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«  Angedacht 

„Als hätte ich darin eine Heimat von immer schon her“ – so hat 
eine Kollegin beschrieben, was sie in den Geschichten der Bibel 
spürt, gerade im Advent und an Weihnachten. In ihrem schwä-
bischen Dialekt klingt das noch viel schöner als in meinem 
nüchternen Hochdeutsch. Doch Nüchternheit hin oder her: Mir 
geht es auch so, diese alten Worte und Erzählungen rühren 
mich so sehr an, dass es sich kaum beschreiben lässt. Gerade 
jetzt im Advent. 
Und: Sie verbinden sich mit den Menschen, die mir diese Ge-
schichten erzählt und irgendwie tief ins Herz gelegt haben. 

Auch für sie war das „eine Heimat von immer schon her“ und so ist es für mich 
jetzt. Tief und bewegend und irgendwie unermesslich. Gleichzeitig verbunden 
und voller Sehnsucht. Soviel größer als das, was ich nüchtern und klar verstehen 
oder erklären kann. 
Viele haben uns in den letzten Wochen erzählt, wie sehr sie das, was ihnen an 
Glaubens-Heimat ins Herz gelegt wurde, mit unserer Diakonin Karin Kuessner 
verbindet. 41 Jahre lang hat sie erzählt und gesungen, ausgebildet und begleitet. 
In der St. Petri-Gemeinde und in der Region. Sie hat vorgelebt, wie das ist: „Eine 
Heimat von immer schon her“ zu haben. Vertrauen, das trägt. Hoffnung, die an-
dere begeistert. All das hat sie Menschen in die Herzen gelegt, vielleicht auch 
euch und Ihnen. Nun geht Karin in Ruhestand und es ist Zeit, „danke!“ zu sagen. 
Ganz besonders schön: Vieles aus Karin Kuessners Wirken setzt sich fort, auch in 
diesem besonderen Heimat-Gefühl „von immer schon her“. Was für ein Segen! 
 
Bleibt und bleiben Sie behütet! 
Ihre Pastorin  
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Wir sagen: Danke, Karin!!! 

Für die St. Petri-Kirchengemeinde und die Region KiWi geht in den nächsten Mo-
naten eine Ära zu Ende, denn unsere Diakonin Karin Kuessner geht nach über 41 
Jahren in den Ruhestand. Sie hat Familien über mehrere Generationen begleitet 
und ist für viele hier und umzu untrennbar mit der Kirche sowie dem eigenen 
Glauben verbunden. Nicht nur einmal haben wir in den letzten Wochen gehört: 
„Ohne dich, Karin, wäre ich nicht der bzw. die, die ich heute bin!“ – und das steht 
für sich, oder? 
Wir sind überaus dankbar für über 41 Jahre sehr engagierter Arbeit und wissen: 
Das ist wirklich ein Segen, den wir hier erleben durften! 

…dann denken wir an unzählige ge-
meinsam gesungene Lieder und an einen 
fröhlichen, liebenswerten,  absolut jung-
gebliebenen Menschen mit einem rie-
sengroßen Herzen.   
Bernd, Nina, Jannis und Maadje Kruse 

…dann fällt mir sofort die Kinderfreizeit 
in Lübberstedt ein, wo eine vermeintli-
che Band uns im Zug singen gehört hat und 
uns am Abend einen Gastauftritt bescherte. 
Außerdem hat Karin für eine kleine Gruppe 
Gitarrenunterricht im Bendingbostler Kin-
dergarten angeboten, wovon ich bis heute 
profitiere. Und ich denke oft an die drei 
wirklich beeindruckenden Wochen in 
Elandskraal (Südafrika) zurück, wo Karin sich 
leider schon am dritten Tag einen fiesen 
Bänderriss zugezogen hat. Außerdem fällt 
mir die schöne Kantare Zeit ein und die 
Auftritte, vor denen Karin trotz ihrer Souve-
ränität, oft ein wenig Lampenfieber hatte. 
Ich freue ich mich wirklich sehr, dass Karin 
neben mir auch meinen Sohn durch die 
Konfirmandenzeit begleitet hat. Für mich 
fast vierzig Jahre eine Konstante in der Ge-
meinde, die so vielen Generationen mit 
ihrer Gitarre gegenüberstand und ihnen die 
Freude am Singen und der Gemeinschaft 
vermittelt hat. 
Anja Matthies 

Wenn ich an meine Zeit mit Karin denke... 

...dann fällt mir mein eigener 
Konfirmandenunterricht bei Karin ein. 
Dann die Krabbelgruppe, in der sie oft 
mit dabei war. Vor allem aber fällt mir 
der Kantare Chor ein. Das hat so viel 
Spaß gemacht.  
Imke Liebig 
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«  Wenn ich an meine Zeit mit Karin denke... 

...dann fallen mir eine unvergessliche 
Schweden-Freizeit und schöne Ju-
gendgruppen-Stunden mit energiegela-
dener Gitarrenmusik ein."   
Dörte Liebetruth   

...dann denke ich an die junge Diakonin, die im 
Herbst meines Konfirmationsjahres ihre Stelle in 
Kirchlinteln antrat, an Skandalon, Pfingstcamps, Kir-
chentage, Kinderbibelwochen, das Adventswochen-
ende in Niederende, Fahrradfreizeiten, unseren 
abenteuerlichen Ausflug nach Dresden zu unseren 
Briefkontakten - noch zu DDR Zeiten…, an Karins 
immer schon vollen Terminkalender, in dem man 
schwer noch einen Platz bekommen kann, an Ein-
kaufsfahrten in die Metro vor den großen Sommer-
freizeiten, an ihre besondere Gabe zu predigen, an 
tolle Jugendgottesdienste auf Freizeiten, überhaupt 
an die vielen Jugendfreizeiten, die wir in den letzten 
14 Jahren (manche auch schon davor) gemeinsam 
durchführen durften! … 
Die Liste ist noch lange nicht zuende, der mir hier 
zugestandene Platz leider schon…  
Bleibt aber noch -ganz wichtig- zu nennen:  
meine große Dankbarkeit, über 41 Jahre Karin als 
Wegweiserin, Wegbegleiterin und später liebe Kolle-
gin an meiner Seite (gehabt) zu haben! 
Kerstin Laschat  ...dann fallen mir Konfirmanden -

Nachmittage ein: Karin hat bei der 
Vorbereitung so viel Kreativität und 
Geschick gezeigt, dass den  
Konfis biblische Inhalte durch 
„spielerische“ Erfahrungen verständ-
lich wurden. Das gemeinsame Singen 
hat dazu beigetragen.   
Jutta Liebetruth 

.... denke ich an die Pfingstcamps in  
Hanstedt II. 

.... denke ich an die Fahrradtour Anfang der 80er 
Jahre über Celle und die Elbuferstraße nach 
Uelzen. 
Heike Fischer-Martius 

...dann fällt mir spontan die Krabbelgruppe am 
Donnerstagnachmittag ein. Ab ca. 1992 war 
auch ich dabei. Es war eine tolle Zeit! Außerdem hat 
Karin (bei mir allerdings vergeblich) versucht, uns 
das Gitarrespielen beizubringen. Wie hoch die Er-
folgsquote sonst war, weiß ich leider nicht mehr...  
Vielen Dank, liebe Karin, für dein Engagement! 
 Anke Köhler  

…dann habe ich sofort Lieder im 
Kopf, im Ohr und summe oder singe 

und ich denke an die vielen Jahre mit 
Kantare. 
Alexandra Friedrichs 
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Wenn ich an meine Zeit mit Karin denke... 

