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Pfarrbüro 
Bärbel Heller  
An der Kirche 19     
℡ 04236-94130 

Bürozeiten:  
Di + Fr: 10-12 Uhr, Do: 16-18 Uhr 
email: KG.Kirchlinteln@evlka.de 
 
Pfarramt  
Merle Oswich und Dennis Oswich 
Schulstraße 12 
℡ 04236-9430050 
 
Diakonin 
Karin Kuessner  
An der Kirche 19 
℡ 04236-94132 
 
Küster und Friedhofsgärtner 
Hartwig Ahrens 
Deelsener Str. 2c 
℡ 0172-4271217   
 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Reinhard Richter 
℡ 04236-999714 
 
Ehrenamt  
Simon Waidelich 
℡ 04236-9434177 
 
Homepage:   
www.sanktpetri-kirchlinteln.de  
 

 
 
 
 
 
 

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

 
Geburtstagsbesuche 
Elfriede Tonding 
℡ 04236-280 
 
St. Petri-Kaminrunde 
Gabriele Klüter 
℡ 04236-203323    
 
Posaunenchor 
Hans-Wilhelm Schröder    
℡ 04236-288 
Susanne Mügge 
℡ 04237-94036 
 
 
St. Petri-Stiftung 
1. Vors. Klaus Palm       
℡ 04236-9434934 
 
Diakoniestation Kirchlinteln-Langwedel 
Hauptstraße 13  
℡ 04236-94127 
 
Senioren- und Pflegestützpunkt 
Landkreis Verden 
Karin Hoops  
℡ 04231-15-8728  
             
Telefonseelsorge 
℡ 0800-1110111  
℡ 0800-1110222 
 
 

Wichtige Kontakte 
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Ritterallee 14 
27308 Kirchlinteln 
Tel. 0 42 36 / 94 33 49 
info@beauty-smile-verden.de 
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«  Angedacht 

Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen „Fürchtet euch 
nicht!“ Dieses Jahr ist das für mich ein besonders starkes Bild: 
Licht bietet Orientierung. Licht zeigt: da ist Hoffnung. Das Dun-
kel verliert seine Kraft. Schon eine winzige Kerze genügt: mein 
Blick kommt zur Ruhe und ich spüre neue Zuversicht. 
Manche sagen: Dieses Jahr ist es besonders schwer, solche 
Licht-Momente zu erleben. Andere sagen: Dieses Jahr habe ich 
gelernt, wieviel Lichtblicke es in meinem Leben gibt – sogar in 
dem, was mir so selbstverständlich ist. 

Mir ist dieses Jahr deutlich geworden: Es ist wichtig, nicht nur auf das eigene Le-
ben zu schauen. „Tragt in die Welt nun ein Licht“ – das ist ein großer Auftrag, 
besonders in der Adventszeit, die vor uns liegt: Wer in meinem Umfeld braucht 
dringend einen Lichtblick und was kann ich dazu tun? Eine Kerze oder ein paar 
Kekse vor der Tür? Ein Handgriff, der bei etwas Schwerem hilft? Ein Anruf, eine 
Karte oder etwas ganz anderes? 
Weihnachten kommt Jesus Christus in die Welt, der von sich sagt: „Ich bin das 
Licht der Welt“. Tragen wir sein Licht weiter! 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit – Bleiben Sie 
behütet! 
 
Ihr Pastor Dennis Oswich 
 
 
 
Zeit für Gespräche 
Manchmal hilft es, zu erzählen, was einen beschäftigt. Wir, Pastorin und Pastor 
Oswich, nehmen uns gern Zeit für Sie, auch unter diesen besonderen Bedingun-
gen der Pandemie. Statt drinnen zu sitzen, tut vielleicht auch ein gemeinsamer 
Spaziergang gut. Oder wir verabreden uns für ein ausführliches Telefonat. Mel-
den Sie sich gern bei uns: 04236 9430050. 
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Lichtblicke in diesem Jahr 

Es ist schon etwas Außergewöhnliches, im Jahr 2020 von einem Lichtblick zu 
schreiben. So viele Branchen, kleine und große Betriebe sowie ihre Mitarbeiter 
und deren Familien wurden von der Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Wir haben für unsere Firma Schutz und unsere Mitarbeitenden im großen 
„Lockdown“, wie so viele von uns, auf einen Lichtblick gehofft. Wie schon so oft 
in unser fast 60-jährigen Firmengeschichte hat der liebe Gott es dann 
doch gut mit uns gemeint, und unsere Branche, in der wir tätig sind, war nur 
bedingt betroffen. Alle Mitarbeiter blieben gesund und wir konnten mit nur ge-
ringem Verlust weiter unserer Arbeit nachgehen. 
Hinzu kam noch unser ländlich geprägter Alltag, der selbst in den einsamsten 
Lockdown-Wochenenden die Pandemie beinahe in Vergessenheit geraten ließ. 
Ja, eigentlich war es sogar an manchen Tagen schöner als sonst. Unsere Kinder 
(im Teenager-Alter) waren auf einmal wieder für uns da, und wir für sie. Spiele-
abende und zusammen Kochen waren an der Tagesordnung. Auf einmal war die 
Familie wieder füreinander da. Wie schön kann sogar ein „Lockdown“ sein! Ei-
gentlich heißt „Lockdown“ ja auch „runterfahren“, hört sich aber in der Presse 
nicht so gut und dramatisch an. 
Wir hoffen, dass diese oder nachfolgende Pandemien nicht unsere Zukunft 
bestimmen werden und nehmen unsere Erfahrungen hieraus für uns, unsere 
Kinder und unsere Mitarbeiter als einen Lichtblick für das „Morgen“ mit. 
In diesem Sinne gehen wir einem kleinen „Lockdown“ mit einer gewissen Ruhe 
entgegen und hoffen trotzdem, dass es keinen Shutdown mehr geben wird. 
  

Geschwister Birgit & Jens Schutz – Heinz Schutz GmbH, Bendingbostel 
 
Ja, was war ein Lichtblick aus meiner Sicht in diesem schwierigen Jahr?  
Als ich gefragt wurde, ob ich etwas schreiben würde, dachte ich: „Na klar, da 
fällt Dir doch was ein.“ Aber das ist doch gar nicht so einfach, wie ich dachte.  
Aus landwirtschaftlicher Sicht war es ein deutlich besseres Jahr. Nach zwei 
schwierigen Jahren durch das Wetter, mal zu heiß, mal zu viel Wasser, ist diese 
Ernte für uns besser gelaufen. 
Erfreulich ist auch, dass wir immer noch unsere Arbeit machen können ohne 
viele Einschränkungen. Nein, wir haben sogar mehr Zeit für uns und die Unse-
ren, weil viele unserer Termine weggebrochen sind. 
Man merkt aber auch, dass Begegnungen eine andere Bedeutung bekommen, 
ob betrieblich oder privat, ist da ganz egal. Man nimmt Begegnungen wieder 
mehr wahr und zehrt auch länger von ihnen. Es gibt viele helfende Hände, die 
man sonst gar nicht immer so wahrnimmt. Ein Jahr, um auch mal Danke zu sa-
gen, für nette Worte und Gesten. DANKE! 

