirchlinteln-Langwedel 
Hauptstraße 13  
℡ 04236-94127 
 
Senioren- und Pflegestützpunkt 
Landkreis Verden 
Oliver Rothhardt 
℡ 04231-15-374 
                         
Telefonseelsorge 
℡ 0800-1110111  
℡ 0800-1110222 
 
Homepage:   
www.sanktpetri-kirchlinteln.de  

Wichtige Kontakte 
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Ritterallee 14 
27308 Kirchlinteln 
Tel. 0 42 36 / 94 33 46 
info@beauty-smile-verden.de 
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«  Angedacht 

In der Advents- und Weihnachtszeit schreiben viele Kin-
der ihre Wunschzettel, tauschen wir gute Wünsche aus 
oder schreiben Karten. Wir wünschen einander, dass wir 
gesund bleiben oder werden, dass wir Erfolg haben bei 
dem, was wir tun; dass es dem anderen und uns selber 
einfach gut geht. Oft beende ich meine Wünsche mit den 
Worten: und vor allem Gottes Segen. 
Wörtlich übersetzt meint es: etwas Gutes sagen.  
Das erhoffen wir gerade in den schwierigen Lagen unseres 
Lebens: dass da einer ist, der uns etwas Gutes sagt, der 
ein offenes Ohr und ein gutes Wort für uns hat, das uns 

trösten und uns aufrichten und uns wieder Mut machen kann. 
„Gott segnet“ meint dann: er sagt uns etwas Gutes. Immer wieder lesen wir in 
der Bibel: Fürchte dich nicht. Er sagt uns zu, bei uns zu sein, in allen Situationen 
unseres Lebens. „Ich bin da, ich bin bei dir“. Darauf können wir uns verlassen. 
„Gott segnet“ meint auch: Er schaut mich an. Es tut gut, wenn mich einer an-
schaut, mich wahrnimmt und auch dann nicht wegschaut, wenn ich etwas ver-
bockt habe.  
Noch schöner ist es, wenn einer mich anstrahlt. „Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir", so können wir es jeden Sonntag im Gottesdienst hören. Gott 
segnet mich, das meint dann: Er strahlt mich an, er macht mein Leben hell. 
Als Christen glauben wir, dass Gottes gutes Wort Gestalt angenommen hat. In 
Jesus Christus ist dieses Wort für uns alle greifbar geworden, er ist der Segen Got-
tes für alle Menschen. 
Mit diesem Segen können wir zuversichtlich und hoffnungsvoll in das Jahr 2020 
gehen. 
Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und vor allem Gottes Segen für das 
neue Jahr! 
 
Bleiben Sie behütet! 
Ihre und Eure 
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  Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr  

Wir sind die Klasse 4a der Lintler Geest-Schule in Bendingbostel, und im nächsten 
Jahr steht für uns eine große Veränderung an: über drei Jahre gehen wir schon 
gemeinsam zur Schule, aber im kommenden Sommer werden wir getrennt, um 
auf verschiedene weiterführende Schulen zu gehen. „Ich habe Lust auf die neue 
Schule und es wäre toll, wenn ich dort auch täglich GERN hingehen würde!“ 
Wir wünschen uns, dass wir viele neue Freunde an der Schule finden und dass wir 
geduldige, faire sowie freundliche Lehrer bekommen. Ein bisschen haben wir 
Angst, dass unsere Zensuren an der neuen Schule schlechter werden. Außerdem 
hoffen wir, dass es dort wenig Prügeleien gibt und dass wir kleine Streitigkeiten 
selbst klären können. „Ich wünsche mir, dass ich nicht so viel geärgert werde!“ 
Ein großer Wunsch ist es, dass unsere Familien immer gesund bleiben und dass 
Familienstreitigkeiten beseitigt werden. „Hoffentlich trennen sich meine Eltern 
nicht!“ 
Es soll weltweit weniger Müll produziert werden, damit weniger Tiere an Plastik-
müll sterben und wir selbst deshalb später nicht so viele schlimme Krankheiten 
bekommen. 
Wir finden es doof, dass unser Klima zu wenig geschützt wird und zu viele Bäume 
abgeholzt werden. Dadurch wird es immer wärmer und nun haben wir Angst, dass 
die Eisbären aussterben! 
Wir finden, dass einige Spielplätze schmutzig sind und wir wünschen uns, dass 
diese regelmäßig von Müll befreit werden. Ganz doof ist es, dass oft Glas auf dem 
Boden liegt! 
Wir wollen, dass auf der ganzen Welt keine Kriege mehr stattfinden und dass es 
weniger arme Menschen gibt. 

 
 
Felix, Mats, 
Devin, Merle, 
Emma-Sue,  
Levin, Marcel, 
Samih, Amelie, 
Eleonora,  
Jula, Marvin, 
Hendrik,  
Marlon,  
Emma-Sophie, 
Emilia,  
Maksim, Sören 
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«  Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr  

Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr…bei diesen Worten kam mir sofort 
ein Wunschzettel in den Sinn! So lange habe ich schon keinen mehr geschrieben…
hier kommt mein Wunschzettel für unsere St. Petri-Gemeinde: 
Für unsere St. Petri-Gemeinde wünsche ich uns, dass sie „Kirche im Dorf für das 
Dorf“ ist, dass sich Menschen in ihr engagieren und sich dort gut aufgehoben wis-
sen. Seit es den schönen St. Petri-Garten hinter dem Gemeindehaus gibt, treffen 
wir uns mit einigen Frauen und Männern ca. einmal im Monat und zupfen, harken, 
pflanzen, schneiden und was sonst noch so anfällt. Nach getaner Arbeit setzen wir 
uns zusammen und essen gemeinsam von den Leckereien, die „Oma Else“ immer 
für uns bereithält und klönen miteinander über „Gott und die Welt“. Zu einer 
schönen Tradition ist es geworden, dass uns einmal jährlich einige Schützen im 
Garten unterstützen. Da ist sie für mich ganz greifbar, die „Kirche im Dorf für das 
Dorf“. 
Dass unsere Gemeinde „Kirche im Dorf für das Dorf“ ist und bleibt, aber auch ihren 
Platz in der Welt hat und wahrnimmt, auch das wünsche ich mir. Dass wir mutig 
sind und füreinander da sind! Dass wir, auch und gerade als Kirche eine Meinung 
haben dürfen zu den Themen, die unsere Welt umtreiben: Flüchtende Menschen, 
die ihre Heimat verlassen, weil wir diese Heimat ausbeuten oder von uns abhängig 
machen. Dass wir unsere Erde schützen, dass wir unser „Fleckchen Erde“, auf dem 
wir leben, behüten und bewahren, auch das kann schon ein Beitrag sein. Wie gut, 
dass es Menschen in unserer (politischen) Gemeinde gibt, die sich für unsere Natur 
und das Leben darin einsetzen und gemeinsam nach Lösungen suchen. 
Ein Ort für „gute und für schwere Tage“ möge unsere Kirche, unsere Gemeinde 
sein. Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen sind diese guten Tage…von denen 
ich zehren kann, an die ich mich gerne erinnere, meinen Kindern und Enkeln er-
zähle. Diese Tage sind wichtig, aber sie finden eben auch in einer Kirche statt und 
werden nicht von einer Eventagentur bis ins kleinste Detail durchgeplant. Hier darf 
geschehen, Gemeinschaft erlebt werden und Gott muss nicht extra eingeladen 
werden, er ist sowieso da! 
Und für die schweren Tage wünsche ich mir eine tröstende Kirche. Kürzlich sagte 
mir eine Mutter in dem Kinderhospiz, in dem ich tätig bin: „Ich kann immer erst 
weinen, wenn ich getröstet werde.“ Dieser Satz hat mich sehr nachdenklich ge-
macht. Ist es nicht eher umgekehrt, sollte ich nicht eigentlich getröstet werden, 
wenn ich weine? Sicherlich soll und muss das so sein. Aber die Kirche kann auch 
ein Ort sein, an dem das Schwere in meinem Leben erst deutlich wird. Wo es ein 
Gegenüber gibt, das mich sieht, weil es in einer Kirche auch immer „menscheln“ 
darf. Ist es auf Beerdigungen nicht manchmal so, dass wir unser eigenes endliches 
Leben betrauern oder die Angst vor dem Sterben übermächtig wird? Die Kirche 
hat vielleicht nicht immer Antworten parat, aber in der Kirche gibt es dieses 