...dann denke ich an unsere ge-
meinsamen Vorbereitungen für die 
Kindergottesdienste, die auch meine 
Töchter immer gern besucht haben. 
Andrea Rudek 

...dann erinnere ich mich an die tollen  
Kinderbibelwochen.  
Für uns und unsere Kinder waren es ganz beson-
dere Erlebnisse. 
 Gerd Spieckermann 

...dann schlägt unser Herz 
lebenslang grün-weiß. 
Birte Jacobs 

...dann denke ich an die ersten Freizeiten, die es in unserer St. Petri-Gemeinde je gab, ob mit 
dem Fahrrad durch die Lüneburger Heide oder mit dem alten "Klapperbus" von Pastor R. als 

"Versorgungsfahrzeug". Wenn die Schiebetür aufging, flog zuerst Karins Gitarre aus dem Chaos.  
Ich denke an volle Kindergottesdienste und Kinderbibelwochen, auch an die ersten 
"Waldweihnachten", besonders in der Scheune von Erasmies, Christa und ich lagen als Ochs und 
Esel im Stroh.  
Und gerne denke ich auch an unsere erste Krabbelgruppe zurück, ich glaube es war 1991. Schön 
waren auch die Krabbelgottesdienste, mit Krabbeldecke und viel Bewegung vorm Altar. 
Liebe Karin, so Vieles hast du in Kirchlinteln auf die Beine gestellt,  
DANKE dafür! 
Tina Schwecke-Ernst 

...dann erinnere ich mich gerne an meine Konfirmati-
on 1983 und an unsere gemeinsame Fahrradtour nach 

Hitzacker. Schön finde ich, dass sie auch meine Kinder 
durch ihre Konfirmandenzeit geführt hat. 
Annette Prietz  

...dann denke ich an ein herzliches 
Willkommen, unkomplizierte Zusam-
menarbeit und große Hilfsbereitschaft. 
Isabell Hoppe 

… dann höre ich ihren 
Gitarrenklang.      
Helga Müller  
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«  Wenn ich an meine Zeit mit Karin denke... 

...dann denke ich an schöne Kindergot-
tesdienste, weihnachtliches Advents-
basteln, anschaulichen Konfirman-
denunterricht, tolle Abende in der 
Jugendgruppe, eine aufregende Boots-
tour und eine wunderbare Chorzeit bei 
Kantare, die meine Kindheit und Jugend 
in der Gemeinde sehr geprägt haben.  
Jana Rudek 

...dann denke ich an "Viele kleine 
Leute, an vielen kleinen Orten, die 
viele kleine Dinge tun, können das Ge-
sicht der Welt verändern"  
(Afrikanisches Sprichwort)  
Sigrid Meyer 

...dann erkenne ich Treue und 
Ausdauer.  
Simon Waidelich 

...dann freue ich mich darüber, dass sie 
immer fröhlich und gutgelaunt ist und dass 
sie sich alles geduldig anhört. 
Waltraud Diercks  

…dann denke ich an gemeinsames Musizieren 
oder auch zuhören.  
Rienelt Hochhuth 

…dann denke  ich an den OLBAS Club auf 
der Kinderfreizeit in Lübberstedt und an unzähli-
ge Kantare Auftritte, insbesondere an den bei 
Sabrinas Hochzeit! Karin, du weißt schon warum!  
Meike Hagens  
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Wenn ich an meine Zeit mit Karin denke... 

 
....dann fallen mir unzählige Kindergottesdienste in 

Bendingbostel, Holtum und natürlich Kirchlinteln ein. 
Dazu kam für etliche Jahre das Highlight der Kinderbibel-
woche in den Herbstferien. Und immer wieder planten 
wir mehrere Familiengottesdienste übers Jahr verteilt. 
Wie oft hatte ich außerdem bei der Waldweihnacht einen 
"tierischen Einsatz"! Später begann dann die Zeit mit 
Kantare, viele Übungsabende, Karins Geduld mit uns und 
schöne gemeinsame Erlebnisse. Es gibt vieles, was 
wir vermissen werden. 
Christa Spieckermann 

...dann sehe ich ihr verschmitztes 
Lächeln, ihre Gitarre und amüsiere 
mich über ihre niedliche 
plattdeutsche Aussprache. 
Sie wird uns fehlen. 
Cord und Marlies Ehlers 

... dann denke ich an viele freudige, herzliche und 
musikalische Momente. Von der Krabbelgruppe über 
den Kindergottesdienst, den Krippenspielen,dem Gitar-
renunterricht und dem Konfus zur Jugendgruppe und 
dem gemeinsamen Gestalten von Freizeiten aller Art.  
Maria Heller 

...dann fällt mir Folgendes 
ein:  immer freundlich und hilfs-
bereit ... verliert  auch im Stress 
nicht den Humor. 
Elfriede Tonding 

...dann zaubern mir die Gedanken an ihr freundli-
ches Wesen und die lebendigen, gemeinsamen 
Unterbrechungen des Alltags ein Lächeln ins 
Gesicht. "Einfach spitze, dass du da bist." 
Karen Rodel  

…dann denke ich an die 
Jugendfreizeit.  
Erika Kaptein-Bruns 
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...dann fällt mir natürlich 
„Kantare“ ein, die vielen 
Chorabende und auch Auf-
tritte „in Tracht“, an denen 
wir gemeinsam Freude und 
Spaß am Singen hatten. Au-
ßerdem sind mir ebenso die 
leckeren Sommer-Abschluss-
Essen in Erinnerung geblie-
ben.  
Was für eine schöne Zeit! 
Ganz lieben Dank dafür. 
Caren Rixmann 

..dann weiß ich, dass ich auf alle meine 
Fragen garantiert und schnell eine Antwort 
von ihr bekomme. Immer ist sie hilfsbereit, 
zuverlässig und freundlich.  Und ich denke 
an die gemeinsamen Anstrengungen bei der 
Wassergymnastik.    
Jutta Martens 

…dann denke ich an die Zeit mit Kantare, den gestalteten 
Gottesdienst zu „Perlen des Glaubens“ und die so toll 
vorbereiteten und erarbeiteten Weltgebetstags-Gottes-
dienste. Ich bedauere es sehr, dass es diese nicht mehr bei 
uns gibt.  
Annegret Haselbach  

...dann war sie immer 
die Motivation für die  
Tätigkeiten der Stiftung!  
Klaus Palm 

…dann habe ich ihr unvergleichlich 
schönes Plattdeutsch im Ohr.     
Gertrud Jacobs  

…dann sehe ich 
immer ein Lächeln auf 
ihren Lippen und im-
mer hat sie ein offenes 
Ohr.  
Katja Scharninghausen 

…dann sehe ich sie lächeln, positiv, immer freund-
lich und ich höre sie singen und Gitarre spielen.      
Helga Thran 

...dann fällt mir ein, dass sie für die Freizeiten immer 
am liebsten unsere Kartoffeln mitgenommen hat.  
Edeltraud Winkelmann 

...dann kommt mir besonders die gemeinsame Hilfs-
aktion in der Coronazeit „Wir helfen Helfen“ in den 
Sinn. Danke Karin, für dein großes Engagement!  
Rainer Strang 

Wenn ich an meine Zeit mit Karin denke... 
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Viele wollen jetzt „danke“ sagen – schon hier im Gemeindebrief, aber ganz sicher 
auch persönlich. Die große Möglichkeit, das zu tun und sich zu verabschieden, ist 
am 1. Januar 2023 um 15 Uhr, denn da planen wir Karins Verabschiedung im 
Gottesdienst. Dazu schon jetzt herzliche Einladung und die Bitte, sich den Termin 
vorzumerken. 
Zu Karins Abschied soll es außerdem eine gemeinsame Aktion geben. Wer mitma-
chen will, den bitten wir (wieder allein oder auch als Gruppe) eine Seite im For-
mat A4 zu gestalten, die wir dann sammeln und in einem (oder mehreren, wer 
weiß?) Ordnern als großes gemeinsames „Erinnerungsgeschenk“ zusammenstel-
len. Der „Einsendeschluss“ für diese Geschenk-Seiten ist der 20. Dezember – wir 
sammeln bis dahin alles im Gemeindebüro. 