Anja Meier 
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«  Lichtblicke in diesem Jahr 

...es war ein anderes Jahr. 
Wie im Lied von Silbermond sollte das Jahr ein ganz anderes, aufregendes Jahr 
für uns in Singapur werden. Nachdem wir uns langsam eingewöhnt hatten, erste 
Bekannte und Freunde gefunden hatten, erfolgte genau zu Ostern der Circuit 
Breaker (Lockdown). Alles musste aufgrund des Covid-19-Virus ruhen. Keine 
Freunde und Bekannte treffen, kein Spaß für die Kinder, nicht einmal schwimmen 
gehen war möglich. Als es sich für uns abzeichnete, dass es kaum Besserung bzw. 
Erleichterungen geben wird, haben wir uns schweren Herzens entschlossen zu-
rückzukehren. Dieses Licht am Horizont hat uns und den Kindern neue Hoffnung 
gegeben. Nachdem wir wieder zuhause in Deutschland waren, sah man, wie 
glücklich die Kinder waren. 

Svenja und Jan Richter  
 

Als ich gefragt wurde, ob ich bereit bin, etwas für den Gemeindebrief zu schrei-
ben, war mir sofort klar, dass ich das machen möchte. Kurz darauf dachte ich, 
schwierig, was soll ich schreiben? 
Soll ich über meine Rolle als Kita-Leiter schreiben, in der Verantwortung für so 
viele Kinder, Eltern und Mitarbeiter? Der Spagat zwischen dem gesunden Men-
schenverstand und den fast täglich wechselnden Informationen oder Hygieneplä-
nen?  
Oder sollte ich aus meiner Rolle als Vater schreiben? Der zu Hause ein teilweise 
verunsichertes, teils trauriges Kind hatte, dessen Klassenfahrt, die am Tag des 
Lockdowns stattfinden sollte, und jegliche Abschlussfeiern in Klasse 4 ins Wasser 
fielen.  Die Kontakte wurden von heute auf morgen minimiert. Konfrontiert mit 
einer Welt, die es so nicht kannte und von heute auf morgen wieder im Bett der 
Eltern schlafen wollte. 
Dann natürlich als Ehemann. Meine Frau hielt mir zu Hause den Rücken frei und 
brachte gleichzeitig ihre Berufstätigkeit unter einen Hut. Teilweise gab es Zuhau-
se ein Abklatschen, damit die Berufstätigkeit und die Betreuung des Kindes ge-
währleistet werden konnte. Trotz allem  wollten wir auch positive Zeit miteinan-
der verbringen. 
Naja, und zu guter Letzt, ich als Person Benjamin. Ich schreibe das so, weil ich 
glaube, dass das genau der Spagat und die Herausforderung sind, den einzelnen 
Rollen gerecht zu bleiben und sich selbst und die Liebe zum Leben nicht zu verlie-
ren. 
So wie uns wird es vielen Familien ergangen sein. Auf einmal sind unsere Famili-
enstrukturen und Tagesabläufe durcheinander. Jetzt mit Beginn des Winters und 
den ansteigenden Infektionszahlen besinnen sie sich auf das Wesentliche. Dieses 
ist eine große Herausforderung, auch kleine Erlebnisse, Geschehnisse und Mo-
mente  können ganz groß werden.           Benjamin Siedschlag  
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Advents- und Weihnachtszeit 
In diesem Jahr ist vieles anders. Gerade die kommunikativen und gemütlichen 
Veranstaltungen bergen ein hohes Risiko. Deshalb wird es leider weder „Advent in 
St. Petri“ noch die üblichen Adventsfeiern unserer Gruppen und Kreise geben kön-
nen. Stattdessen haben wir aber „Begleiter“ für die Advents- und Weihnachtszeit 
für euch und Sie vorbereitet. Natürlich wissen wir, dass sich die Gegebenheiten 
schnell ändern können. Bitte verfolgen Sie deshalb auch die aktuellen Informatio-
nen in den Tageszeitungen und auf unserer Homepage.  
 
Sternenhimmel in der St. Petri-Kirche „Mein Lichtblick“ 
Sterne nehmen die Symbolik des Weihnachtslichtes auf. Hier im Gemeindebrief 
gibt es eine Vorlage, mit der wir zu einer besonderen Aktion einladen: Wenn Sie 
mögen, dann gestalten Sie einen Stern und geben ihn uns zurück, z. B. über den 
Briefkasten am Gemeindehaus. Schreiben Sie ein paar Zeilen oder auch nur ein 
Stichwort zu „Mein Lichtblick in diesem Jahr“. Aus diesen Sternen möchten wir in 
unserer St. Petri-Kirche in den nächsten Wochen einen Sternenhimmel entstehen 
lassen. (Einen Stern zum Ausschneiden gibt es auch auf der Seite 15.) 
 
Tüten: Advent zu Hause 
Die Vorlagen für unsere Sternenaktion sowie einen Adventsgruß und eine Idee für 
eine kleine Adventsandacht zu Hause finden Sie auch in den Tüten, die Sie als klei-
nen Adventsgruß im Gemeindehaus abholen und gern auch weiterverteilen kön-
nen! 
 
Lichterandachten „Kirche im Kerzenschein“ 
Ebenfalls durch die Adventszeit begleiten uns Lichterandachten: Am 2., 9., 16. und 
23. Dezember strahlt die Kirche im Kerzenschein. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. 
 
Für Kinder und Familien: Adventsgeschichte unter freiem Himmel 
Am Nachmittag des Vierten Advent findet ab 15.00 Uhr auf dem Kirchplatz ein 
Angebot für Kinder und Familien statt. Nähere Informationen folgen noch. 
 
Heiligabend: 
Mit Blick auf den Heiligabend hat sich schnell gezeigt: In unserer Kirche finden an 
diesem Tag nicht genug Menschen Platz. Deshalb haben wir eine Alternative im 
Blick, für die es aber noch einige Klärungen braucht – leider waren sie bei Redakti-
onsschluss dieses Gemeindebriefes noch nicht abgeschlossen. Wir werden also 
über die Presse und unsere Homepage informieren. 
Für alle, die Weihnachten nicht in die Gottesdienste kommen können, wird es au-
ßerdem eine Telefonandacht zum Anhören geben! 

Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit 
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Wir dürfen uns aber auch nicht die Perspektive verrücken lassen. Barmherzigkeit 
haben gerade in der Krise Viele gezeigt: in der Pflege in Altenheimen und Kranken-
häusern. Aber auch indem wir andere schützten, in den Nachbarschaften und Ge-
meinden spontan und kreativ Hilfen ermöglichten. Weit ab von manchen schrillen 
Tönen ist die Corona-Zeit längst zu einer Erfahrungszeit gelebter Barmherzigkeit 
geworden.  
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Es ist kein moralischer Ap-
pell, den Jesus an seine Gemeinde richtet. Er erinnert uns vielmehr daran, dass wir 
alle immer wieder Barmherzigkeit und Gnade erfahren haben. Aus dieser Kraft 
leben wir. Weil Gott die Liebe ist. 
Und eben deshalb, weil wir Barmherzigkeit zuerst selbst erfahren und Gott 
„Vater“ nennen dürfen, deshalb können wir auch von dieser Kraft weitergeben. 
Bei all den Herausforderungen, vor die wir im Jahr 2021 gestellt sind, brauchen 
wir Kräfte, die heilen. Natürlich hoffen wir sehr auf einen medizinisch wirksamen 
Impfstoff, unbedingt. Aber wir brauchen auch Heilung für unser Miteinander. Darf 
man das sagen: Barmherzigkeit – das ist ein Impfstoff für die Seele? Ich jedenfalls 
glaube daran.  
Ein gesegnetes Jahr 2021!  
 
Ihr 
 
 
 
 
Regionalbischof für den Sprengel Stade  

Andacht zur Jahreslosung 
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Andacht zur Jahreslosung 

Andacht zur Jahreslosung 2021 
von Regionalbischof Dr. Hans Christian Brandy (Stade) 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ Lukas 6,36 
Der ungewöhnlichste Jahreswechsel seit Langem. Ein ver-
rücktes Jahr liegt hinter uns, seitdem die Corona-Pandemie 
über uns hereinbrach. Und noch mehr als zu jedem Jahres-
beginn liegt die persönliche und gesellschaftliche Zukunft im 
Ungewissen. Denn das Leben läuft eben derzeit so gar nicht 
in vertrauten Bahnen. Werden wir zur Normalität zurückfin-
den, oder bleibt alles ganz anders?  
Die Corona-Pandemie hat viele vermeintliche Gewissheiten 

erschüttert, denn sie hat gezeigt, wie verletzlich unser Leben ist und bleibt. So 
schauen viele von uns auch mit bangem Blick in das neue Jahr. 
In diese Situation spricht die biblische Jahreslosung für das Jahr 2021 für mich 
besonders. Sie stammt aus der „Feldrede“ bei Lukas, der Parallele zur bekann-
ten Bergpredigt bei Matthäus. Jesus spricht auf einem Feld zu einer großen 
Menschenschar. „Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von 
ihm aus und heilte sie alle.“ (Vers 19) Heilung geschieht hier durch die Kraft, die 
Jesus verströmt. Wo Menschen Gott begegnen und vertrauen, da erfahren sie 
eine solche heilsame, lebensförderliche Energie Gottes. Wie dringend brauchen 
wir die, gerade in diesen Zeiten.  
Diese Energie wird dann näher beschrieben. Es ist die Kraft der Liebe: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Die Energie der Barmherzig-
keit – sie kann das Leben verändern. Und das brauchen wir. 
„Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müs-
sen.“ Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Beginn des Corona-
Ausbruchs gesagt. Das stimmt. Es stimmt immer, und es stimmt derzeit beson-
ders.  
Leider ist das gar nicht selbstverständlich. Es herrscht allerorten „die große Ge-
reiztheit“ (Bernhard Pörksen). Dass bei manchen nach Monaten im Ausnahme-
zustand die Nerven angespannt sind, kann man – barmherzig! - verstehen. Nicht 
akzeptieren kann ich aber, wenn Medien, die als „soziale Medien“ doch dem 
Miteinander dienen sollen, zu Tummelplätzen für Hassreden, Beleidigungen und 
Verschwörungen werden. Rechthaberei und Unbarmherzigkeit werden keine 
Heilung in Krisen bewirken. Wir dürfen uns an diesen Ton nicht gewöhnen. „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Jesus verbindet den Ruf zur 
Barmherzigkeit mit der schlichten Mahnung: „Richtet nicht“, und das können wir 
alle im Alltag Tag für Tag umsetzen.  

-weiter auf Seite 31- 
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Mit dem Weihnachtslicht bis ins neue Jahr:  
Abendandachten vom 25. Dezember bis zum 6. Januar 
Statt der Hauptgottesdienste zu den Sonn- und Feiertagen laden wir Sie auf dem 
Weg ins neue Jahr jeden Abend um 17.00 Uhr zu einer besonderen Abendandacht 
ein: Unter dem Sternenhimmel, der in unserer St. Petri-Kirche entstehen wird, 
spüren wir dem Glanz des Weihnachtlichtes nach. 
 
Eine Übersicht aller Angebote finden Sie im Mittelteil unter „Gottesdienste“. 
 

 

 
 
 
 
 
Jubiläum „70 Jahre Siedlung Gottes Gnaden Kirchlinteln“ (1950 – 2020) 
Eigentlich eine gute Idee, dieses Jubiläum festlich zu begehen…. 
Eigentlich eine gute Idee, einen Ausschuss der Kirchengemeinde mit der Aufgabe 
zu betrauen, das Jubiläum zu planen und zu gestalten …… 
Eigentlich eine gute Idee, am Sonntag (21. Juni 2020) mit einem tollen Gemeinde-
fest mit Gottesdienst und vielen Überraschungen an dieses herausragende Ereig-
nis der Nachkriegszeit zu erinnern….. 
Eigentlich wäre dieses alles und noch viel mehr ohne Corona möglich und richtig 
gewesen, aber…..  Es muss verschoben werden auf das Jahr 2021 -  in der Hoff-
nung, dass das Jahr 2021 genug Tage hat, alle verschobenen Termine von 2020 
zeitlich darin unterzubringen. 
Geblieben ist, von Corona kaum beeinflusst, die Entstehung der Broschüre über 
die Planung und den Bau der „Siedlung Gottes Gnaden “ am Alten Kohlenförder 
Weg; wie Einheimische und Flüchtlinge in einer solidarischen Aktion Wohnraum 
geschaffen haben für die, die nichts mehr hatten. Ein Dorf hat sich selbst gehol-
fen, gemeinsam haben sie die Lasten getragen und etwas auf die Beine gestellt, 
das weit über Kirchlinteln hinaus große Beachtung  und Würdigung fand. 
Viele haben damals beim Bau mitgewirkt; so war es auch bei der Erstellung der 
Broschüre – mit Berichten, Fotos, Erinnerungen… Vielen Dank allen dafür! 
Die Broschüre, herausgegeben von der „Zeitgeschichtlichen Werkstatt im Kapitel-
haus zu Wittlohe“, kann erworben werden zum Preis von 12,00 € beim Fahrrad-
haus Bomnüter, bei Uwe Laschat (Alter Kohlenförder Weg 29), in der Tourist-Info 
im „Lintler Krug“ und im Pfarrbüro bei Bärbel Heller. 
                    Hans-Jürgen Lange 

Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit « 

« Jubiläum Siedlung Gottes Gnaden 
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 Aus dem Kirchenvorstand 

Im August sind zunächst der Umzug unserer Pastoren ins neue Pfarrhaus und 
schließlich die Übergabe des alten Pfarrhauses erfolgt. Einige Restarbeiten am 
neuen Haus ziehen sich noch bis in diese Monate hinein, doch im Großen und 
Ganzen sind Kirchenvorstand und Pastoren sehr zufrieden. 
Obwohl es durch Corona zu einigen Verzögerungen kam, hat am Ende alles ge-
klappt! Der Kirchenvorstand dankt dafür insbesondere dem Architekten Rolf Ger-
lach, den Mitarbeitenden des Kirchenamtes Verden, die den Bau begleitet haben 
und allen Firmen und Mitarbeitenden, die zum Gelingen beigetragen haben! Ganz 
besonderer Dank gilt ebenfalls Cord Ehlers als Baubeauftragtem der Kirchenge-
meinde und dem Kirchenvorstandsvorsitzenden Reinhard Richter. Beide haben 
mit erheblichem Zeitaufwand, viel Geduld und Liebe den Bau Abschnitt für Ab-
schnitt begleitet! 
 
 
Neues vom Kirchplatz 
Nachdem mit dem Neubau des Pfarrhauses ein Großprojekt abgeschlossen ist, soll 
nun endlich die Neugestaltung unseres Kirchplatzes mit einer barrierearmen Zu-
wegung konkret werden. Dazu haben wir durch viele große und kleine Spenden 
aus den letzten Jahren und eigene Mittel schon rund 30.000 Euro zur Verfügung – 
eine tolle Summe! 
Der Anteil, den wir als Kirchengemeinde aufbringen 
müssen, liegt bei 53.000 Euro. Im Verhältnis zu den 
über 270.000 Euro Gesamtkosten ist das nicht viel. 
Und das Beste: mehr als die Hälfte dieser 53.000 Euro 
ist geschafft! Danke allen, die unser Projekt schon un-
terstützt haben! 
Bis zur Umsetzung fehlen uns jetzt noch etwa 23.000 
Euro. Wir sind überzeugt: Mit Ihrer Hilfe schaffen wir 
das! Tragen Sie dazu bei, dass die St. Petri-Kirche für 
alle Menschen leicht erreichbar ist. Deshalb werden 
wir auch in diesem Jahr einen Teil des freiwilligen 
Kirchgeldes dafür einsetzen (weitere Informationen 
finden Sie im Mittelteil dieses Briefes). Selbstverständ-
lich können Sie auch konkret mit dem Betreff 
„Kirchplatz Kirchlinteln“ für unser Projekt spenden. 
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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 um Gaben 
für die St. Petri-Stiftung statt zugedachter Kränze und Blumen. 
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. 

 
Kontoverbindung: Kirchenamt Verden  

Konto Kreissparkasse Verden, IBAN: DE90291526700010032563, BIC: BRLADE21VER 

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

Kennwort bei Überweisungen: St. Petri-Stiftung Kirchlinteln 
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«  Ehrenamts-Börse  

Engagierte Mitarbeiter*innen gesucht  
Jeder von uns hat Begabungen und Talente. Viele Menschen setzen ihre Talente 
auch zur Ehre Gottes in der Gemeinde ein – das ist schön! Wir suchen engagier-
te Mitarbeiter*innen, die gerne ihre Begabungen einsetzen. Suchen Sie viel-
leicht: Eine sinnvolle Aufgabe? Sympathische Menschen und Gemeinschaft? 
Freude im Tun? Wertschätzung? Einen Tätigkeitsbereich, der Ihren Begabungen 
und Talenten entspricht? 
Vielleicht sagen Sie nun: 
„Ich bin handwerklich begabt und/oder kann gut anpacken …“ – Vielleicht bald 
in einem Kirchenhelfer-Team. 
„Ich habe einen grünen Daumen …“ – Darüber freut sich unser Gemeindegarten 
und alle, die ihn sehen. 
„Ich gehe gerne spazieren…“ – Wie wäre es, unseren Gemeindebrief zum Vertei-
len mit auf den Weg zu nehmen? 
„Ich kann Texte schreiben und/oder Dinge am PC gestalten“ – Unser Gemeinde-
brief-Team, aber auch die gesamte Öffentlichkeitsarbeit freut sich über Unter-
stützung. 
„Ich kann gut …“ – Aber es gibt noch nichts, wo ich meine Begabungen und Ta-
lente einbringen kann. 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. 
Mögliche Aufgaben und Tätigkeiten finden Sie zukünftig auch in unserer Ehren-
amts-Börse auf unserer Webseite (www.sanktpetri-kirchlinteln.de/
Gemeindeleben/EHRENAMTS-KOORDINATION). Die Ehrenamts-Börse befindet 
sich im Aufbau und wird kontinuierlich aktualisiert. Ziel dieser Ehrenamts-Börse 
ist es, dass die ehrenamtliche Arbeit koordiniert wird. Jede*r soll unkompliziert 
erfahren, wo es Bedarfe gibt, und wer der zuständige Ansprechpartner*in ist. 
Auf der Ehrenamts-Börse können des Weiteren gesuchte ehrenamtliche Tätig-
keiten veröffentlicht werden. Eine Word-Vorlage zur Erstellung einer gesuchten 
Tätigkeit steht auf der oben genannten Webseite zum Download zur Verfügung. 
Nachfolgend eine Beispiel-Anzeige des Teams Gastlichkeit: 

-weiter auf Seite 10- 
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Ehrenamts-Börse  

Engagierte(r) gesucht 

als… 

  

Kirchencaféhelfer(in) 

  
Ziel der Aufgabe Helfer(in) für das Kirchencafé vor und nach den Gottes-

diensten. Unterstützung für das Team Gastlichkeit. 