-weiter auf Seite 6-  
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Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr  

Gegenüber: Seelsorger, das können unsere Pastorin oder unser Pastor sein, unse-
re Diakonin, aber auch jede*r in unserer St. Petri-Gemeinde kann für jemanden 
ein*e Seelsorger*in sein! 
…einen Wunsch hätte ich noch! Für unseren St. Petri-Garten könnten wir gut noch 
einige Helfer gebrauchen, die mit uns gemeinsam dieses schöne Fleckchen Erde 
pflegen! Bitte einfach melden unter 04236-1676        …und wer weiß, wenn man 
sich etwas ganz Besonders wünscht, dann   

Tina Schwecke-Ernst 
 
Aufgefordert, zum Thema „Wünsche“ etwas zu schreiben, kreisten meine Gedan-
ken von „das ist eigentlich einfach“ bis „ach, wie kompliziert!“. Vorläufiges Fazit: 
Gern würde ich – wie zwei Grimm‘sche Märchen beginnen – sagen können: „Es 
gab eine Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat.“ 
Die Bedürfnisse der Menschen sind so verschieden und reichen von täglich Brot 
bis Urlaubsreise, von Freundschaft bis Weltfrieden. Doch wie kriegen wir das hin? 
Den Blick nicht nur auf sich richten, wertschätzend und respektvoll sein, Rückgrat 
zeigen und nicht nur nehmen, sondern auch geben wollen … 
„Als das Wünschen noch geholfen hat“, meint, dass Wünschen und Hoffen, Glau-
ben und Gewissheit eng beieinander liegen und die Wünsche Erfüllung finden. 
Wer aber sagt, dass die Zeit der Märchen, die so wichtige Werte und Botschaften 
über Generationen vermittelt haben, vorbei ist? Die sieben Zwerge nehmen das in 
Not geratene Schneewittchen auf, nachdem der Jäger es laufen gelassen hat und 
sich dem Befehl der Königin, es zu töten, widersetzte. Andererseits bewahrt sich 
das Schneewittchen sein Vertrauen in die Begegnung mit Menschen und wird 
nach ein paar Rückschlägen dafür belohnt. 
In diesem Sinne möchte ich mit der ersten und letzten Strophe von Dietrich Bon-
hoeffers Gedicht „Von guten Mächten“ enden, weil sie meine Wünsche aufgreifen 
und allen Kraft geben sollen: 
 
Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.             

 Karin Wrasse 
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«  Jahreslosung 2020 / Jahresempfang 

Und der Vater erfährt Hilfe. Darauf dürfen wir vertrauen: Wir stehen mit unserem 
Glauben und mit unserem Unglauben in Gottes Hand. Und dem Glauben gilt eine 
große Verheißung: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt“, sagt Jesus zu 
dem Vater. 
Ja, auch ich kenne den Zweifel. Aber in mir ist doch immer wieder das Gefühl stär-
ker: Nein, ich traue der Bibel. Ich traue dem lebendigen Gott. Ich setze bewusst 
auf diese Karte. 
Und: Wir sind nicht ohne Hilfe, wenn es mal schwer wird zu glauben. Wir sind 
auch nicht allein. Wir brauchen die christliche Gemeinschaft, um zu glauben. Und 
manchmal muss auch der eine für den anderen glauben, wenn jemand es gerade 
nicht selbst kann. 
Ein neues Kirchenlied sagt: „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr, fremd wie 
dein Name sind mir deine Wege … Ich möchte glauben, komm du mir entge-
gen.“ (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 382). „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
Ich wünsche Ihnen, dass Gott Ihnen im Jahr 2020 auf Ihren Wegen entgegen-
kommt. Und dass Sie immer wieder gute Erfahrungen des Glaubens machen. 

Ihr 

  

Jahresempfang 2019 mit Landesbischof Meister 
Zum traditionellen Jahresempfang im Dom lädt der Kirchen-
kreis Verden in diesem Jahr für Donnerstag, 5. Dezember um 
18.00 Uhr ein. Superintendent Fulko Steinhausen und die Vor-
sitzende des Kirchenkreistags, Sonja Bohl-Denker, werden eh-
ren- und hauptamtlich Mitarbeitende aus den Kirchengemein-
den und Einrichtungen, sowie Gäste aus dem Landkreis und 
der Stadt Verden und andere Interessierte begrüßen. 
Der Vortrag wird in diesem Jahr von Landesbischof Ralf Meister 
gehalten. Von ihm angestoßen hatte die Landeskirche das Jahr 
2019 zum „Jahr der Freiräume“ erklärt und dazu aufgerufen, 

sich in den Gemeinden und auch persönlich Zeit zur Besinnung, zur Um- oder 
Neuorientierung und für Experimente zu nehmen. Seinen Eindruck von Aktivitä-
ten oder auch bewussten Nicht-Aktivitäten in diesem Jahr wird der Bischof unter 
dem Titel: „Raum für Freiräume. Geistliche Anmerkungen zu einer entschleunig-
ten Gesellschaft“ schildern. Musikalisch wird der Empfang vom Verdener Vokal-
ensemble unter der Leitung von Carsten Krüger gestaltet. Zeit zum Austausch und 
zur Begegnung bei Wasser, Wein und Snacks gibt es in den Seitenschiffen nach 
dem Vortrag.  
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Jahreslosung 2020 

Andacht zur Jahreslosung 2020 
von Landessuperintendent  Dr. Hans Christian Brandy (Stade) 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Markus 9,24 
 
„Manchmal kann ich einfach nicht mehr glauben.“ Die Frau hat mir 
ihre Geschichte erzählt: Eine familiäre Krise. Dazu die Krebsdiagnose 
und die lange Therapie. Das hat zunehmend auch ihren Glauben, der 
ihr früher selbstverständlich war, in Frage gestellt. Jetzt sagt sie: 