 Wenn ich an meine Zeit mit Karin denke... 
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Nun ist es soweit: Zeit, um Tschüss zu sagen. 
Nach über 41 Jahren als Diakonin in der Kirchengemeinde 
und dann auch in der Region KiWi beginnt für mich am 01. 
Januar 2023 ein neuer Lebensabschnitt: der Ruhestand 
wartet. 
Nie hätte ich zu Beginn meines Dienstes gedacht, dass ich 
so lange an einem Ort bleiben würde. Schon längst ist die-
ser Ort zur Heimat geworden. 
41 Jahre, die einfach so verflogen sind, weil sie gefüllt wa-
ren mit vielen Begegnungen, Gesprächen, interessanten 
Aufgaben. Da kam keine Langeweile auf. Eine intensive 

und abwechslungsreiche Zeit und immer wieder neue Herausforderungen und 
Aufgaben und mit Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. 
Viele Kinder, Konfis und Jugendliche durfte ich ein kleines Stück begleiten, habe 
ich kommen und gehen sehen. Das war nicht selten traurig, wenn diese nach ein 
paar Jahren wieder gingen. Schön war es aber, wenn sie nach einigen Jahren ir-
gendwo in der Gemeinde wieder auftauchten.  
Besondere Höhepunkte in all den Jahren waren für mich neben allen anderen 
Angeboten und Aktionen die vielen Freizeiten mit Kindern, Konfis und Jugendli-
chen. Eine wirklich tolle Möglichkeit, Glauben und Leben für eine begrenzte Zeit 
miteinander zu teilen. Trotz manch schlafarmen Nächten ein echt wahrer Schatz 
an unvergesslichen,  wertvollen und intensiven Begegnungen. 
Ich möchte an dieser Stelle all denen danken, die mir zur Seite standen und mit 
denen ich Kirche als Ort des Miteinanders und einer besonderen Gemeinschaft 
erleben und gestalten durfte. Danke für alle Unterstützung, alles Mitarbeiten, 
alles Begleiten und die Begeisterung, die gute Nachricht Gottes weiterzutragen. 
Danke für die Freude und den Spaß, den wir hatten. Danke auch für manch trauri-
ge Zeit, die wir miteinander teilen und tragen konnten. Danke für die Auseinan-
dersetzungen und Kritik, für Offenheit und Phantasie. Einfach: Danke für alles und 
Tschüss*! 
   Ihre und Eure 
 
 

 

 

 

*Tschüss kommt von  adieu, adiós, ade) und bedeutet eigentlich „Gott befohlen“.  

„Tschüss“ 
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Aus dem Kirchenvorstand 

Diakon*innenstelle – Wie geht´s weiter? 
Mit Karin Kuessners Renteneintritt ergibt sich auch ein Umbruch in der Struktur 
der kirchlichen Arbeit. Die halbe Stelle, die Karin Kuessner hier in der St. Petri-
Kirchengemeinde hatte, wird nicht fortbestehen, sie ist „auf dem Papier“ des Kir-
chenkreis-Stellenplans schon vor vielen Jahren weggefallen, hatte aber durch Ka-
rins lange Dienstzeit bis zu ihrem Renteneintritt eine „Bestandsgarantie“. Viele 
der Angebote, die Karin in St. Petri verantwortet hat, müssen nun also in neue 
Pfade finden. Wir haben im Kirchenvorstand dazu schon intensiv überlegt, vieles 
zeichnet sich gut ab, anderes ist noch offen. 
Für die Neubesetzung bedeutet das: Über den Stellenplan des Kirchenkreises kann 
nun nur noch die halbe Stelle des*der Regionaldiakon*in ausgeschrieben werden. 
Das ist der Teil der Arbeit, die Karin hier für beide Kirchengemeinden geleistet hat, 
zum Beispiel die Konfi-Freizeit, aber auch die Ausbildung und Koordination der 
Teamer*innen. 
Allerdings, und das ist eine tolle Nachricht: Wir haben als Region einen Antrag an 
die Landeskirche gestellt und bekommen die Möglichkeit, für einen befristeten 
Zeitraum von zunächst drei Jahren, eine weitere halbe Stelle auszuschreiben, die 
projekthaft neue Wege für die Arbeit mit Kindern und Familien hier in der Region 
sucht. Darüber sind wir als Kirchenvorstände Kirchlinteln und Wittlohe sehr glück-
lich und freuen uns über diese Chance und die Unterstützung der Landeskirche– 
auch weil wir uns gut vorstellen können, so weiter zusammenzuwachsen. 
Gleichzeitig bleibt in der St. Petri-Gemeinde die genannte Herausforderung, denn 
für uns wird der Wegfall des „Gemeinde-Anteils“ sehr deutlich spürbar sein. Aber 
wir hoffen und vertrauen: Es wird Gutes und Neues wachsen. 
 
Besuche: Etwas ändert sich! 
Eine ganz konkrete Veränderung hat sich schon ergeben: Bisher hat Karin Kuess-
ner gemeinsam mit Pastorin bzw. Pastor Oswich den Konfirmanden-Unterricht 
gestaltet. In Zukunft liegt die Verantwortung dafür allein beim Pfarramt, denn der 
Stellenanteil des Diakons*der Diakonin in unserer Kirchengemeinde fällt weg. Die-
se Veränderung macht viel aus, denn gute Angebote für Konfis brauchen Zeit und 
Vorbereitung. 
Deshalb haben Kirchenvorstand, Pfarramt und der Geburtstags-Besuchsdienst 
folgende Änderung entschieden: Damit im Pfarramt mehr Zeit für die Arbeit mit 
Konfis bleibt, übernimmt der Besuchsdienst seit Oktober dieses Jahres die Besu-
che zum 91. bis 94. Geburtstag. Pastorin oder Pastor Oswich kommen weiterhin 
zum 80., 90. und dann ab dem 95. Geburtstag. 
Außerdem werden alle Paare, die Goldene, Diamantene, Eiserne oder Gnaden-
Hochzeit feiern, in Zukunft quartalsweise über das Pfarrbüro angeschrieben und  

-weiter auf Seite 13- 
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gebeten, mit ihren Wünschen (Besuch, Andacht, Gottesdienst) Kontakt aufzuneh-
men. 
Möglicherweise werden sich weitere Veränderungen ergeben, über die wir Sie auf 
dem Laufenden halten. Der Kirchenvorstand dankt allen, die dabei unterstützen – 
ganz besonders dem Geburtstags-Besuchsdienst! 
 
Team Gastlichkeit: Nachfolge gesucht 
Mit dem Jahreswechsel ergibt sich ein weiterer großer Einschnitt: Jutta Martens 
und Waltraud Diercks beenden ihre wunderbare ehrenamtliche Arbeit als unser 
„Team Gastlichkeit“. Der Kirchenvorstand dankt den beiden herzlich: Ob Kaffee-
stube, Chor-Workshop, Kirch-Kaffee oder Kirchenkreiskonferenz – alle, die zu Gast 
waren, wurden wunderbar bewirtet. 
Nun sind wir auf der Suche: Gibt es jemanden, die*der Lust hätte, sich in diesem 
Bereich einzubringen? Haben Sie eine Idee, wen wir ansprechen könnten? Bei In-
teresse oder Ideen sind sowohl Waltraud Diercks und Jutta Martens als auch der 
Kirchenvorstand ansprechbar! 
 
Advent und Weihnachten in St. Petri 
Endlich wieder „Advent in St. Petri“: Alles beginnt mit dem Gottesdienst, dann 
folgen Markt-Treiben, Chorgesang, Punschbude und Kunsthandwerk rund um Kir-
che und Gemeindehaus – am 27. November, dem 1. Advent, ab 11 Uhr! 
Auch in diesem Jahr feiern wir wieder Lichterandachten in den Advents-Wochen: 
Sie finden immer mittwochs, am 30. November, 7., 14. und 21. Dezember jeweils 
um 19 Uhr in der Kirche statt. 
Am 2. Advent ist um 10 Uhr ein plattdeutscher Advents-Gottesdienst mit Prädi-
kantin Anke Göbber. 
Am 3. Advent ist nicht nur morgens Gottesdienst sondern nachmittags auch die 
Ausstellung der Adventspyramiden im Gemeindehaus, zu der die Stiftung herzlich 
einlädt (s. S. 17). 
Auch das Friedenslicht kommt wieder: In den Gottesdienst morgens am 4. Advent 
können alle, die mögen, Laternen mitbringen und das Licht weitertragen. Diese 
Möglichkeit besteht ebenfalls am Nachmittag: Um 16:30 Uhr nehmen wir für Jung 
und Alt die Tradition der Waldweihnacht auf und laden ein zu „Advent unterm 
Sternenhimmel“. Der Treffpunkt wird noch bekanntgegeben. 
 