Kurze Beschreibung 
der Tätigkeiten 
  

Kaffee kochen, benötigtes Geschirr, Getränke und weite-
re Utensilien in die Kirche transportieren, Aufbau und 
Dekoration in der Kirche, nach den Gottesdiensten die 
Sachen zurück in das  Gemeindehaus bringen, abwa-
schen und aufräumen. 

Notwendige Kenntnis-
se, Fertigkeiten, Fä-
higkeiten 

Spaß am gemeinsamen Arbeiten und an Gesprächen mit 
den Besuchern in der Kirche. 

Zeitlicher Aufwand, 
und Art/ Zeit der Vor-
bereitung 

Ca. 2-3 Stunden insgesamt. Auch nur 1 Stunde vor oder 
nach dem Gottesdienst möglich. 

Besondere Anforde-
rungen an den (die) 
Ehrenamtliche(n) 

Verlässliche Unterstützung. 

Weitere Anmerkun-
gen 

Die Mithilfe zur Entlastung des Teams wird nach den je-
weiligen Einsatzwünschen und des Bedarfs individuell 
vereinbart. 

Ansprechpartner(in) Jutta Martens: ℡ 04236-692,  
 jutta.martens20@gmail.com     
Waltraud Diercks: ℡ 04236-345 

Wir freuen uns über weitere engagierte Mitarbeiter*innen. 
 
 Herzliche Grüße, 
          Simon Waidelich 
      (Ansprechpartner Ehrenamtskoordination) 
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Sanibonani 
Für uns alle sind die Zeiten schwierig. Nicht nur bei uns in der Kirchengemeinde 
oder bei uns in Deutschland, sondern eben auch auf der ganzen Welt.  
Und somit auch bei unseren Freunden und Partnern in Südafrika. 
Mein letzter Bericht für den Gemeindebrief mit Neuigkeiten aus Shiya-
ne und Nazareth liegt schon lange zurück. 
Und leider auch heute gibt es nur ganz wenige Informationen.  
Auf unsere Weihnachtspost vom letzten Jahr haben wir leider keine Antwort be-
kommen. Leider auch keine Zeugnisse der Patenkinder. Damit sind wir in unserer 
Kirchengemeinde nicht alleine, denn viele aus unserem Partnerschaftsausschuss 
berichten ähnliches.  
Wir haben uns aber entschlossen, auch in diesem Jahr Weihnachtspost nach Na-
zareth zu schicken. Es ist uns wichtig, die Patenkinder zu erreichen und zu erfreu-
en, sie sollen nicht unter der erschwerten Kontaktlage leiden. Dazu wird den Pa-
teneltern noch ein Brief zugeschickt. 
Der Kontakt nach Nazareth war schon immer spärlich und schwierig. Das erklärt 
sich aus der sehr ländlichen Struktur in unserer Partnergemeinde, mit wenig 
Möglichkeiten für eine digitale Anbindung. Und in Zeiten von Corona haben viele 
Menschen selbstverständlich ganz andere Sorgen. Es wurde im Ausschuss berich-
tet, dass unser Partnerkirchenkreis Shiyane mit seiner eher ländlichen Umge-
bung zwar noch nicht so stark von der Ausbreitung durch Covid 19 betroffen ist, 
aber dennoch ist es natürlich für alle dort eine große Herausforderung. Neben 
den täglichen Sorgen auch mit der Bedrohung Corona fertig zu werden. Und den-
noch gibt es auch Berichte von überfüllten Krankenhäusern und vielen Todesfäl-
len. Es finden in Südafrika immer noch keine Gottesdienste statt, aber zwei Ge-
betstermine werden am Tag angeboten. Der Schulunterricht findet gestaffelt 
statt. Die 2. Foodhamper Spenden sind im Mai zur Zeit des Lockdown in den 
Partnerkirchenkreis Shiyane gegangen, es wurden Lebensmittel davon gekauft. 
Ein Teil ging auch in die Rückstellung von Pastorengehältern. Bei zukünftigen 
Spenden soll allerdings auf die eindeutige Zuweisung geachtet werden.  
In Shiyane wurde ein neuer Bischoff gewählt, und auch die Wahlen für die Deans 
(vergleichbar mit Superintendenten bei uns) stehen an.  
Die von uns geplante Delegationsreise nach Südafrika für das nächste Jahr steht 
verständlicherweise durch die Coronasituation auf sehr unsicheren Füßen, es 
wird eher davon ausgegangen, dass die Reise nochmals verschoben wird.  
Wir sind mit unseren Gedanken und Gebeten bei unseren Freunden in Südafrika. 
Für alle Menschen, egal welchen Glaubens oder Hautfarbe, ist diese Pandemie 
eine große Herausforderung und eine Lebensbedrohung. 
So möchte ich abschließend die Hoffnung äußern, dass ich beim nächsten Bericht 
mehr und auch bessere Nachrichten habe.                  Birgit Ritz 

Aus der Partnergemeinde 
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Brot für die Welt 

Eine Zukunft für Mbalu 
 
Mbalu hat keine Zeit, zur Seite zu schauen, wo eine Handvoll Kinder 
toben und singen. Es ist Nachmittag und drückend heiß in Maducia, einem Dorf 
im Yoni Chiefdom im Zentrum Sierra Leones. Mit aufrechtem Schritt eilt Mbalu 
über den Dorfplatz; auf dem Kopf balanciert sie eine Schale, bis oben gefüllt mit 
Tabak und Kolanüssen. Jeden Tag dreht sie die gleiche Runde, ein bis zwei Stun-
den braucht es dafür.  
„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Spielen mit meinen Freundinnen, aber ich 
weiß, dass meine Oma Hilfe braucht“, sagt Mbalu. Sie ist erst acht Jahre alt und 
Vollwaise. Ihre Eltern starben am Ebola-Virus, wie so viele Menschen hier in der 
Region. Seither kümmern sich ihre Großeltern um sie.  

So wie Mbalu ergeht es zwei Drittel der Kinder in Yoni 
Chiefdom: Sie schuften auf Märkten, schleppen Säcke. Sie 
kümmern sich um den Haushalt, ackern auf Reisfeldern. 
Viele gehen nicht in die Schule – oder nur an einem Tag in 
der Woche.  
„Es ist die pure Not, die die Angehörigen dazu treibt“, sagt 
Mohammed Jalloh. Er arbeitet bei der Siera Grass-roots 
Agency, kurz SIGA, einer Partnerorganisation von Brot für 

die Welt. Sie ermöglicht Jungen und Mädchen in die Schule zu gehen und hilft 
den Eltern, ihr Einkommen zu erhöhen. 
Herr Jalloh sprach bei seinen Besuchen mit der Großmutter über Mbalus Zukunft. 
Anfangs schien es undenkbar, doch nun schlüpft sie in ihre blaue Uniform, die sie 
von SIGA bekam, ebenso wie Hefte und Stifte, und schultert ihren bunten Ruck-
sack. Mbalu wirkt wie verwandelt.  
„Wenn ich groß bin“, sagt sie, „werde ich ein Haus bauen für meine Familie. Ich 
möchte Ärztin werden.“ Mbalu weiß, dass noch ein langer Weg vor ihr liegt. Doch 
sie weiß auch, dass ihre Träume nun nicht mehr unerreichbar sind.  
 