„Manchmal kann ich einfach nicht mehr glauben.“ Lange reden wir über Glauben 
und Unglauben. Und darüber, dass beide zusammengehören.Das Gespräch geht 
mir nach. Mir wird klar: Auch bei mir steht das Haus des Unglaubens nicht weit 
von der Kirche des Glaubens. Als aufgeklärter Mensch kenne ich immer auch den 
Gedanken, dass Gott nicht sein könnte, dass der Glaube in die Irre geht, dass ich 
bete, und keiner hört mich. 
Diese Erfahrung ist nicht neu, es gibt sie nicht nur in der Moderne. Auch die Bibel 
kennt viele Beispiele für die Nachbarschaft von Glaube und Unglaube. Ein ein-
drückliches Beispiel  dafür ist die Jahreslosung  2020. Einen verzweifelten Ruf hö-
ren wir mit diesem Satz. Es ist der Schrei eines Vaters, der sein krankes Kind zu 
Jesus bringt. Dieses Kind ist seit seiner Geburt von einem „sprachlosen und tau-
ben Geist“ befallen, es leidet wohl an Epilepsie. Lebensgefährdend. Der Vater 
bittet Jesus verzweifelt um Hilfe. Und schreit schließlich diesen Satz heraus: „Ich 
glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
Bei der Frage von Glaube und Unglaube geht es nicht um eine interessante Dis-
kussion, um den intellektuellen Austausch von Argumenten. Es geht um die Fra-
ge, worauf ich mich verlassen kann im Leben, wenn es ernst wird, wo es Hilfe und 
Halt gibt in höchster Not. 
Das Beeindruckende an der Geschichte aus dem Markus-Evangelium, die vom 
Kampf des Vaters um sein Kind erzählt: Dieser Vater resigniert nicht. Er kämpft. 
Er bleibt dran. So wenig der Vater seinen Unglauben einfach durch seinen Glau-
ben abschütteln kann, so wenig lässt er seinen Unglauben über seinen Glauben 
triumphieren. Und am Ende erfährt er Hilfe, indem Jesus sein Kind heilt. 
Glaube und Unglaube sind immer nah beieinander. Menschen funktionieren nicht 
digital: 1 oder 0, ein oder aus. Auch der Glaube nicht. Glaube ist kein Besitz, den 
wir einmal erworben haben und der uns dann gehört. Glaube ist lebendig und 
daher Prüfungen und Anfechtungen unterworfen. 
Der Glaube muss immer wieder errungen werden. Oder besser: Er muss immer 
wieder geschenkt werden. Unser Losungswort ist ja auch ein Gebet: „Hilf mir“.  

-weiter auf Seite 35- 
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«  Advent in St. Petri 

 
 
 
 
 
 
 

 
In der St. Petri-Kirchengemeinde Kirchlinteln ist der Weihnachtsmarkt am ersten 
Adventswochenende schon lange Tradition geworden.  

Der Markt beginnt am 01. Dezember 2019 um 11.00 Uhr  
mit einem Gottesdienst in der St. Petri-Kirche und wird anschließend durch das 
Pastorenehepaar Oswich, Bürgermeister Wolfgang Rodewald und Ortsvorsteher 
Henning Leeske eröffnet. Untermalt wird die Eröffnung mit Klängen der Jagdhorn-
bläser der Verdener Jägerschaft. Auf dem Platz vor dem Pfarrhaus, im Gemeinde-

haus und auf der Straße gibt es Verkaufsstände und kulinarische Köstlichkei-
ten. Der Markt ist klein und gemütlich mit besonders stimmungsvoller At-

mosphäre. Besonders ist das Kulturprogramm: In der Kirche finden Vorfüh-
rungen des Kindergartens „Unter den Buchen“ und des Chores der Lintler-Geest-
Schule statt. Der Lintler Chor tritt auf und die Vielharmonie Kirchlinteln wird ein 
kleines Konzert geben. 
Für die kleinen Marktbesucher wird viel geboten. Die Jugendgruppe der Kirchen-
gemeinde kümmert sich am Lagerfeuer darum, dass keine Langeweile aufkommt. 
Auch der Weihnachtsmann hat sein Kommen schon angekündigt und versprochen 
viel Zeit mitzubringen. So können die Erwachsenen in Ruhe den leckeren Punsch 
genießen. Im Gemeindehaus gibt es Gelegenheit, sich bei selbstgebackenen  
Kuchen und Kaffee im Weihnachtsmarktcafé aufzuwärmen. Kirchlintler Vereine, 
Schulen, Kindergärten und Gruppen der Kirchengemeinde beteiligen sich. Selbst-
verständlich ist auch der Kirchlintler Posaunenchor dabei. Ein weiterer Höhepunkt 
ist der Auftritt von Rike Mey ab 17.00 Uhr. Mit einer Stimme, die ein Garant für 
Gänsehaut ist, tourt Rike Mey durch die Straßen Europas und begeistert ihr Publi-
kum. Die Besucher dürfen sich auf tolle Musik in gemütlicher Atmosphäre zwi-
schen Feuerkörben und Fackeln freuen.  
Advent in St. Petri ist ein fröhlicher Weihnachtsmarkt für alle.  

Für den Abend ist ein beschaulicher Ausklang geplant, Genaueres wird noch nicht 
verraten. 
 
Auf Ihren und euren Besuch freut sich das Organisationsteam vom  

Advent in St. Petri  
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   Advent in St. Petri: Büchertisch / Adventscafé 

 

Büchertisch im Gemeindehaus zum Advent in St. Petri 

Über Ihre Bücher, die Sie nicht mehr lesen möchten und uns zur Ver-
fügung stellen, freuen wir uns. 
Die Besuchsdienstgruppe der St. Petri-Kirchengemeinde organisiert 

wieder den Verkauf von ausgelesenen Büchern im Gemeindehaus. 
Romane, Krimis, Sachbücher, Kinderbücher, Zeitschriften - gerne 

übernehmen wir Ihre Schätze aus Ihrem Bücherregal und bieten den Lesern da-
mit ein unterhaltsames, günstiges Angebot für die kommenden, langen Winter-
abende. Der Erlös aus dem Verkauf ist für die Arbeit des Besuchsdienstes in der 
Kirchengemeinde. 
Um die Abgabe von Büchern bitten wir am Donnerstag, den 28.11. von  
18.00 - 19.30 Uhr und / oder Freitag, den 29.11. von 16.00 - 18.30 Uhr im Ge-
meindehaus in Kirchlinteln. 
Für jede Abgabe gibt es ein kleines Dankeschön. 
Ansprechpartner für Rückfragen sind  
Ilse Wagner, Tel. 04236-1001 und Jutta Martens, Tel. 04236-692 
 
 

Adventscafé zum Advent in St. Petri  

Am Sonntag, den 01.12.2019 wird im Gemeindehaus das Adventscafé 
geöffnet. 

Um eine leckere Auswahl für die Besucher bereitzustellen, 
sind wir dankbar über einen Kuchen oder eine Torte von 
fleißigen Tortenbäckerinnen oder -bäckern. 

Viele Besucher und auch wir freuen uns jedes Jahr auf eure/ Ihre Lieblingskuchen, 
durch die das Adventscafé ermöglicht wird. 
Auch Helfer, die uns stundenweise bei der Kuchenabgabe oder beim Küchen-
dienst unterstützen, sind ganz herzlich willkommen in unserer Küchen-Team-
Runde. 
Als Dankeschön erhalten alle Kuchenspender und Helfer einen Gutschein. 
Über eine Unterstützung und Rückmeldung freuen wir uns. 
 
Waltraud Diercks, Tel. 04236-345 oder Jutta Martens, Tel. 04236-692  
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«  Für St. Petri habe ich was übrig! 