Die Gottesdienste am Heiligabend und dem Weihnachtsfest können in die-
sem Jahr ebenfalls wieder in der Kirche stattfinden. Besonders schön ist, dass 
Sandra Bysäth mit einem engagierten Team die Proben für das Kinder-Krippen-
spiel übernommen hat. Alle Termine und Uhrzeiten entnehmen Sie dem Gottes-
dienstplan im Gemeindebrief oder unserer Website. 
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Aus dem Kirchenvorstand 

Noch einmal: Danke! 
Seit mehr als 50 Jahren hat Renate Drewes Gottesdienste 
und Andachten in der St. Petri-Kirche und umzu an der Or-
gel und am E-Piano begleitet. Am Erntedankfest hat sie sich 
von diesem Dienst verabschiedet. Der Kirchenvorstand und 
das Pfarramt danken herzlich für diesen besonderen und 
treuen Einsatz: So viele Herzen sind von der wunderbaren 
Musik berührt worden, so viele Töne zum Lob Gottes er-
klungen. Was für ein Segen! 
Und: Die Bewohnerinnen und Bewohner des Eichenhofs dürfen sich weiter auf 
die Begleitung bei den Gottesdiensten freuen, denn diesen Dienst wird Renate 
Drewes weiterführen! 
 
 

 
 
 

Nun bin ich schon ein Jahr bei Euch und bei Ihnen. Am 1. Advent 
2021 wurde ich im Gottesdienst begrüßt. Nach dem Gottesdienst 
spielte der Posaunenchor auf dem Kirchplatz und es gab sogar eine 
Pommesbude. Damals war ich noch ziemlich unsicher. Es ist ja et-
was ganz anderes, wenn man im Gottesdienst plötzlich die ist, die 
im Talar vorne steht. Mittlerweile geht es aber- glaube ich-  ganz 
gut. 
Es war ein großartiges Jahr. Ich habe in einem sehr wohlwollenden 
Umfeld viel lernen und ausprobieren dürfen. St. Petri habe ich als 
eine sehr gastliche, aktive und vielfältige Gemeinde kennengelernt. 

Leider muss ich mich nach diesem Jahr mit Euch und Ihnen auch schon wieder verab-
schieden. Meine Frau Caroline hat ihre erste Stelle zugewiesen bekommen: Ab 1. Februar 
2023 wird sie Pastorin in Buchholz in der Nordheide sein. Ich werde die zweite Hälfte mei-
nes Vikariats dort verbringen. So sehr wir uns auf all das Neue freuen, so gehen wir auch 
mit einem weinenden Auge: Ich war sehr gerne hier. Zum Glück werde ich Weihnachten 
noch mit Ihnen und Euch in St. Petri feiern. 
 
Vielen Dank für alles, bleiben Sie behütet! 
Ihre Vikarin Isabell Hoppe 
 
 
 

Was macht eigentlich die Vikarin? 
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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 27. November 2022 um 11.00 Uhr  
mit einem Gottesdienst in der St. Petri-Kirche und wird anschließend durch das 
Pastorenehepaar Oswich, Bürgermeister Arne Jacobs und Ortsvorsteher Hermann 
Meyer eröffnet. Untermalt wird die Eröffnung mit Klängen der Jagdhornbläser der 
Verdener Jägerschaft. Auf dem Platz vor dem Gemeindehaus, im Gemeindehaus 

und auf der Straße gibt es Verkaufsstände und kulinarische Köstlichkeiten. 
Der Markt ist klein und gemütlich mit besonders stimmungsvoller Atmo-

sphäre. Besonders ist das Kulturprogramm: In der Kirche finden Vorführun-
gen des Kindergartens „Unter den Buchen“, des Chores der Lintler-Geest-Schule, 
sowie des Lintler Chores statt. Für die kleinen Marktbesucher wird viel geboten. 
Die Jugendgruppe der Kirchengemeinde 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 aufzuwär-
men. Kirchlintler Vereine, Schulen, Kindergärten und Gruppen der Kirchengemein-
de beteiligen sich. Selbstverständlich ist auch der Kirchlintler Posaunenchor dabei. 
Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Sandra Bysäth, die vielen bereits be-
kannt ist. Die Besucher dürfen sich auf tolle Musik in gemütlicher Atmosphäre 
zwischen 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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Büchertisch / Adventscafé 

Büchertisch im Gemeindehaus zum Advent in St. Petri 
Die Besuchsdienstgruppe für regelmäßige Besuche organisiert in diesem 
Jahr wieder den Verkauf von Lesematerial im Gemeindehaus. 
Über Bücher, die Sie nicht mehr lesen möchten und uns zur Weitergabe zur 

Verfügung stellen freuen wir uns. Ob Romane, Krimis, Sachbücher, Kinderbü-
cher, Zeitschriften… was gut erhalten ist übernehmen wir gerne und können 

damit den Lesern eine unterhaltsame und günstige Auswahl für kommende, lange 
Winterabende anbieten. 
Um die Abgabe von Büchern  im Gemeindehaus Kirchlinteln bitten wir Sie am 
Donnerstag, den 24. 11. in der Zeit von 17.00 – 19.30 Uhr. 
Für jede Abgabe gibt es ein kleines Dankeschön. 
Ansprechpartner für Rückfragen sind Ilse Wagner Tel. 04236-1001,  
Anja Meier Tel. 04236-9430137 oder Jutta Martens 04236-692 
 
Adventscafé zum Advent in St. Petri  
Am 1. Advents-Sonntag, den 27.11. wird im Gemeindehaus das Advents-
café geöffnet. Wir hoffen, dass die Corona-Bestimmungen es ermögli-
chen. 
Um eine leckere Auswahl für die Besucher bereitzustellen, sind wir dank-
bar über einen Kuchen oder eine Torte, die von fleißigen Tortenbäckerinnen oder 
-bäckern immer so lecker sind. Die selbstgebackenen Lieblingskuchen machen das 
Advents-café zu etwas Besonderem, worauf sich die Besucher immer wieder freu-
en. Gerne nehmen wir die Backwerke am Sonntag, den 27.11. ab 10.00 Uhr ent-
gegen. Als Dankeschön erhalten alle Kuchenspender einen Gutschein. 
Auch Helfer, die uns stundenweise bei der Kuchenausgabe oder beim Küchen-
dienst unterstützen, sind  in unserer Küchenteam-Runde ganz herzlich willkom-
men. Über eine Unterstützung und Rückmeldung freuen wir uns. 
Tel. 04236-345 Waltraud Dierks oder 04236-692 Jutta Martens 
  
Nachfolger gesucht 
Zum Jahresende verabschieden Waltraud und ich uns von der Küchenarbeit. Nach 
8 Jahren möchten wir diese Aufgaben in andere Hände weitergeben. 
Herzlichen Dank sagen wir allen, die uns bei den Tätigkeiten und Veranstaltungen 
geholfen haben und die wir immer ansprechen durften (... bitte einmal in diesem 
Jahr noch…) 
Auch bei allen, die uns mit Kuchen oder Salaten unterstützt haben, bedanken wir 
uns auf diesem Wege ganz herzlich. Die Aufgaben, Herausforderungen und die 
Zusammenarbeit mit euch allen hat uns viel Freude gemacht. Wir hoffen, dass sich 
ein neues „Team Gastlichkeit“ findet, dem wir viel Erfolg wünschen. 

Jutta Martens 
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Liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung,  
liebe Förderinnen und Förderer! 
 
Noch immer suchen wir jemanden, der/die Dieter Jacobs´ Posten in 
unserem Stiftungsrat übernimmt. Dabei ist das eine ganz interessante 