Helfen Sie helfen.  
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 
BIC: GENODED1KDB 
Anmerkung der Redaktion: Nach der Ebola-Epidemie 2014 fürchtet Sierra Leone durch die zuneh-

mende Verbreitung des Coronavirus nun erneut den Ausnahmezustand. Seit dem 3. April 2020 sind 

die Schulen geschlossen, Kinder wie Mbalu können erst einmal nicht mehr lernen, sondern müssen 

wieder arbeiten. SIGA versucht, die Projektarbeit mit eingeschränkten Mitteln aufrechtzuerhalten. 

Es geht nun vor allem darum, die Menschen bei der Ernte und Weiterverarbeitung ihrer Produkte zu 

unterstützen.                   Copyright Foto: Christoph Püschner/Brot für die 

Welt 
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Evangelische Jugend 
in der Region KIrchlintelnWIttlohe 

Hier findet man aktuelle Termine und Neuigkeiten: 

www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de 

Die Evangelische Jugend  

wünscht allen ein frohes und  

gesegnetes Weihnachtsfest und einen  

guten Start in das Jahr 2021! 

Aufgrund der Beschränkung der Teilnehmendenzahl im Erste-Hilfe-

Kurs im November bietet die Ev. Jugend einen weiteren Kurs am 

Samstag, den 16. Januar 2021von 830 -1630 Uhr im Laurentius-

Haus der Kirchengemeinde Achim in Zusammenarbeit mit dem 

DRK an. Bei diesem Kurs wird besonders auf Erste Hilfe am Kindern 

und Jugendlichen auf Freizeiten eingegangen. Er ist speziell für die 

Erlangung der Jugendleiter-Card (Juleica), aber natürlich auch für den 

Führerscheinerwerb geeignet. Der Kurs wird ganztägig stattfinden. Die 

Teilnahmegebühr beträgt regulär 45 €. Mitarbeitende in der kirchlichen Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen  

zahlen 20 €. Für eine einfache Mittagsverpflegung wird gesorgt. 

Online anmelden: kreisjugenddienst.de/EHJ 
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Evangelische Jugend 

Konfusfreizeit - in diesem Jahr ganz anders 
Die Konfusfreizeit fand vom 9. bis 16. Oktober statt. Wir 

konnten zwar leider wegen Corona nicht nach Damme fahren, 

hatten aber die Schule in Kirchlinteln zur Verfügung gestellt 

bekommen. Es waren insgesamt 6 Gruppen mit bis zu 9 Leu-

ten. An den einzelnen Tagen haben wir dann die Perlen des 

Perlenarmbandes (Perlen des Glaubens) bearbeitet. Der Erfin-

der der Perlen des Glaubens ist Martin Lönnebo. Er hatte die Idee vor 15 Jahren, 

als er Urlaub in Griechenland gemacht hat, und viel von den Bewohnern gelernt 

hat. Sie sollen beim Glauben helfen. Wir haben z.B. die Tauf-Perle bearbeitet, wo 

wir viel über unsere Taufe gesprochen haben. Eine andere Perle war z.B. die Perle 

der Nacht, dieser Tag war sehr emotional, denn viele haben über schlechte Zeiten 

in ihrem Leben berichtet. Wir hatten drei große Aktionen, einen Nachmittag sind 

wir mit jeweils zwei Gruppen zu Gottesgnaden gegangen und haben uns angehört, 

wie man früher und heutzutage dort lebte. Einen anderen Nachmittag waren wir im 

Kletterpark in Verden und die dritte Aktion war im Jakobiwald in Wittlohe. Dort 

haben wir viele Löcher gegraben, damit dort neue, 

kleine Bäume gepflanzt werden können. Danach sind 

wir zum Gemeindehaus gegangen, haben Pizza und 

super leckere Kartoffeln gegessen. Danach haben wir 

uns ums Lagerfeuer gesetzt und einen Vortrag von 

der Naju angehört.  

Mir hat die Konfusfreizeit super gefallen, das Einzi-

ge, was doof war, war, dass wir nicht nach Damme 

konnten und diese ganzen Hygieneregeln einhalten 

mussten. Meiner Meinung nach war die Woche viel 

zu schnell vorbei und ich hätte gerne noch eine Wo-

che weitergemacht, die Teamer waren alle sehr nett 

und ich hatte mich gerade an die anderen Konfis ge-

wöhnt und neue Freunde gefunden. 
Mieke Drewes 
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«  Rückblick 

Erntedank unterwegs in der  
St. Petri-Gemeinde        
In diesem Jahr fand das Erntedankfest in unserer Gemeinde in einem ungewöhn-
lichen Format statt: Vom Erntewagen, den die Ortschaft Weitzmühlen prachtvoll 
geschmückt hatte, gab es an fünf Orten Andachten, musikalisch festlich begleitet 
vom Posaunenchor. Pastor 
Dennis Oswich regte zum 
Nachdenken an: Was 
macht in diesem Jahr 
dankbar? Die Besucherin-
nen und Besucher wie 
auch die Gastgeber genos-
sen das ungewöhnliche 
Format, an einigen Orten 
sogar bei strahlendem 
Sonnenschein. Danke an 
alle Mitwirkenden! 
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Vier Wochen in St. Petri – Ein Rückblick auf 
mein Praktikum 
Vom 18.09.-16.10. habe ich ein Praktikum in der 
St. Petri-Gemeinde gemacht. Das vierwöchige 
Praktikum war Teil meines Theologiestudiums. In 
dieser Zeit habe ich einen intensiven Einblick in 
die Arbeit als Pastorin bekommen. So konnte ich 
die verschiedenen Bereiche des Berufes kennen-
lernen. Dabei konnte ich auch einen Eindruck vom 
kirchlichen Arbeiten unter den erschwerten Um-
ständen der Corona-Pandemie gewinnen. 
Trotz Corona konnte ich viele Dinge miterleben: Geburtstagsbesuche, Beerdigun-
gen, die Planung und Umsetzung der Konfirmandentage, die Erntedankgottes-
dienste, die Arbeit des Kirchenvorstandes und vieles mehr. Mein persönlicher Hö-
hepunkt war, dass ich meine erste eigene Predigt halten durfte.  
Dieser Monat in Kirchlinteln war eine sehr schöne Zeit für mich. Durch das Prakti-
kum hat sich für mich bestätigt, dass ich beruflich auf dem richtigen Wege bin. Ich 
bin sehr dankbar für viele nette und bereichernde Begegnungen mit Euch und Ih-
nen und dass ich in der St. Petri-Gemeinde so nett aufgenommen wurde. 