Freiwilliges Kirchgeld 2019 

für Aufgaben und Projekte in St Petri  

    Kirchlinteln, im November 2019 
 
Liebe Gemeindeglieder und Freunde unserer St. Petri-Kirchengemeinde, 
auch in diesem Jahr sind wir dankbar für das abwechslungsreiche und vielfältige Angebot 
in unserer Kirchengemeinde. Wir wissen: Dies alles ist zum Einen durch das Engagement 
vieler Menschen und zum Anderen dank Ihrer finanziellen Unterstützung möglich. Herzli-
chen Dank dafür! 
Damit wir diese Vielfalt in Zukunft aufrechterhalten können, bitten wir auch nun wieder 
um Ihren Beitrag zum „Freiwilligen Kirchgeld 2019“. Mit dieser Spende können wir Projek-
te direkt für unsere evangelisch-lutherische St. Petri-Kirchengemeinde verwirklichen, so-
mit bleibt das Geld „vor Ort“. 
Auf diese Weise möchten wir die gesamte Bandbreite unserer kirchlichen Arbeit im kom-
menden Jahr unterstützen – es gibt viele größere und kleine Dinge, die wir verwirklichen 
wollen und dazu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.  
Besonders steht uns dabei der Glaubenskurs vor Augen, der im Februar 2020 stattfinden 
wird: Eine „Reise in das Land des Glaubens“ mit viel Gelegenheit für Fragen und neue 
Kontakte. Außerdem möchten wir für unsere Kirche zwei „Gesangbuchwagen“ anschaf-
fen, aus denen sich Gesangbücher und Liedblätter leicht entnehmen lassen. Nach wie vor 
ist unser Anliegen, den finanziellen Grundstock für die Neugestaltung unseres Kirchplat-
zes mit einer barrierearmen Zuwegung zu vergrößern. Dazu waren die Spenden aus dem 
vergangenen Jahr schon ein guter Anfang, doch um dieses Projekt in den kommenden 
Jahren umsetzen zu können, benötigen wir auch weiter Ihre Hilfe. 
Unser Ziel bleibt, unser lebendiges Gemeindeleben zu erhalten und auszubauen. Bitte 
unterstützen Sie uns dabei! Auch kleine Beträge helfen uns. Wir sichern Ihnen zu, dass 
Ihre Spende ausschließlich für unsere Kirchengemeinde verwendet wird, und stellen Ih-
nen gern eine Spendenbescheinigung aus. 
Ebenso freuen wir uns über jede Hilfe und jedes Engagement, das unsere Kirchengemein-
de bereichert. Wir sind dankbar, weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu können und 
auf Ihren finanziellen und persönlichen Einsatz, damit unser Gemeindeleben für alle Ge-
nerationen so bunt und abwechslungsreich bleibt. 
 
Herzliche Grüße im Namen von Kirchenvorstand und Pfarramt 
 
 
 Reinhard Richter (KV-Vorsitzender)     Dennis Oswich (Pastor)            Merle Oswich (Pastorin) 

Zahlungsempfänger: Kirchenamt in Verden  

IBAN DE90 2915 2670 0010 0325 63  BICBRLADE21VER  Verwendungszweck: FKB-6618-2019 
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Diakonie 

 
 

 

 

 

Seit 25 Jahren mit dem Herzen dabei! 
 

Am 01.12.2019 geht unsere langjährige Mitarbeiterin nach  
25 Jahren in den Ruhestand. 
 
Im Oktober 1994 hat Uschi Hogrefe in der ambulanten Pflege ihre 
Tätigkeit begonnen. Erst angestellt beim Roten Kreuz, später wurde 
daraus die Sozialstation und seit 2007 sind es die Diakoniestationen 
im Kirchenkreis Verden gGmbH, Bereich Kirchlinteln. 
 
Frau Hogrefe erinnert sich: „Wenn ich daran denke, waren die 25 
Jahre eine sehr schöne und erlebnisreiche Zeit. Menschen mit Wür-
de zu begleiten ist eine sehr wichtige Aufgabe. Der Beruf ist sehr vielfältig, was viele Men-
schen gar nicht wissen. In seinen eigenen vier Wänden zu leben gibt Sicherheit und ist ver-
bunden mit vielen Erinnerungen. Das Arbeiten mit dem Menschen und das Vertrauen, das 
sich entwickelt, die Gespräche und der gegenseitige Respekt war ein sehr wertvolles Mit-
einander. Bei der Pflege muss oft ein Spagat gemacht werden, um die vorgegebene Zeit 
nicht außer Acht zu lassen. Oft sind die Pfleger/ innen die einzige Person, die die zu Pfle-
genden am Tage sehen. Durch meine Arbeit habe ich auch viel für mein Leben gelernt. Die 
Dankbarkeit von vielen Menschen hat mich oft beeindruckt und es war eine große heraus-
fordernde Aufgabe, Menschen bis in den Tod zu begleiten. Dabei ist es wichtig den nötigen 
Abstand zu wahren, um die Aufgabe gut zu bewältigen. Strukturelle Veränderungen im 
Laufe meiner Tätigkeit waren auch immer eine große Herausforderung für alle Beteiligten. 
 
Ein herzliches Dankeschön an meine Kollegen, Bereichsleitung und PDL, die für mich da 
waren und für die Anerkennung.“ 
 
Wir bedanken uns sehr bei Uschi Hogrefe für ihren Einsatz und sind traurig, dass sie uns 
nun am 01.12.2019 verlassen wird. 
 
Das Team der Diakoniestation in Kirchlinteln 
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«  Advent und Weihnachten 

Lichter-Andachten im Advent 
In der dunklen Kirche Kerzen entzünden, Lieder singen, zur Ruhe kommen und  
eine besondere, adventliche Stimmung erleben: Das wollen wir bei den Lichter-
Andachten im Advent tun. Sie finden immer mittwochs um 18.00 Uhr statt. 
Jede*r ist willkommen! 
Termine: 4., 11. und 18. Dezember 
Am 18. Dezember lassen wir die Andacht bei Punsch und Keksen ausklingen. 
 

Friedenslicht aus Bethlehem 
Jedes Jahr tragen Pfadfinder*innen das Friedenslicht aus Bethlehem in die ganze 
Welt. In diesem Jahr geben wir es hier in Kirchlinteln am 4. Advent weiter. Wer 
zum Gottesdienst am 22. Dezember um 10.00 Uhr oder zur Waldweihnacht um 
16.30 Uhr eine Kerze oder eine kleine Laterne mitbringt, kann es mit nach Hause 
tragen und selbst weitergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
Sie gehört schon für viele aus unserer Gemeinde zum besten Bestandteil der Ad-
vents- und Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr wird sie wieder stattfinden! 
Jung und Alt kann sich deshalb, bei hoffentlich schönem Wetter, am 22. Dezember 
(4. Advent) auf den Weg machen. 
Wir treffen uns um 16.30 Uhr am Gemeindehaus.  
Wer möchte, darf gerne eine Laterne oder Taschenlampe mitbringen, und dann 
werden wir uns gemeinsam auf die Suche nach unserer Waldweihnacht machen. 
Am Ziel, und vielleicht ja auch unterwegs, erwarten uns u.a. der Posaunenchor und 
….??, und am Ende natürlich der beliebte „Waldweihnachtspunsch.“ 
 

Wünsch dir was!  
Weihnachtlicher Singe-Gottesdienst mit dem Posaunenchor  

„Zwischen den Jahren“ laden wir zu einem Gottesdienst ein, in dem die Weih-
nachtstage weiterklingen können: Am 29. Dezember um 11.00 Uhr wollen wir mit 
Jung und Alt in der Kirche einen Singe-Gottesdienst mit euren und Ihren Lieblings-
Weihnachtsliedern feiern. Dieses Jahr feiern wir dabei gleichzeitig das 120-jährige 
Jubiläum unseres Posaunenchores, der den Gottesdienst mitgestaltet. Die 
Wunschlieder für den Gottesdienst können in diesem Jahr direkt vor Beginn des 
Gottesdienstes in der Kirche ausgewählt werden. 
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Neujahrsempfang in Brunsbrock 
Am Sonntag, den 26. Januar 2020 wird die Evangelisch-lutherische St. Matthäus-
Kirchengemeinde Brunsbrock den Neujahrsempfang ausrichten. Alle drei Kirchen-
gemeinden der Kommune Kirchlinteln werden dazu wieder gemeinsam einen Got-
tesdienst gestalten. Er beginnt um 10.00 Uhr in der St. Matthäus-Kirche in der 
Lerchenstraße, Brunsbrock. Herzliche Einladung! 
 