und gar nicht mal so zeitaufwändige ehrenamtliche Tätigkeit.  
Bitte überlegen Sie doch für sich noch einmal, ob Sie nicht bei uns mitmachen 
wollen. Im letzten Gemeindebrief hatten wir schon einmal diese Position be-
schrieben:  
„Sie sollten Engagement, Einfallsreichtum und Kreativität mitbringen, um die 
Tätigkeit des Stiftungsrates zum Wohle der Kirchengemeinde mitzugestalten. 
Wie Sie wissen, fördern wir aus den Erträgen der Stiftung, aus Spenden Projekte, 
die aus den normalen Kirchgeldern nicht durchgeführt werden können. Wir ha-
ben uns am Bau des behindertengerechten Zugangs zum Kirchplatz, an der Res-
taurierung der Orgel, an den Kosten eines Arbeitsanteils unserer Diakonin für die 
Jugendarbeit beteiligt und möchten solche Projekte auch weiter fördern. Wir 
veranstalten dafür Konzerte, ...., werben Spenden ein. Sie sollten Ideen mitbrin-
gen, wie wir diese Tätigkeit neu und zeitgemäß gestalten.“ 
Unsere nächste Veranstaltung, nach dem Auftritt des Gospelchors Etelsen 
am 6. November, wird am Nachmittag des 3. Advent, also des 11. Dezem-
ber 2022, von 14.00 bis 17.00 Uhr eine Ausstellung der Weihnachtspyrami-
den und der Freiberger Bergparade unseres Mitgliedes Hilmar Sethmacher 
im Gemeindesaal sein. Die sind wirklich sehenswert, lassen Sie sich das 
nicht entgehen!  
Außerdem wird per Beamer ein durch Kinder und Jugendliche der St. Trinitatis 
Gemeinde Carlsfeld (Erzgebirge) auf sächsisch dargestelltes Krippenspiel gezeigt, 
eine Kurzpräsentation der dortigen Kirche und des Weltkulturerbes Erzgebirge. 
Wenn alles so klappt, wie wir es uns denken, werden original erzgebirgischer 
Stollen und Kaffee dazu angeboten. Spenden gehen an die St. Trinitas Gemeinde 
in Carlsfeld, die Taufgemeinde unseres Mitgliedes Hilmar Sethmacher. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen. Näheres entnehmen Sie noch aus der Presse. 
Weiter werden am Sonntag, den 26. März 2023 um 19.00 Uhr die Gruppe Magia 
Largo, also der schon bekannte Percussionist OttO Dr OM Maier aus Verden und 
der isländische Organist Svavar Sigurdsson, ein Konzert geben. Notieren Sie sich 
bitte schon jetzt den Termin! 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr. Aber was sage ich: wir sehen 
uns ja am 3. Advent. 

Herzlichst Ihr Klaus Palm,  
Vorsitzender des Stiftungsrates  

St. Petri-Stiftung 
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Brot für die Welt 

Engagiert für diese Welt 
Die Welt gestalten – Die Schöpfung bewahren 
 
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. So heißt das Motto der 64. Aktion Brot für die 
Welt im Jahr 2022/2023. Es zeigt sich immer deutlicher: Die Arbeit dafür, dass 
Menschen den Klimawandel in all seiner Konsequenz begreifen und beginnen zu 
handeln, kann nur global wirksam sein. Sowohl in der politischen als auch in der 
Projektarbeit engagiert sich Brot für die Welt für vom Klimawandel betroffene 
Menschen in den Ländern des Globalen Südens: Gemeinsam mit Partnerorganisa-
tionen und Bündnispartnern auf nationaler und internationaler Ebene treten wir 
für eine ambitionierte und menschenrechtsbasierte Umsetzung des Pariser Kli-
maabkommens ein. Wir engagieren uns dafür, dass Deutschland und die Europäi-
sche Union einen fairen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Entwicklungs-
länder leisten. Wir treten dafür ein, dass Menschen, die ihre Heimat aufgrund des 
Klimawandels verlassen müssen, Schutzansprüche einfordern können. Wir helfen 
Kleinbauernfamilien dabei, sich an die Klimaveränderungen anzupassen und wi-
derstandsfähiger gegenüber Wetterextremen zu werden, zum Beispiel durch den 
Anbau dürre- oder salzresistenter Getreidesorten, effiziente Bewässerungssyste-

me sowie das Anlegen von Steinwällen zum 
Schutz vor Erosion. Wir unterstützen Maßnah-
men zur Katastrophenprävention, etwa die Er-
richtung von Deichen und sturmsicheren Häu-
sern oder den Aufbau von Frühwarnsystemen. 
Wir fördern Aktivitäten zum Klimaschutz, wie 
den Bau energiesparender Öfen, die Verwen-
dung von Solar- oder Wasserenergie und das 
Aufforsten von Wäldern. 

Foto: Christoph Püschner/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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«   Treffpunkte 

Kinder- u. Jugendgruppen 
Kontakt:  
über das Pfarrbüro 04236/94130 
 
Jugendgruppe 
Mo. 18.30 Uhr (14-tägig) 
 
Eltern-Kind-Gruppe 
Mo. 10.00 Uhr 
 
Kirchenkids 
Jeden 1. Mi. im Monat 16.30 -18.00 Uhr 
 

Singen und Musizieren 
 
Posaunenchor  
Anfänger Jugendliche:  
 Mi. 17.30-18.30 Uhr 
Anfänger Erwachsene:  
 Di. 19.15 –20.15 Uhr 
Hauptchor:  
 Mi. 19.00 -21.00 Uhr  
Kontakt: 
Hans-Wilhelm Schröder, 04236-288 
Tim Kunike, 0173-3112804 
Susanne Mügge, 04237-94036 
 
 

Erwachsenengruppen 
 
Geburtstagsbesuche 
jeden 1. Do. im Monat 15.00 Uhr 
Kontakt: 
Elfriede Tonding, 04236-280 
 
Regelmäßige Besuche und  
Willkommens-Besuche für  
Neuzugezogene  
Kontakt: 
Anja Meier, 04236-9430137 
Jutta Martens, 04236-692 
Ilse Wagner, 04236-1001 
oder über das Pfarrbüro 
 
Klön- und Spielrunde 
jeden 2. u. 4. Mi. im Monat 14.30 Uhr  
Kontakt: 
Rosi Gauster, 04236-1265 
 
Nazarethgruppe 
nach Absprache 
Kontakt: 
Monique Herrmann, 04236-229 
 
Trauergruppe in Zusammenarbeit 
mit „Abschied Bestattungen“ 
Kontakt: 
Marisa Paramonow, 04236-7634567 
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Gottesdienste 
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27.11.   11:00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent   
    anschließend „Advent in St. Petri“ 
         
30.11.   19:00 Uhr Lichterandacht 
 
04.12.   10:00 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst zum 2. Advent  
  
07.12.   19:00 Uhr Lichterandacht 
   
11.12.   10:00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent  
  
14.12.   19:00 Uhr Lichterandacht 
 
18.12.   10:00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent  
 
              16:30 Uhr Advent unterm Sternenhimmel (Waldweihnacht) 
        Treffpunkt wird noch bekannt gegeben 
 
21.12.   19:00 Uhr Lichterandacht 
 
24.12.   14:45 Uhr Gottesdienst für Kinder  
        mit musikalischem Krippenspiel 
 
              16:00 Uhr Christvesper I 
 
              17:00 Uhr Christvesper II 
 
              22:30 Uhr Lichtermette 
 
25.12.   10:00 Uhr Gottesdienst in Wittlohe 
 
26.12.   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
31.12.   17:00 Uhr Gottesdienst zum Altjahrsabend mit Abendmahl 
 
 
 



Schau' doch mal rein                21 

«  

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Gottesdienste 

01.01.   15:00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst mit Verabschiedung von 
                                 Diakonin Karin Kuessner 
        mit Kirchencafè 
 
08.01.   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
15.01.   10:00 Uhr Gottesdienst 
 
22.01.   10:00 Uhr Gottesdienst 
 
29.01.   10:00 Uhr Gottesdienst 
 
05.02.   10:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl und Verabschiedung  
                                   von Vikarin Isabell Hoppe 
 
12.02.   10:00 Uhr Gottesdienst 
 
19.02.   10:00 Uhr Gottesdienst  
 
26.02.   18:00 Uhr Begrüßungs-Gottesdienst für die neuen Konfirmanden 
 
 
 

 

 

Tauftermine 

 

Samstags: 10. Dezember, 07. Januar, 18. Februar und 18. März  

         jeweils um 17.00 Uhr  
       

Sonntags: 11. Dezember, 08. Januar und 19. Februar 

         jeweils um 11.15 Uhr 

   
Alle Tauftermine für das 1. Halbjahr 2023 finden Sie auf unserer Website! 

 

www.sanktpetri-kirchlinteln.de  
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Evangelische Jugend 

Mmmh …. einfach nur lecker 
Es gibt ihn wieder…. den leckeren 
Bio-Apfelsaft von unserer gemeinde-
eigenen Obstwiese.  
Jugendliche werden ihn am 1. Advent 
bei „Advent in St. Petri“ wieder ver-
kaufen. 
Und  auch zu den Bürozeiten (Di.+Fr. 
10-12 Uhr, Do. 16-18 Uhr) kann man 
ihn bekommen. Verkauft wird eine 
Kiste mit 6 l für 15,- €. Der gesamte 
Erlös dieser Aktion ist bestimmt für 
die Kinder- und Jugendarbeit. 