Katharina Lautenschläger 

Rückblick 

-Helferteam bei den Konfirmationen am 20. September- 
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Evangelische Jugend 

  Hoffentlich können wir unterwegs sein:  

Ev. Jugend „on tour“…  
 
 

14.-28. Aug.  

     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, Vol-

leyball, 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 Programm 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 unse-

ren Glauben an Gott erhalten und natürlich viel Spaß haben!  

 
 

 

Leitung:  Regionaldiakoninnen Karin Kuessner (Region KiWi) 

  Kerstin Laschat (Region Nord), 

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeit demnächst auf unserer Homepage: 

www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de  

    
   Hej, auch mål nach Schweden? 

   Dann komm mit! 
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Endlich war mit dem 30. August der Tag meiner Konfirmation da. Morgens habe 
ich mich fertig gemacht, mir mein Kleid angezogen und meine Cousine hat mir die 
Haare gemacht. Dann ging es endlich los zum Dom, dort wurden erstmal Fotos 
gemacht. Danach hat der Gottesdienst begonnen. Ich war aufgeregt, aber zum 
Glück hat alles geklappt. Vor dem Dom hat der Posaunenchor gewartet, um ein 
paar Lieder zu spielen. Als wir wieder zu Hause angekommen sind, haben schon 
alle Gäste gewartet. Es gab sehr leckeres Essen. Der Tag war sehr schön und wird 
mir immer in Erinnerung bleiben. 

Beeke Meyer 
 
Schon bevor die eigentliche Konfirmandenzeit begann, freute ich mich sehr auf 
die Konfirmation. Mit den Vorbereitungen stieg die Vorfreude immer und immer 
mehr. Als dann aber klar war, dass meine Konfirmation nicht im April stattfindet, 
war die Enttäuschung natürlich groß. Aber ich freute mich trotzdem auf meine 
Konfirmation, die ja irgendwann stattfinden würde. Und als uns dann mitgeteilt 
wurde, dass die Konfirmation im Herbst stattfinden wird und wir unseren Termin 
der Konfirmation bekommen haben, begannen wieder die Vorbereitungen. Am 
Tag meiner Konfirmation war ich während des Fertigmachens und auf der Fahrt 
sehr aufgeregt. Den Einzug in den Dom, die Atmosphäre und das Wissen, dass 
meine Familie schon wartete, konnte ich dann aber einfach genießen! Für mich 
war am schönsten der Einzug in den Dom und dass alle meine Paten und Ver-
wandten dabei waren. Es war ein wunderschöner und unvergesslicher Tag!  

Hanna Luttmann  
 
Als im Frühling klar war, dass die Konfirmation im April nicht stattfinden wird, 
war die Enttäuschung natürlich groß. Aber in diesem Jahr war eben vieles nicht 
wie geplant und alle mussten Kompromisse und kreative, flexible Lösungen für 
eine besondere Situation finden. Nachdem der 25. April trotzdem ein schöner 
und besonderer Tag war, war die Vorfreude aber auch die Sorge, ob die Konfir-
mation jetzt im Herbst wirklich stattfinden würde, noch größer! Am 20. Septem-
ber waren alle gesund, die Sonne schien, es war warm, die Herbstblumen blühten 
und die Torten waren gebacken. Die Konfirmation konnte also stattfinden! Dieser 
Tag war einfach schön! Hanna konnte im Dom konfirmiert werden, die Paten und 
Großeltern dabei sein und dann trafen zu Kaffee und Kuchen auch die anderen 
Verwandten im Garten ein. Endlich konnten wir wieder ein fröhliches und buntes 
Familienfest feiern, wenn auch mit Auflagen. Es war trotzdem, oder gerade des-
halb, ein unvergesslicher Tag! 

Chatarina Luttmann (Hannas Mutter) 
 

Rückblick 
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Sternenhimmel in der St. Petri-Kirche „Mein Lichtblick“  

   Sterne nehmen die Symbolik des Weihnachtslichtes auf. Wenn Sie mögen, dann  
   gestalten Sie diese Vorlage oder auch weitere Sterne und geben sie uns zurück,  
   z. B. über den Briefkasten am Gemeindehaus. Schreiben Sie ein paar Zeilen oder  
   auch nur ein Stichwort zu „Mein Lichtblick in diesem Jahr“. Aus diesen Sternen  
   möchten wir in unserer St. Petri-Kirche in den nächsten Wochen einen Sternen- 
   himmel entstehen lassen.  

Ausschneiden und Gestalten 

    Mein  
 

 Lichtblick 
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Ausschneiden und Gestalten 
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KiWi-Gemeindefahrt vom 23. – 26. September 2021 

Auf den Spuren Luthers in Thüringen, Erfurt, Eisenach, Wartburg, Weimar und Naumburg 