Glaubenskurs SPUR 8 im Februar 
Wer, wie oder was ist „Gott“?  
Wie bekommt mein Leben einen Sinn?  
Wie funktioniert eigentlich „glauben“?  
Im Februar 2020 gibt es die Möglichkeit, diesen und anderen Fragen zum Glauben 
gemeinsam nachzugehen. Im Gemeindehaus der St. Petri-Kirchengemeinde findet 
der Glaubenskurs „SPUR 8 – Entdeckungen im Land des Glaubens“ statt. Dieser 
Kurs ist abwechslungsreich, es gibt Impulse und Diskussionen in kleinen Gruppen. 
Alle, die Lust haben, mehr zu erfahren und mit anderen Menschen ins Gespräch zu 
kommen, sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.  
Das Kurs-Modell ist sehr kompakt: Innerhalb von vier Wochen finden die acht ge-
meinsamen Abende statt – und es lohnt sich, diese Termine freizuhalten! 
Donnerstag, 6. Februar (Schnupper-Termin zum Kennenlernen) 
Dienstag, 11. Februar 
Donnerstag, 13. Februar 
Dienstag, 18. Februar 
Donnerstag, 20. Februar 
Dienstag, 25. Februar 
Donnerstag, 27. Februar 
Gemeinsamer Abschluss am Freitag, den 28. Februar 
Das Gemeindehaus ist an jedem der Abende ab 19.00 Uhr zum Ankommen geöff-
net, es gibt Snacks und Getränke. Die Kursteile beginnen jeweils im 19.30 Uhr. 
 

Passionsandachten 
Auch im Jahr 2020 finden wieder Passionsandachten statt. Die erste der sechs An-
dachten ist am Aschermittwoch, also am 26. Februar in Brunsbrock.  
Weitere Informationen folgen über die Presse und im kommenden Gemeindebrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschau 
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«  Aus der Nachbargemeinde 
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Aus der Nachbargemeinde 

Konfi-Fahrt nach Bergen-Belsen 
 
Am 14. September 2019 fuhren 
Konfirmanden aus Kirchlinteln und 
der Großteil der Wittloher Konfir-
mandengruppe zu der Gedenk-
stätte Bergen-Belsen. Um zu se-
hen wie schlimm es damals gewe-
sen sein muss und was Menschen 
anderen Menschen antun können. 
Dort erfuhren wir vieles Interes-
santes, wie zum Beispiel die Ge-
schichte des Konzentrationslagers. Aber auch Schockierendes darüber, wie die 
Menschen früher dort leben mussten. Entsetzt hat uns, wie die Soldaten die Ge-

fangenen wie Dreck behandelt haben und die 
schlimmen Lebensbedingungen. Unsere erste 
Station war der alte Bahnhof, der  ungefähr 
sechs Kilometer vom eigentlichen Konzentrati-
onslager entfernt ist. Bis dort wurden die Gefan-
genen mit dem Zug transportiert. Dort steht ein 
alter Waggon, der zu klein für die Menge an 
Menschen und sehr stickig war, da es kaum Luft-
zufuhr gab. Es ist schwer vorzustellen, wie man 
darin mehrere Tage oder  Wochen ohne richtige 
Toiletten, Essen und Trinken aushalten konnte. 
 

Danach fuhren wir zum Lager, wo wir uns in kleine Gruppen aufteilten und nach-
einander die Ausstellung, die Gräber und Denkmähler und die Plätze, wo damals 
die Baracken standen, besichtigten. Wir konnten uns nicht richtig vorstellen, dass 
Menschen anderen Menschen so etwas antuen 
konnten. Es war sehr bedrückend. Als letzte Sta-
tion haben wir alle unsere Gedanken und Eindrü-
cke des Tages, wie zum Beispiel, dass so etwas 
nie wieder passieren darf, auf einen Zettel ge-
schrieben und im Haus der Stille niedergelegt. 
Danach haben wir alle zusammen auf einem Bau-
ernhof gepicknickt und die Rückfahrt angetreten.
                     Noah Muth und Marten Krantz 
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«  Vorschau / Brot für die Welt 

Gemeindefest mit Jubiläum der Siedlung „Gottesgnaden“ 
Im Jahr 2020 blicken wir auf das 70-jährige Jubiläum der Siedlung „Gottesgnaden“ 
zurück: Die sechs Doppelhäuser wurden auf Initiative des Kirchlintler Pastors We-
ber für Geflüchtete erbaut und sind heute ein fester Bestandteil des Kirchlintler 
Dorfes. Mit ihrer Geschichte berühren sie hochaktuelle Themen. 
Deshalb werden wir das Jubiläum mit unserem Gemeindefest im nächsten Som-
mer verbinden und beides gemeinsam groß feiern. Weitere Informationen folgen, 
aber der Termin steht schon fest: Es lohnt sich, Sonntag, den 21. Juni 2020 schon 
fest in den Kalender einzutragen! 
 

Christnacht ohne Punsch? 
Über viele Jahre waren Dieter und Simon Kuessner die guten Seelen, die nach 
dem letzten Gottesdienst am Heiligabend und auch im Anschluss an die Os-
ternacht Punsch ausgeschenkt haben. Diese Ära geht nun zu Ende und so bedan-
ken wir uns herzlich für den tollen Einsatz der Beiden, der über Jahre einen sehr 
stimmungsvollen Ausklang dieser Gottesdienste ermöglicht hat! 
Wir würden uns jedoch sehr freuen, wenn diese schöne Tradition Bestand hätte: 
Hätten Sie oder hättet Ihr Lust, nach dem Gottesdienst am Heiligabend in die Fuß-
stapfen der beiden zu treten? Wir als Kirchenvorstand und die Pastoren sind bei 
Interesse sehr gerne ansprechbar.  
 

Gerechtigkeit wird sich durchsetzen 
Brot für die Welt ruft zur 61. Aktion auf 

„Daniel war mein kleiner Bruder. Er hat mich immer unter-
stützt, und ich fühle mich in der Pflicht, nach ihm zu su-
chen. Die Lücke, die er hinterlässt, ist nicht zu füllen. Jeden Tag fehlt er uns. Beim 
Essen erinnern wir uns daran, was er gerne gegessen hat. Wenn seine Lieblings-
musik erklingt, muss ich weinen. Ich wünsche niemandem, dass er so etwas 
durchmachen muss.“. Claudia Guezalez aus Coatzacoalcos, einer Hafenstadt in 
Mexiko, vermisst ihren Bruder. Im September 2015 wurde der 21-jährige Student 
in der Mittagspause vor der Türe seines Elternhauses von einer Polizeipatrouille 
angehalten und mitgenommen. Seither gibt es von ihm kein Lebenszeichen. 
In Mexiko gelten mehr als 40.000 Menschen offiziell als verschwunden. Da der 
Staat wenig tut, um ihr Schicksal aufzuklären, suchen die Angehörigen selbst nach 
ihnen. Die Menschenrechtsorganisation SERAPAZ hilft ihnen dabei. Auch Claudia 
findet Trost und Unterstützung in einer Gruppe von Angehörigen verschwundener 
Menschen, organisiert von SERAPAZ. SERAPAZ ist ein Partner von Brot für die 
Welt. 
Helfen Sie helfen. Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00  BIC : GENODED1KDB 
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Aus dem Kirchenvorstand 

Aktuelles zu den Bauvorhaben rund um Pfarrhaus und Kirchplatz 
 

Nun - endlich - tut sich etwas im Pfarrgarten: Gerne hätten wir im Frühjahr diesen 
Jahres mit dem Bau des Pfarrhauses begonnen und so hatten wir es im Gemein-
debrief vor einem Jahr auch geschrieben. Doch die Preisentwicklung machte uns 
einen Strich durch die Rechnung. Erst im Spätsommer waren die intensiven Nach-
verhandlungen mit der Landeskirche, dem Kirchenkreis und den beteiligten Fir-
men abgeschlossen und Anfang September stand schließlich der Bagger im Pfarr-
garten. Vom Baufortschritt kann man sich seitdem mit den eigenen Augen über-
zeugen. 
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«   Rückblick 