Das Leergut kann im kleinen Zwischenflur am Eingang zum Gemeindehaus ab-
gestellt werden. 
An dieser Stelle ein besonderes „Dankeschön“ an alle, die sich an der Aktion 
(Mähen der Wiese, Ernte der Äpfel, Fahrt zur Mosterei usw.) beteiligt haben. 
 

„Advent in St. Petri“ 

 

„Advent in St. Petri“ 
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 
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Was für ein Tag – KiWi-Kinderkirchentag! 
Am Samstag, den 10. September konnte endlich nach langer Corona-
Pause wieder losgelegt werden: Fast 30 Kinder im Kindergarten-/
Grundschulalter der Region KiWi (Kirchlinteln/Wittlohe) waren der Ein-
ladung des Teams unter Leitung der Diakonin Karin Kuessner gefolgt, um 
dabei zu sein, wenn „Fridolin seinen großen AUGEN-BLICK“ erlebt. 
Das Anspiel verfolgten die Kinder und auch einige Eltern ganz gebannt in 

der Jakobikirche zu Wittlohe, wo Erwachsene und viele jugendliche Teamer sie teilhaben 
ließen an der Geschichte um den blinden Bartimäus, der durch Jesus wieder sehend wurde. 
Mit viel Musik und Bewegungsliedern wurde es in der schönen Kirche lebendig, und gut 
eingestimmt konnten anschließend die Beteiligten bei wunderbarem Spätsommerwetter die 
unterschiedlichsten Aktionsangebote sowohl im Pfarrgarten wie auch Gemeindehaus nut-
zen. Ganz gleich, ob das Basteln von kleinen Lederbeuteln, das Erleben von Waldboden 
unter nackten Füßen, das Schnitzen von Haselruten und vielen anderen  Stationen - es war 
für jedes Kind bestimmt etwas dabei. Das Stockbrotbacken am Lagerfeuer begeisterte alle! 
Für das süße leibliche Wohl standen verschiedene selbstgebackene Kuchen und Obst zur 
Verfügung, die Küchenfee Waltraud liebevoll präsentierte. 
Die großen Mühen der Vorbereitung hatten sich gelohnt: Endlich wieder ein ausgelassener 
Kinderkirchentag und viele lachende Gesichter bei Spielen und der Abschlussrunde im 
Spätsommerlicht des Gartens. Ein schöner AUGEN-BLICK in Wittlohe für die Region 
KiWi! 

Evangelische Jugend 
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Die Eltern wären wohl gerne mitgefahren, 
als sich die 30 angemeldeten Jugendlichen 
aus dem gesamten Kirchenkreis mit dem 
Betreuerteam zur „Sommerfreizeit für Ju-
gendliche ab 16 Jahren" am 17. Juli 2022 
auf den Weg machten. Montaione in der 
Toskana (Italien) war das 
Reiseziel. Bis kurz vor-
her noch ein wenig Sorge 
- wird uns Corona einen 
Strich durch die Rech-
nung machen? Aber wir 
blieben behütet und ge-
segnet und erlebten ereignisreiche und 
wundervolle Tage unter der heißen Sonne 
Italiens. Temperaturen bis  38°C waren 
durchweg an der Tagesordnung - zwischen-
zeitlich schon eine Herausforderung… 
Aber der Pool sorgte für willkommene Ab-
kühlung! Ein altes toskanisches Bauern-
haus, einfach aber gut ausgestattet, mit 
eigener Nasszelle für jedes Zimmer, war 
unsere Herberge. Die große Terrasse mit 
toller Aussicht wurde zu unserem Wohn-
zimmer. Jeden Abend genossen wir den 
Sonnenuntergang und den Sternenhimmel! 
Ganz Tapfere 
standen extra früh auf, um auch den Auf-
gang der Sonne über der schönen toskani-
schen Landschaft zu erleben! 
Ein abwechslungsreiches Programm, das 
das erwachsene Betreuerteam um Diakonin 
Kerstin Laschat vorbereitet hatte, unter-
stützte das Zusammenwachsen der Gruppe 
und förderte die Gemeinschaft. Neben dem 
Spiel- und Spaßprogramm gab es regelmä-
ßigen Austausch in Kleingruppen. 
"Hoffnung - Hope - Speranza“ war vom 
Team als Oberthema gewählt worden. Wel-
che Hoffnungen habe ich in der heutigen 
Zeit, und wie kann ich selbst neue Hoff-
nung  

bekommen, anderen weitergeben und sie 
damit stärken? 
Darüber dachten die Jugendlichen nach und 
wurden dabei auch ganz konkret. Es ent-
standen u.a. "Hoffnungsbäume", die nach 
der Freizeit in den verschiedenen Regionen 

des Kirchenkreises ihren 
Platz fanden. Außerdem 
wurden sogar für 2 Spen-
denprojekte kleine Beiträ-
ge gesammelt ("wenn 
jede*r auch nur ein wenig 

gibt, wird daraus in der 
Gesamtheit viel, womit man andere unter-
stützen und ihnen Hoffnung geben kann“). 
Zwei Jugendgottesdienste und die täglichen 
Abendschlüsse rundeten das inhaltliche 
Programm ab. 
Natürlich waren auch Ausflüge geplant, um 
Land und Leute besser kennen zu lernen. 
Im gut klimatisierten Reisebus ging es nach 
Pisa und an den Strand, nach San Gimigna-
no sowie nach Siena. Die mittelalterlichen 
Städte zu erkunden und Pizzerien und Eis-
dielen zu testen, machte den Jugendlichen 
viel Spaß. Sogar die Eisbestellung auf Ita-
lienisch, wie wir sie am ersten Abend ge-
lernt haben, setzten fast alle in die Praxis 
um! 
Es war wirklich eine schöne und gelungene 
gemeinsame Zeit, das haben auch die  teil-
nehmenden Jugendlichen zurückgemeldet. 
Vermutlich wird es deshalb auch im nächs-
ten Jahr wieder eine Sommerfreizeit für 
Jugendliche ab 16 Jahren geben. Genaueres 
ist zu gegebener Zeit (Ende diesen Jahres) 
auf der Homepage des Kreisjugenddienstes 
(www.kreisjugenddienst.de) oder bei  
Instagram (@ev.jugendkkverden) zu erfah-
ren. 

Kerstin Laschat 

 

Jugendfreizeit 16+  

„unter der Sonne  

der Toskana“ 

Evangelische Jugend 
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«  Evangelische Jugend 

Schon mal zum vormerken:  

Jugendfreizeit in Blajoux (Südfrankreich)  

vom 29. Juli-12. August 2023  

für Jugendliche im Alter von 13-16 Jahre  

 
Mit einem Reisebus geht es in ein festes Camp 
direkt am Ufer des Tarn. Es gibt Gruppenzelte (4-5 
Pers.), in denen man stehen kann, ausgestattet mit 
Feldbetten. Es gibt feste Toiletten und Duschen. 
Das Programm hat viel mit der einzigartigen Land-

schaft, der Tarnschlucht, zu tun: Kanufahren, Höhlen mit einem Guide erkunden, Kletter-
wand, Tagestour nach Avignon und vieles mehr. 
Die Leitung liegt bei Diakon Andreas Bergmann und einem erfahrenen Team der Evangeli-
schen Jugend. Weitere Infos demnächst auf der Homepage www.kreisjugenddienst.de  
Flyer liegen auch bald im Gemeindehaus. 
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Evangelische Jugend 

Endlich wieder: regionale Konfifreizeit in Damme 

Nach zwei Jahren Konfitagen in der Schule (corona-
bedingt) hieß es vom 14.-21. Okt. für die Konfir-
mand*innen aus der Region KiWi  endlich wieder: „Auf 
zur großen Konfifreizeit nach Damme!“ 
Begleitet wurden sie dabei von Pastorin Merle Oswich, 
Pastor Wilhelm Timme, Diakonin Karin Kuessner und 16 
Teamer*innen aus der Evangelischen Jugend. Gemein-
sam hatten sie ein abwechslungsreiches Programm vorbe-
reitet.  
Alle kamen mit einer Menge an neuen Erfahrungen im 