 
Nachdem wir zum 500jährigen Reformationsjubiläum 2017 auf den Spuren Martin Luthers 
in Sachsen unterwegs waren, folgt nun, vier Jahre später, die Fortsetzung des Aufsuchens 
der Orte des Wirkens des Reformators, diesmal in Thüringen. 
Reisezeit: Von Donnerstag, den 23. September bis Sonntag, den 26. September 2021. Das 
erste Tagesziel wird am 23. September Weimar sein. Dort werden wir auch die Unterkunft 
für die Tage des Aufenthaltes in Thüringen beziehen: Das Comfort-Hotel in Weimar. Am 
Donnerstag wird es nach der Ankunft in der Stadt der Dichter und Denker nachmittags eine 
Stadtführung geben, um einen Eindruck von der Stadt Goethes und Schillers zu bekommen. 
Freitag, den 24. September führt die Reise ins 85 km entfernte Eisenach. Dort steht vormit-
tags der Besuch im  Lutherhaus mit Sonderausstellung über das kirchliche Entjudungsinsti-
tut von 1939 – 1945 auf dem Programm. Danach gibt es einen geführten Stadtrundgang in 
Eisenach und nachmittags die Weiterfahrt zur Wartburg. Das ist einer der Höhepunkte der 
Lutherreise 2021: Der Ort, an dem Junker Jörg das Neue Testament ins Deutsche übersetz-
te. Abendessen dann wieder im Hotel in Weimar. 
Sonnabend, den 25. September fahren wir 25 km bis nach Erfurt. Luther studierte in Erfurt. 
Luther wurde nach seinem Stotternheimerlebnis 1505 Mönch im Augustinerkloster in Er-
furt. Sein Ringen um einen gnädigen Gott begann als Mönch in Erfurt. Der Besuch des Au-
gustinerklosters steht am 25. September neben einer Stadtführung genauso auf dem Pro-
gramm wie die Möglichkeit, den 10 km langen Fußweg nach Stotternheim zu gehen, um die 
Langsamkeit der Fortbewegung zurzeit des Reformators nachzuspüren. In Erfurt besteht 
am Nachmittag die besondere Chance zu einem Treffen und Austausch mit Mitgliedern 
einer evangelischen Gemeinde im Stadtteil Windischholzhausen. Pastor Uwe Edom erwar-
tet uns mit einigen Gemeindegliedern zur Reflexion der Frage: Was bedeutet Christsein im 
21. Jahrhundert unter den konkreten lokalen Bedingungen? Zurück zum Abendessen in 
Weimar. 
Sonntag, den 26. September verlassen wir kurzzeitig Thüringen  Richtung Sachsen-Anhalt. 
Nach 55 km erreichen wir Naumburg an der Saale, den Ort, in dem wir die schönste Frau 
des Mittelalters sehen können. Doch zunächst feiern wir im Naumburger Dom um 10 Uhr 
einen Gottesdienst mit der Ortsgemeinde. Um 12 Uhr haben wir dann die Chance auf einen 
geführten Besichtigungsrundgang im Dom St. Peter und Paul mit der Begegnung mit Uta. 
Mit den anderen Stifterfiguren aus dem 13. Jahrhundert natürlich auch. 13 Uhr Mittag. 15 
Uhr Rückfahrt nach Wittlohe. 20.30 Uhr Ankunft. 
Diese Gemeindefahrt ist in erster Linie ein Angebot für Gemeindeglieder der Kirchenge-
meinden Wittlohe und Kirchlinteln. Der Reisepreis pro Person liegt bei ca. 420 Euro im DZ, 
EZ-Zuschlag: 85 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 21. Juni 2021 möglich, falls die Reise nicht 
vorher ausgebucht ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Kirchenbüro Wittlohe unter 
der Tel-Nummer: 04238 - 493. 
                          Wilhelm Timme 
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«  Evangelische Jugend 

Mitte Mai haben wir, das Team „Arbeit mit Kinder in der Region 
KiWi“, über 300 kleine „Wundertütchen“ für die Kinder befüllt. 
Diese lagen an verschiedenen Orten in der Gemeinde aus. Unter 
dem Motto “ wir können uns gerade nicht treffen, aber auch mit 
Abstand können wir etwas gemeinsam machen“, konnten sich 
Kinder, Familien oder wer Interesse hatte ein Tütchen mitneh-
men. In den kleinen Tütchen waren kleine Wunder in Form von 
Samen für Sonnenblumen und Kürbispflanzen. 
Eigentlich wollten wir nun im Herbst ein fröhliches Kinder-
Erntedankfest feiern und alle Familien wären dazu eingeladen 
gewesen, ihre Ernte mitzubringen, doch mussten wir dieses Fest 
auf Grund der Pandemie ausfallen lassen. Nun hoffen wir, dass aus den Samen 
ein kleines Wunder bei euch zu Hause gewachsen ist und ihr vielleicht ja auch 
einen Kürbis ernten konntet, den ihr euch schmecken lasst oder ausschnitzt. 
Auch meine Familie hat die Samen ausgesät, eine Kürbispflanze mit einem gro-
ßen gelben Kürbis, den die Kinder ausschnitzen werden und aus den „Resten“ 
Brot und Suppe gekocht wird, ist gewachsen. Ebenso sind viele große, starke Son-
nenblumen gewachsen. Immer noch erfreuen wir uns an ihren starken Blüten 
und auch bei den Schmetterlingen und Bienen sind die Sonnenblumen sehr be-
liebt. 
So sagt die Sonnenblume doch aus, „wenn du da bist, dann scheint die Sonne“, 
sie steht für Lebensfreude, Wärme und Fröhlichkeit. Ebenso fungiert die Sonnen-
blume als Hoffnungsbringer. Gerade in dieser Zeit tut uns die Wärme und die 
Hoffnung, die uns eine Sonnenblume schenkt, gut. Im Winter werden sich nun die 
Vögel über die Sonnenblumenkerne freuen. Und was herunterfällt, wird im Früh-
ling eine neue Pflanze….Ein schöner Kreislauf! Und eine Extraportion Hoffnung 
und Sonnenschein können wir schließlich alle gut gebrauchen.  

Sigrid Meyer 
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Gottesdienste 

29. November  10.00 Uhr    Gottesdienst zum 1. Advent 
   
02. Dezember  18.30 Uhr Lichterandacht 
   
06. Dezember  10.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent 
   
09. Dezember  18.30 Uhr Lichterandacht 
 
13. Dezember  10.00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent 
 
16. Dezember  18.30 Uhr Lichterandacht 
 
20. Dezember 10.00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent 
   
 15.00 Uhr Adventsandacht auf dem Kirchplatz 
    für Kinder und Familien 
 
23. Dezember  18.30 Uhr Lichterandacht 
 
24.Dezember    Heiligabend 
    Infos erhalten Sie in der Tagespresse 
    und auf unserer Homepage 
 
25. Dezember  17.00 Uhr Lichterandacht 
 
26. Dezember  17.00 Uhr Lichterandacht 
 
27. Dezember  17.00 Uhr Lichterandacht 
 
28. Dezember  17.00 Uhr Lichterandacht 
 
29. Dezember  17.00 Uhr Lichterandacht 
  
30. Dezember  17.00 Uhr Lichterandacht 
 
31. Dezember  17.00 Uhr Lichterandacht 
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01. Januar 17.00 Uhr Lichterandacht 
 
02. Januar 17.00 Uhr Lichterandacht 
 
03. Januar 17.00 Uhr Lichterandacht 
 
04. Januar 17.00 Uhr Lichterandacht 
   
05. Januar 17.00 Uhr Lichterandacht 
 
06. Januar 17.00 Uhr Lichterandacht 
 
10. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst 
  
17. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
24. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
31. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
07. Februar 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
14. Februar 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
21. Februar 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
28. Februar 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
 
 
 
 
Bitte Beachten: 
Alle Termine sind aufgrund der derzeitigen Situation unter Vorbehalt.  
Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten werden zeitnah in der Presse und 
auf der Homepage ( www.sanktpetri-kirchlinteln.de) veröffentlicht. 
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