Gospel am Reformationstag 
An einem einzigen Tag entstand in unserer St. Petri-Kirchengemeinde ein Gospel-
chor. 65 Sängerinnen und Sänger waren der Einladung gefolgt und hatten den 
ganzen Tag mit Popkantor Micha Keding geprobt. Dabei mischten sich Kirchlintler 
mit Gästen, die aus der Region, aber auch aus Bremen und sogar Hamburg ange-
reist waren. 
Zwischen den Proben gab es im Gemeindehaus Pausen, in denen unser „Team 
Gastlichkeit“ keine Wünsche offen ließ: Mit Suppe, Kaffee und „Lutherbrötchen“ 
konnten sich alle Beteiligten stärken. 
Der Höhepunkt des Tages folgte dann in der stimmungsvoll erleuchteten Kirche: 
Pastor Dennis Oswich gestaltete den Gottesdienst in einer sehr dichten Atmo-
sphäre, in der sich die Lieder des Chores und der Gemeinde sowie Texte und Ge-
bete ergänzten. Die Gottesdienstbesucher zeigten ihre Begeisterung mit anhalten-
dem Applaus und am Ende stand für unsere Gemeinde das Fazit: Das wird es im 
nächsten Jahr wieder geben! 
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Rückblick 

 Verabschiedung von Hans-Jürgen Lange 
Im Fest-Gottesdienst zum Erntedankfest wurde nach vielen 
Jahren auf der Orgelbank ein Mitglied unseres Organisten-
Teams verabschiedet. Nach dem Motto „Man soll aufhören, 
solange es noch Spaß macht!“ hat sich Hans-Jürgen Lange ent-
schlossen, nun seinen Dienst zu beenden. 
Über viele Jahre hat er zur Ehre Gottes und zur Freude der 
Menschen musiziert: Die Stunden, die er auf der Orgelbank 
oder am E-Piano verbracht hat, um Gottesdienste an Sonnta-
gen und zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen zu begleiten 

oder dafür zu üben, lassen sich kaum zählen. Auch seine Zusammenarbeit mit 
der Flötengruppe und sein großes Engagement für die Restaurierung der Orgel 
vor zwei Jahren haben viele Früchte getragen. 
Der Kirchenvorstand bedankt sich herzlich bei Hans-Jürgen für jahrelangen treu-
en Dienst und gleichzeitig auch bei seiner Frau Renate Lange. Als besonderes 
Zeichen des Dankes werden im Namen beider bald zwei Bäume im Jakobi-Wald 
wachsen. 

 
Feuerwehrgottesdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir, die Ortsfeuerwehr Bendingbostel, haben in diesem Jahr den Feuerwehrgot-
tesdienst mitgestalten dürfen. Unsere Beiträge haben vielleicht einen kleinen Ein-
blick in den Feuerwehralltag geschaffen und zum Nachdenken angeregt.  
Vielen Dank an alle, die dabei mitgewirkt haben. 

Wolfgang Drewes 
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«  

Auch unser zweites großes, schon lange Zeit geplantes Projekt haben wir nicht aus 
den Augen verloren:  

Die Neugestaltung des Kirchplatzes mit der Errichtung einer  
barrierearmen Zuwegung 

In diesem Jahr hat die EU-LEADER-Region „Hohe Heide“ unseren Antrag auf För-
dermittel angenommen und ihre Zusage bestätigt. Hinzu kommt Hilfe durch den 
Kirchenkreis Verden und Unterstützer vor Ort wie zum Beispiel die Firma Schutz 
aus Bendingbostel. Auch etliche Privatpersonen haben schon etwas beigetragen, 
zum Beispiel durch das „Freiwillige Kirchgeld 2018“. Damit ist ein großer Teil der 
Kosten von rund 275.000 Euro abgedeckt. Dennoch brauchen wir weiterhin Ihre 
Unterstützung, denn noch bleibt eine Lücke, die wir als Kirchengemeinde allein 
nicht tragen können. 
Mit der Neugestaltung von Kirchplatz und Zuwegung soll ein Ort entstehen, der 
zum Zusammensein einlädt. Unsere wunderschöne Kircheninsel kann dann einen 
tollen Rahmen bieten – einfach zum Verweilen, vor und nach Gottesdiensten und 
Konzerten in der Kirche, für größere Veranstaltungen und zum Beispiel auch für 
einen Empfang nach einer Trauung. Vor allem aber soll die Kircheninsel endlich 
auch für Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl leicht erreichbar 
sein. 
Schon jetzt danken wir Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! 

Aus dem Kirchenvorstand 
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«  Rückblick  

Eiserne Konfirmation 

Gnadenkonfirmation 
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Rückblick  

Silberne Konfirmation Jahrgänge 1993 und 1994 

Diamantene Konfirmation 
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«   Evangelische Jugend Evangelische Jugend 

 

Evangelische Jugend 
in der Region KIrchlintelnWIttlohe 

Natürlich sind wir auch in diesem Jahr wieder dabei. Es 
gibt  Lagerfeuer, Stockbrot, verschiedene Spiele und 
Bastelangebote. 
Bitte besucht und unterstützt uns! 

Wir freuen uns drauf!  
Eure Evangelische  Jugend 

„Advent in St. Petri“ 

Hier findet man aktuelle Termine und Neuigkeiten: 

www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de 

Die Evangelische 
Jugend  

wünscht allen ein 
frohes und  

gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen 

guten Start in das Jahr 
2020! 
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Evangelische Jugend 

Leitung:  Regionaldiakoninnen Karin Kuessner (Region KiWi) 
  Kerstin Laschat (Region Nord), 
Kosten:  515,-€ 
Anmeldeformulare gibt es demnächst im Gemeindehaus oder auf unserer 
Homepage: www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de  
   Hej, auch mål nach Schweden? 

 Wir sind wieder unterwegs: Ev. Jugend „on tour“…  
 

 

18. Juli - 01. Aug. 2020 

 Vägsjöfors Herrgård  
(Mittel-Schweden) 
 für Jugendliche 

im Alter von 13-16 Jahren 
Vägsjöfors Herrgård liegt ruhig eingebettet in die Natur der Provinz Värmland am Fuß 
des Hovfjället und mit Aussicht über die Brockenseen. Hier ist Schweden so typisch, 
wie wir es uns vorstellen: Seen und Wälder, Raum für Wanderungen und Spiele. 
"Herz, was willst du mehr?"  
Für alle ist etwas dabei: große Spielwiese auf riesigem Gelände, Badestelle, Kanus, 
Volleyball, Beachvolleyball, Fußball, Grillplätze.  
Das Jugend-Team wird ein abwechslungsreiches Programm für unsere gemeinsame 
Zeit in Schweden vorbereiten. Dabei werden Spiel und Sport genauso auf dem Pro-
gramm stehen wie Kreatives und Unternehmungen, z.B. eine Fahrt in die norwegische 
Hauptstadt Oslo.  
Unser Reisebus bleibt vor Ort, so dass wir sehr flexibel sind.  
Ein erfahrenes Küchenteam wird für unser leibliches Wohl sorgen.  
Wir wollen Gemeinschaft erleben, miteinander feiern, Impulse für unser Leben und 
unseren Glauben an Gott erhalten und natürlich viel Spaß haben!  
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«  Rückblick 