Gepäck wieder zurück. Die thematischen Angebote standen unter dem Thema „Perlen des 
Glaubens“. Neben Veranstaltungen in der Großgruppe gab es viele Möglichkeiten, in sieben 
Kleingruppen miteinander Lebens– und Glaubenserfahrungen zu teilen. Die Nachmittage 
waren u.a. mit kreativen Workshops, Völkerballturnier, einer informativen Wanderung um 
den Dammer Bergsee mit Herrn Schiller vom NABU, der Suche nach dem Superteam und 
einem Chaosspiel reich gefüllt.  
Als besonders wertvoll erlebten die Konfis die Andachten in der hauseigenen Kapelle, die 
von den jugendlichen Teamer*innen gestaltet wurden. Darüber hinaus haben die Teamer die 
Kleingruppen begleitet, sportliche und kreative Angebote gemacht und waren auch für die  
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Spiel-, Show– und Discoabende verantwortlich. Ohne sie hätte die Freizeit gar nicht statt-
finden können. Deshalb gilt dem Team ein ganz besonderes DANKE! 
Auch haben sie den Konfis Lust auf Evangelische Jugend gemacht. Und wer weiß … viel-
leicht sind ja einige Konfis in zwei Jahren selbst als Teamer*in dabei. 
Am 11. November konnten auch die Eltern der Konfis in einem Gottesdienst mit anschlie-
ßender Bildershow einen kleinen Einblick in diese intensive Zeit bekommen. 

Karin Kuessner 
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Anfang September erhielten wir eine Postsendung von Nokuthula 
Sithole aus Nazareth, Südafrika. Fast alle Pateneltern bekamen von ih-
rem Patenkind einen Brief sowie das Zeugnis aus dem Schuljahr 2021. 
Außerdem sendete Nokuthula Unterlagen für weitere drei Patenkinder 
mit (2021 waren Unterlagen von neun neuen Schulkindern geschickt 

worden). Wir freuen uns, dass 26 Kinder und Jugendliche von Familien aus unse-
rer Gemeinde unterstützt werden, damit sie einen Schulabschluss erreichen kön-
nen. An dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank an alle Pateneltern!                                                                                   
Sehr dankbar sind unsere Partner auch, dass wir sie mit Food-Hamper-Aktionen 
unterstützt haben, dass wir an sie denken und für sie beten.       

 

Besuch aus Shiyane          
Mit nur fünf Minuten Verspätung hatte das Flugzeug 
unsere Gäste Dean Caleb Ndlovu und seine Ehefrau Sa-
mukelesiwe Sibisi nach Bremen gebracht. Fast genauso 
nach Plan verlief der Besuch des südafrikanischen Su-
perintendenten und seiner Frau aus dem Kirchkreis 
Shiyane in unserem Kirchenkreis Verden. Fast, denn ei-
ne Gastgeberin musste kurzfristig absagen (ihr Mann 
war an Corona erkrankt), aber zum Glück konnte noch 
ein freies Hotelzimmer in Verden gebucht werden.                                                                             
Ein umfangreiches, aber ausgewogenes Programm wartete auf die Beiden. Wich-
tig waren natürlich die beiden Gottesdienste am 2. Oktober in Wittlohe zur Be-
grüßung im Rahmen des Erntedankgottesdienstes und am 9. Oktober in Dörver-
den der Abschiedsgottesdienst mit Reisesegen. Es schloss sich jeweils ein ent-
spanntes Miteinander mit vielen Menschen an. „Alle sind nett und freundlich; wir 
werden so liebevoll aufgenommen“, betonte Dean Ndlovu immer wieder. 
Neben verschiedenen Gesprächsrunden im Kirchenkreis standen auch etliche Be-
sichtigungen auf dem Plan: Zugfahrt nach Bremerhaven (Klimahaus und Hafen-
rundfahrt), Tour nach Cuxhaven (kleiner Wattspaziergang und Wattenmeer-
Besucherzentrum, Fischbrötchen), Hermannsburg (Mission) und Wittenberg 
(Luther). Natürlich durften auch ein Stadtrundgang mit Domführung und ein Ein-
kaufsbummel in Verden nicht fehlen. Auch ein kleiner Spaziergang zu unserer 
schön gelegenen Kirche konnte in den Plan aufgenommen werden – schließlich 
sollte der Dean „seinen“ Partnerkirchenkreis kennenlernen.       
Besuche der Grundschule am Lönsweg und der Campus-Oberschule in Verden, 
viele Gespräche im privaten Kreis bei den Gastgebern und die „offiziellen“ mit 
dem Kirchenkreisvorstand in Fischerhude (mit Spaziergang durch das Dorf) und 
mit dem Partnerschaftsausschuss zeigten, wie sehr unsere Gäste wissbegierig                                                  

-weiter auf Seite 29- 

Aus unserer Partnergemeinde 
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und an allem interessiert waren.  
Wohlbehalten sind sie zu Hause wieder angekommen 
und werden von ihren Erfahrungen  berichten. Auch wir 
haben viel erfahren, vor allem zur Situation in Shiyane: 
durch die Corona-Einschränkungen sind noch mehr Men-
schen arbeitslos geworden; die Jugendlichen haben kaum 
Möglichkeiten, eine Berufsausbildung zu beginnen; die 
Einnahmen der Kirche sind massiv zurückgegangen – zwei 
Jahre keine Gottesdienste! Knapp 200 Menschen, vor 
allem Frauen, verstarben durch Covid.                                                           

Andrea Rudek 

                  (für das Nazarethteam) 
 

Ausflug zum Puppenmuseum in Martfeld 
Einmal im Jahr wählen wir Mitglieder der Besuchsdienstgruppe für regelmäßige 
Besuche ein Ziel für einen gemeinsamen Ausflug. Dadurch lernen wir uns besser 
untereinander kennen, haben vielfältige Gesprächsthemen, für die sich bei unse-
ren monatlichen Gruppentreffen keine Zeit und Gelegenheit ergibt und unser 
Zusammenhalt in der Gruppe wird gestärkt. Durch Corona war ein Ausflug in den 
letzten beiden Jahren nicht möglich, umso mehr haben wir uns in diesem Jahr 
darauf gefreut. Unser Ziel war am 11. Oktober das Puppenmuseum in Martfeld. 
Dieses Museum ist eine private Sammlung von 
Thea Blume. Sie hat viele Puppenkinder gesam-
melt und ihre Sammlung wird durch ihre selbst 
angefertigten Porzellanpuppen zu einem gro-
ßen Schatz. 
Liebevoll ist alles aufgebaut mit vielem, passen-
dem Zubehör, in Themengruppen und mit hüb-
schen Dekorationen zusammengestellt. Man 
findet dort unter anderem Babypuppen, Mär-
chenfiguren, Chorsänger mit Klavier, eine Ballettgruppe, Blütenpuppen, 
Schildkrötpuppen, Puppen, mit denen in den letzten Jahrzehnten gespielt wurde, 
Barbie und Ken mit ihrer Familie und vieles mehr. Alle unsere Fragen wurden von 
Frau Blume gerne beantwortet und immer wieder konnten wir dabei ihr Herzblut 
für ihre Puppenwelt spüren.  
Das Wetter zeigte sich von der besten Seite und wir durften uns auch noch ihren 
Garten ansehen.                             -weiter auf Seite 30- 
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Rückblick 

 Auch darin gab es viele einzelne Bereiche, in denen immer wieder Figuren und 
Puppen zu finden waren. Besonders begeistert war ich von einem alten Puppen-
wagen, der mit Blumen bepflanzt war und von einer Keramikkatze, die auf einer 
Leiter kletterte und…     - eigentlich von allem.  
Wer auch einmal dorthin fahren möchte, kann sich bei Frau Blume in Martfeld, 
Ortende 11, Tel. 04255-430 anmelden. Auch Einzelpersonen sind bei ihr herzlich 
willkommen. Ein Besuch lohnt sich. 
Im Anschluss an unseren Museumsbesuch haben wir im Hofladen Holste gestö-
bert, der nur ein paar Häuser weiter zu finden ist. Neben eigenen Erzeugnissen 
gibt es dort viele Produkte und Delikatessen aus der Region. Und es gibt ein hof-
eigenes Café mit leckeren Torten. 
14 Damen sind beim Kaffeetrinken nicht so ganz leise, daher hatten wir den Win-
tergarten für unsere Gruppe reserviert. Bei Kaffee und Kuchen haben wir es uns 
dort gutgehen lassen und Zeit genug für unsere aktuellen Besuchsdienst- Bespre-
chungen und Aktivitäten blieb uns auch noch. 
Es war ein sehr schöner Nachmittag für uns alle. 

Jutta Martens 

Gnaden Konfirmation 

Kronjuwelen Konfirmation 
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Diamantene Konfirmation 

Eiserne Konfirmation 

Goldene Konfirmation Jahrgänge  1969—1972 
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„Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13) 
 

Es ist heiß. Unerträglich heiß. Denn sie ist in die Wüste geflo-
hen. Weg von den Demütigungen. Schwanger ist sie. Und weiß 
nicht mehr weiter. Da tritt ein Engel zu ihr und sie, die bislang 
nur die namenlose Magd war, wird vom Boten Gottes mit ih-
rem Namen angesprochen: Hagar. 
Ein Name gibt Würde und verleiht Ansehen. Und manchmal 
sind Namen auch sprechend. Wie der Name Hagar. Übersetzt 
heißt er: Fremde.  

Wer ist Hagar, diese Frau, die erste weibliche Gestalt der Bibel, die von Gott 
durch einen Engel angesprochen wird? Sie ist eine Ägypterin, die als Magd bei 
Sarah und Abraham, den Erzeltern Israels, lebt. Da Sarah bislang kinderlos geblie-
ben ist, gibt sie ihre Magd ihrem Mann Abraham, damit er „zu ihr gehe“. Ein übli-
cher Brauch im Alten Orient: Kann die Herrin kein Kind bekommen, schläft ihr 
Mann mit der Magd. Im Schoß der Herrin bekommt die Magd ihr Kind und das 
Neugeborene gilt als legitimer Erbe. Quasi eine Art „Leihmutter“ soll Hagar sein.  
Für uns heute ein mehr als befremdlicher Brauch. 
Es kommt zu Konflikten. Die schwangere Hagar flieht noch vor der Geburt, weil 
sie die Demütigungen ihrer Herren nicht mehr erträgt. So findet der Engel sie in 
der Wüste und spricht sie an: „Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin?“ 
So beginnt das Gespräch zwischen der Frau und dem Boten Gottes. Manchmal 
braucht es vielleicht nicht mehr als diese Frage an einen verzweifelten Menschen: 
„Wie geht es dir und was hast du vor?“ 
Der Engel sagt Hagar zu, dass sie einen Sohn gebären wird, dessen Name „Ismael“ 
heißen soll. Wieder ein sprechender Name, denn übersetzt heißt er: Gott hört. 
Hagar wird wieder zurückkehren zu Sarah und Abraham. Aber vorher nennt sie 
Gott bei Namen: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“  Noch ein sprechender Name 
in dieser wunderbaren Geschichte, in der Gott hört und sieht und sich der Frem-
den annimmt. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Die Worte dieser Frau begleiten uns durch die 
nächsten zwölf Monate: Hagar legt ein ganz persönliches Glaubensbekenntnis ab. 
Und lädt ein, diese Erfahrung zu teilen: Gott sieht mich.  
Gesehen werden. Wahrgenommen, ernstgenommen werden. Das brauchen 
Menschen. „Mich sieht niemand“, höre ich manchmal als Klage. Oder: „Niemand 
sieht, was ich hier tue.“ Nicht gesehen zu werden, das kränkt und das ist der inne-
re Motor für Konflikte. Nicht gesehen werden, das macht einsam und lässt Men-
schen in Not allein.In Berthold Brechts Dreigroschenoper heißt es: „Denn die ei-
nen sind im Dunkeln, und die anderen sind im Licht.  Und man sieht nur die im  

-weiter auf Seite 35- 

Andacht zur Jahreslosung 2023 
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Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“ Dazu ist die Jahreslosung ein Gegenwort: 
Für Gott ist niemand im Dunkeln. „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Der Engel Got-
tes wendet sich gerade der Fremden zu. Gott sieht und hört ihr Elend.  
Was sieht und hört Gott in diesem neuen Jahr 2023? Er sieht eine Welt in Unord-
nung und Krisen. Er sieht viele Menschen im Dunkeln. Als Christenmenschen ver-
trauen wir darauf: Gott hat durch die Geburt von Jesus Christus das Dunkel hell 
gemacht – so hören wir zu Weihnachten. Gott sieht uns liebevoll an und ist an 
unserer Seite. Gott lässt sein freundliches Angesicht leuchten über jedem Men-
schen. In den Augen Gottes wird niemand übersehen. 
Das kann auch unseren menschlichen Blick auf die Welt verändern. Es ermutigt 
dazu, dass auch wir auf andere mit dem Blick der Liebe und Barmherzigkeit schau-
en. Gerade auf die im Dunkeln. Wo sind in meinem Umfeld Menschen, deren in-
nere oder äußere Not niemand wahrnimmt? Wo kann ich zeigen: „Ich sehe dich“? 
Wo kann ich helfen? Kein Mensch darf übersehen werden. 
Wir leben in herausfordernden Zeiten. Das ist wahr. Aber wir vertrauen auf einen 
Gott, der sieht und hört und Menschen Halt gibt - und die nötige Orientierung, 
damit wir verantwortungsvolle Wege gehen können.  
Ein gesegnetes Jahr 2023!  
 
 Ihr 
 

 
Dr. Hans Christian Brandy 

Regionalbischof für den Sprengel Stade  

Andacht zur Jahreslosung 2023 
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Aus dem Kirchenvorstand 
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Ritterallee 14 
27308 Kirchlinteln 
Tel. 0 42 36 / 94 33 49 
info@beauty-smile-verden.de 
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Pfarrbüro 
Bärbel Heller  ℡ 04236-94 130 
An der Kirche 19     
Bürozeiten:  
Di + Fr: 10-12 Uhr, Do: 16-18 Uhr 
email: KG.Kirchlinteln@evlka.de 
 
Pfarramt  
Merle Oswich und Dennis Oswich 
Schulstr. 12 
℡ 04236-94 30 050 
 
Vikarin Isabell Hoppe 
Kontakt über das Pfarramt 
 
Diakonin 
Karin Kuessner  ℡ 04236-94 132 
An der Kirche 19 
 
Küster und Friedhofsgärtner 
Hartwig Ahrens  ℡  0172-42 71 217  
 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Reinhard Richter  ℡ 04236-99 97 14 
 
Ehrenamt  
Simon Waidelich  ℡ 04236-94 34 177 
 
Homepage:   
www.sanktpetri-kirchlinteln.de  
 
Posaunenchor 
Hans-Wilhelm Schröder ℡ 04236-288 
Tim Kunike  ℡ 0173-31 12 804 
Susanne Mügge  ℡ 04237-94036 
 
 
 
 
 

St. Petri-Stiftung 
1. Vors. Klaus Palm   ℡ 04236-94 34 934 
Kontoverbindung: Kirchenamt Verden  

Konto Kreissparkasse Verden, IBAN: 

DE90291526700010032563, BIC: BRLADE21VER 

Konto Volksbank Niedersachsen-Mitte eG ,  

IBAN: DE46 25691633 5000325900, 

BIC: GENODEF1SUL 

Kennwort bei Überweisungen:  

St. Petri-Stiftung Kirchlinteln 

      
Regelmäßige Besuche und  
Willkommens-Besuche für  
Neuzugezogene  
Anja Meier ℡ 04236-94 30 137 
Jutta Martens ℡ 04236-692 
Ilse Wagner  ℡ 04236-1001  
oder über das Pfarrbüro 
 
Geburtstagsbesuche 
Elfriede Tonding  ℡ 04236-280 
 
Klön– und Spielrunde 
Rosi Gauster  ℡ 04236-1265 
 
Diakoniestation Kirchlinteln-Langwedel 
Hauptstraße 13  ℡ 04236-79 43 711 
  
Senioren- und Pflegestützpunkt 
Landkreis Verden 
Dagmar Schüler  ℡ 04231-15-300 
    
Kirchenkreis-Sozialarbeit  
Heike Walter ℡ 04231-800 430 
 

Telefonseelsorge 
℡ 0800-11 10 111  
℡ 0800-11 10 222 
 
 

Wichtige Kontakte 



» 

40                      Schau' doch mal rein      

 

 