Besuchsdienst-Jubiläum 
Am Sonntag, den 1. September feierten wir im Abendmahlsgottesdienst das Jubi-
läum der älteren unserer beiden Besuchsdienstgruppen.  
Seit nun schon 25 Jahren besuchen Menschen unserer Gemeinde diejenigen,  
deren Alltag 
oft vom 
Alleinsein 
bestimmt 
ist. Die je-
manden 
brauchen, 
der da ist 
und zuhört. 
Und das 
Besondere an dieser Form der Besuchsdienstarbeit ist, dass dieser Besuchsdienst 
wiederkommt und sich regelmäßig wiederkehrend auf diese Person einlässt. Zu-
sätzlich zur Arbeit dieser Gruppe ist dann vor neun Jahren die zweite Besuchs-
dienstgruppe entstanden, die einen großen Teil der Geburtstagsbesuche über-
nimmt. 
Pastor Dennis Oswich predigte im Gottesdienst darüber, wie wichtig es ist, sich 
selbst im Glauben gehalten zu wissen und anderen Halt zu geben. In der Besuchs-
dienstarbeit werden auf diese Weise Gottes Liebe und seine Gnade spürbar. 
Schließlich wurde mit Irene Meyer die erste Leiterin der Gruppe verabschiedet. 
Sie hat bis in diesem Sommer in beiden Besuchsdienstgruppen mitgearbeitet. 
Auch neue Besuchsdienstmitglieder wurden im Gottesdienst eingeführt und für 
ihre Tätigkeit gesegnet. 
Pfarramt und Kirchenvorstand bedanken sich herzlich bei den Leitungen der bei-
den Gruppen, Anja Reichmann und Elfriede Tonding, bei Irene Meyer sowie allen 
Mitarbeitenden der Besuchsdienste! 
Die Vielzahl der neuen Mitglieder und die Arbeit der beiden Gruppen machen uns 
sehr dankbar. 
 
Neu in der Gruppe für regelmäßige Besuche und die Besuche Neuzugezogener 
sind: Marianne Zorn, Rienhild Hochhut, Lotti Jäger und Anja Meyer. 
 
Neu in der Gruppe für Geburtstagsbesuche ist: Helga Carstens. 
 
Wenn Sie ebenfalls neugierig auf die Arbeit der beiden Gruppen geworden sind, 
dann setzen Sie sich gerne mit den Leiterinnen oder dem Pfarramt in Verbindung! 
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Evangelische Jugend 

und allen hat er geschmeckt. Wir haben nachgefragt, warum jeder Apfel von die-
ser Sorte anders aussieht und ob es schlimm ist, wenn er ein paar schwarze Punkte 
hat. Da hat Herr Schiller uns erzählt, dass die Äpfel für den Supermarkt so gezüchtet 
werden, dass sie alle gleich aussehen und von irgendwoher aus der Welt kommen. 
„Die schwarzen Punkte sind ein  Zeichen für echte Bio-Qualität“, so Herr Schiller. 
Der Hallimaschpilz ist das größte Lebewesen. Kein Tier, keine Pflanze, sondern ein Pilz. 
Pilze bilden nämlich eine eigene Gattung. Seine Größe kann bis zu 9km2  und ein Ge-
wicht bis zu 600t betragen. So ein Gigant benötigt aber zum Entstehen über 2000 Jah-
re. Zum Pilz gehört aber nicht nur der Fruchtkörper, sondern auch das Wurzelgeflecht. 
Die Wanderung dauerte ca. drei Stunden. Am nächsten Tag sind dann die Gruppen 5-8 
gewandert und die Gruppen 1-4 haben sich in verschiedenen Workshops kreativ betä-
tigt. 
Am Donnerstag haben wir die Gottesperle am Armband durchgenommen und unsere 
Gruppenräume geputzt. Nach dem Mittagessen ging es dann weiter mit einem Chaos-
spiel. Nach dem Abendbrot feierten wir einen Abendmahlsgottesdienst in der Kapelle 
und anschließend war Disco angesagt, bevor wir dann müde ins Bett gingen. Am 
nächsten Morgen putzten wir nach dem Frühstück unsere Zimmer und dann fuhren 
wir mit dem Bus wieder nach Hause.  

Damme, 18. Oktober: Jannis und Max 
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«  Evangelische Jugend 

Evangelische Jugend erntet Äpfel 

So richtig fleißig waren eini-
ge Jugendliche an einem son-
nigen Herbsttag im Oktober. 
Erstmalig wurden auf der 
gemeindeeigenen Obstwiese 
und auch noch bei Fam. Be-
cker Äpfel geerntet. Die Äp-
fel wurden dann zur Mosterei 
gebracht und jetzt steht im 
Gemeindehaus leckerer  
Bio-Apfelsaft. 
 

 
Wer weiß…. Vielleicht kann bei 
„Advent in St. Petri“ davon pro-
biert und gekauft werden? 
Den Jugendlichen hat die Aktion 
viel Spaß gemacht und wird im 
nächsten Jahr sicher wiederholt 
(vielleicht dann mit noch mehr 
Äpfeln?). 
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 Pinnwand 

 

Klön- und Spielrunde 
   

04. Dezember,  

11. Dezember, 18. Dezember,  

08. Januar,  

22. Januar, 12. Februar, 

26. Februar 

 

jeweils um 14.30 Uhr     

im Gemeindehaus 

 

St. Petri-Kaminrunde 

 

03. Dezember 

07. Januar, 04. Februar 

 

jeweils um 14.30 Uhr 

im Gemeindehaus 

Offene Trauergruppe 
 

18. Dezember,  
15. Januar,   
19. Februar 

jeweils um 16.30 Uhr 
im Gemeindehaus 

  

 Kirchenkids 
 

04. Dezember  
08. Januar 

5. Februar 
4. März 

 
von 16.30-18.00 Uhr 
  im Gemeindehaus 
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«  Evangelische Jugend 

Wir, die Konfirmand*innen waren vom 
11.-18. Oktober auf Konfirmandenfahrt 
in der Jugendherberge Damme. Am 
Freitag, den 11. Oktober verabschiede-
ten wir uns morgens von den Eltern und 
waren schon gespannt, was auf uns 
wartet. 
Nach zweistündiger Busfahrt standen 
wir endlich vor der Jugendherberge. 
Nach Entladen des Busses versammel-
ten wir uns in einer Halle, wo wir erste 
Hinweise zur Hausordnung, den Essens-
zeiten etc. bekamen. 
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen 
hatten, bekamen wir unser wohlver-
dientes Abendessen. Nach dem Speisen 
haben wir Kennenlernspiele gespielt. 
Am Abend waren wir alle müde und 
gingen nach unserer ersten Abendan-
dacht alle schnell schlafen. 
Am Samstag sind wir dann nach dem 
Frühstück in die Kleingruppen gegan-
gen. Insgesamt waren es acht Klein-
gruppen, in denen wir das Perlenband 
des Glaubens durchgenommen haben. 
Abends gab es dann Essen und nach der 
Abendandacht ging es dann ins Bett. 
Jeden Abend kamen dann noch die Zim-

merteamer und sagten uns „Gute 
Nacht!“ 
Am Montagnachmittag hatten wir ein 
Völkerballturnier, in dem die Kleingrup-
pen gegeneinander gespielt haben. 
Nach dem Abendbrot spielten wir 
„Konfi, Konfer, Konfun“. In diesem Spiel 
wurden wir eingeteilt, wer sich als was 
verkleiden sollte. Wir hatten folgende 
Kategorien: Hippies, Geschlechter-
tausch, Frostbeulen, Streber/Lehrer, 
Kleinkind, Oma/Opa, Kindheitshelden. 
Max zum Beispiel musste sich als Hippie 
verkleiden. An diesem Abend hatten wir 
sehr viel Spaß. Am 15. Oktober sind die 
Kleingruppen 1-4 mit ihren Teamern 
und Herrn Schiller vom NABU um den 
Dammer See gelaufen. Die Gruppen 5-8 
sind in dieser Zeit „kreativ tätig“ gewor-
den. Herr Schiller hat uns u.a. vom 
Hirschkäfer erzählt, 
der in der Gegend 
stark verbreitet ist, 
wie man Brutplätze 
für ihn anlegt und 
wir haben gestaunt, 
als er erzählte, dass 
es vom Ei bis zum 
Hirschkäfer gut und 
gerne 7 Jahre dau-
ern kann und der 
Käfer dann nur zwei 
Monate lebt. Da-
nach sind wir auf eine vom NABU ange-
legte Streuobstwiese gegangen, wo wir 
über den Nutzen und andere erstaunli-
che Sachen der Wiese informiert wur-
den. Anschließend durften wir den Fin-
kenwerder Herbstprinz-Apfel probieren  

 -weiter auf Seite 24- 

KONFIS unterwegs 
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Gottesdienste 

 

11.00 Uhr 

01. Januar    Gottesdienst in Verden  
 
 
05. Januar  Gottesdienst mit Abendmahl 
10.00 Uhr   (Pastor Dennis Oswich)  
     
12. Januar   Gottesdienst 
10.00 Uhr   (Lektorin Regina Giebel-Waidelich) 
 
19. Januar  Gottesdienst 
10.00 Uhr   (Pastor Dennis Oswich) 
 
26. Januar   Gottesdienst mit Neujahrsempfang in Brunsbrock 
10.00 Uhr  
 
02. Februar  Gottesdienst mit Abendmahl 
10.00 Uhr   Jahrestag der St. Petri-Stiftung 
   (Pastorin Merle Oswich) 
 
09. Februar  Gottesdienst 
10.00 Uhr   (Lektorin Christina Schwecke-Ernst) 
 
16. Februar  Gottesdienst 
10.00 Uhr   (Pastor Dennis Oswich) 
 
23.Februar   Begrüßungs-Gottesdienst für die Konfirmanden 
18.00 Uhr   (Pastorin Merle Oswich und Diakonin Karin Kuessner) 
   anschließend Kirchencafé 

Sie haben einen Trauerfall und möchten über den Tod eines lieben 
Angehörigen hinaus etwas Bleibendes, etwas für die Lebenden tun? 
Dann bitten Sie in Ihren Trauerbekanntmachungen, statt  
zugedachter Kränze und Blumen, um Gaben für die St. Petri-Stiftung. 
Mit den Spenden und Zustiftungen unterstützen Sie – vielleicht  
auch im Sinne des/r Verstorbenen – die kirchliche Arbeit  
der St. Petri-Gemeinde. 

 
Stiften heißt Gutes zu tun, heißt Helfen.   
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«  Treffpunkte  

Jugendgruppe 
Do. 18.30 Uhr (14-tägig) 
 
KiWi Teamertreff 
Do. 18.30 Uhr (monatlich) 
 
Eltern-Kind-Gruppe 
Mo. 10.00 Uhr 
 
Kirchenkids 
Jeden 1. Mi. im Monat 16.30 -18.00 Uhr 
 
Kontakt für die Kinder– und Jugend-
gruppen: 
Karin Kuessner, 04236/94132 
 
Posaunenchor  
Jungbläser: Di. 16.30 -17.30Uhr 
Anfänger / 
Erwachsene: Di. 18.00 -19.00 Uhr 
Hauptchor: Mi. 19.00 -21.00 Uhr  
Hans-Wilhelm Schröder, 04236/288 
Tim Kunicke, 0173/3112804 
 
Geburtstagsbesuche 
jeden 1. Do. im Monat 19.00 Uhr 
Elfriede Tonding, 04236/280 
 
Regelmäßige Besuche und  
Willkommens-Besuche für  
Neuzugezogene  
Mo. 18.00 Uhr (monatlich) 
Anja Reichmann, 04236/8099952 
 
Klön- und Spielrunde 
jeden 2. u. 4. Mi. im Monat 14.30 Uhr  
Rosi Gauster, 04236/1265 
 
 

Nazarethgruppe 
nach Absprache 
Birgit Ritz, 04237/581 
 
Seniorennachmittag in  
Holtum (Geest) 
Sa. 15.00 Uhr (nach Vereinbarung) 
Marlies Ehlers, 04230/1455 
 
St. Petri-Kaminrunde 
jeden 1. Di. im Monat 14.30 Uhr  
Gabriele Klüter, 04236/203323 
 
Trauergruppe 
jeden 3. Mi. im Monat  
Silke Ahrens, 04230/942133 
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Gottesdienste 
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01. Dezember Gottesdienst zum 1. Advent 
11.00 Uhr  (Pastorin Merle Oswich, Diakonin Karin Kuessner  
   und Jugendlichen) 
   anschließend „Advent in St. Petri“ 
 
04. Dezember Lichterandacht 
18.00 Uhr     (Pastorin Merle Oswich und Pastor Dennis Oswich) 
 
08. Dezember Gottesdienst mit Abendmahl 
10.00 Uhr  (Pastor Dennis Oswich) 
 
11. Dezember Lichterandacht 
18.00 Uhr  (Pastorin Merle Oswich und Pastor Dennis Oswich) 
 
15. Dezember Gottesdienst 
10.00 Uhr  (Lektorin Annegret Haselbach)  
   
18. Dezember Lichterandacht 
18.00 Uhr  (Pastorin Merle Oswich und Pastor Dennis Oswich) 
 
22. Dezember Gottesdienst 
10.00 Uhr  (Pastorin Merle Oswich) 
 
16.30 Uhr  Waldweihnacht mit Posaunenchor 
   (Diakonin Karin Kuessner und Team) 
      
 

 

 Tauftermine 
 

Samstags: 07.12.2019, 18.01.2020, 15.02.2020, 14.03.2020 um 17.00 Uhr  

 

Sonntags: 19.01.2020, 16.02.2020, 15.03.2020 um 11.15 Uhr 

 

Weitere Tauftermine finden Sie auf unserer Homepage! 

 

www.sanktpetri-kirchlinteln.de  
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24. Dezember Gottesdienst für Kinder mit Krippenspiel 
14.45 Uhr   (Diakonin Karin Kuessner und Team) 
    
16.00 Uhr   Christvesper 
   (Pastorin Merle Oswich) 
    
17.30 Uhr   Christvesper mit Posaunenchor 
   (Pastorin Merle Oswich) 
       
22.30 Uhr   Lichtermette 
  (Pastor Dennis Oswich)      
 
25. Dezember  Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag mit Abendmahl 
10.00 Uhr   (Pastor Dennis Oswich) 
 
26. Dezember Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag mit Posaunenchor 
10.00 Uhr   (Pastor Wilhelm Timme) 
      
29. Dezember Gottesdienst mit Wunschliedern 
10.00 Uhr  Jubiläum des Posaunenchores 
  (Pastorin Dennis Oswich) 
 
31. Dezember Gottesdienst am Altjahrsabend mit Abendmahl  
15.00 Uhr              in Bendingbostel 
   (Pastorin Merle Oswich) 
      
17.00 Uhr   Gottesdienst  am Altjahrsabend mit Abendmahl  
   und Flötenkreis 
   (Pastorin Merle Oswich) 

Vermietung des Gemeindehauses 

Es besteht die Möglichkeit, den Konfirmandenraum oder den Saal des Gemeinde-
hauses für eine Feier zu mieten (z.B. Geburtstage, Beerdigungskaffee, usw.),  
soweit die Räume frei und nicht durch Gemeindegruppen belegt sind.  
Die Mietpreise sind nach Zeitdauer gestaffelt. Da sich im Gemeindehaus auch 
Wohnungen befinden, sollte bei den Feiern von lauter Musik abgesehen werden.  
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro 

Tel.-Nr.: 04236 / 94130 


