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Liebe Gemeinde!

Sie haben es schon gesehen – dieser
Gemeindebrief ist dünner als sonst und
er gilt nur für die nächsten zweieinhalb
statt für drei Monate. Das hat einen
einfachen Grund:
In Zeiten von Corona ist jedes Planen
schwierig geworden. Und wie an so vie-
len Stellen gelten auch unsere Angebo-
te nur unter Vorbehalt.
„Nur unter Vorbehalt“: keine Planungs-
sicherheit und nach wie vor viele abge-
sagte oder auf unbestimmte Zeit ver-
schobene Veranstaltungen – das sind
Begleiterscheinungen von Corona, die
vielen von uns zunehmend zu schaffen
machen.
Mich erinnert das an ein Zitat aus einem
meiner Lieblingsfilme. „Nichts ist ge-
wiss.“ sagt da ein Vater zu seiner Toch-
ter. Das klingt hoffnungslos, resignie-
rend, ängstlich. Die Antwort der Tochter
ist im Film dagegen umso hoffnungsvol-
ler: „Manche Dinge sind gewiss.“, sagt
sie.
Auch wenn es im Film um ganz andere
Probleme geht – ist das nicht genau die
richtige Einstellung? Statt uns über das
zu ärgern, was zur Zeit eben ungewiss
ist, sollten wir uns nicht lieber auf unse-
re Gewissheiten konzentrieren? Auf tol-
le Freundschaften zum Beispiel, auf die
täglichen Wunder, die in der Natur zu
entdecken sind oder auf den Zusam-
menhalt und die Liebe in einer Familie.
Und vor allem:
Lassen Sie uns darauf vertrauen, dass
Gott es gut mit uns Menschen meint.
Was auch immer in den nächsten Wo-
chen auf uns zukommt – mehr Locke-
rungen oder neue Einschränkungen –
ich bin sicher, er wird an unserer Seite
sein und den Weg mit uns gehen.

Paulus fasst dieses Vertrauen auf
Gott in seinem Brief an die Römer in
wunderschöne Worte:

Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch
Leben, weder Engel
noch Mächte noch Ge-
walten, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünf-
tiges, weder Hohes
noch Tiefes noch ir-
gendeine andere Kre-
atur uns scheiden
kann von der Liebe Gottes, die in Chris-
tus Jesus ist, unserm Herrn.
(Röm 8,38)
Ich wünsche Ihnen, dass diese
Gewissheit Sie durch die kommende
Zeit trägt.
Bleiben Sie behütet!

Pastorin Mirja Rohr

Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Krise hat uns alle immer
noch im Griff. Aber mit den aktuellen
Lockerungen findet endlich wieder
etwas vom früheren Gemeindeleben
statt. Wir feiern wieder Gottesdienste,
wenn auch leider immer noch ohne
Gesang und mit Abstand zueinander.

Der meist benutzte Spruch der
letzten Monate ist uns allen immer und
immer wieder begegnet:

Wir versuchen, das Beste aus der jetzi-
gen Situation zu machen:
Die Chöre dürfen wieder proben - wenn
auch mit massiven Auflagen und Ein-
schränkungen; die Konfirmationen sind
für September geplant... .

Aber auch andere Veranstal-
tungen finden wieder statt, wie Sie aus
diesem Gemeindebrief ersehen kön-
nen. Es sei Ihnen versichert, dass wir
bei allem die Hygiene-Vorschriften
beachten und Vorsicht walten lassen.
Bleiben Sie gesund! .

Ihre Gemeindebriefredaktion
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Bitte geben Sie nur Spenden in guter Qualität ab.

der Ev.-luth. Kirchengemeinde

Ahlden

Bringen Sie bitte Ihre Kleidung und Schuhe sowie
Haushaltswäsche
im Plastikbeutel oder gut verpackt

von Montag, 14. September 2020
bis Freitag, 18. September 2020

zu folgender Sammelstelle:

Ahlden: Garage beim Pfarrhaus, Große
Straße

Für Ihre Unterstützung danken Ihnen Ihre Kirchengemeinde
und die Deutsche Kleiderstiftung.

„Das war doch einfach!“ - Fanden sie auch?

Wenn nicht:
Das ist ein Blick von dem Altar der Bierder Kirche St. Vitus
auf das darüber liegende Deckengewölbe.
Da die Kirche in der letzten Zeit geschlossen bleiben musste,
war es vielleicht doch nicht so einfach.

Übrigens:
Das Titelbild dieses Gemeindebriefes ist zugleich unser
neues Rätselbild.
Wo befindet sich die Tür, durch die dieser wunderbare Ausblick in die Natur
möglich ist?
Auflösung im nächsten Gemeindebrief!

// Auflösung des letzten Bilderrätsels // Kleidersammlung54

Zehn neue Holzbänke für unsere Friedhöfe

NEUES AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Regelmäßige Friedhofsgänger werden
es schon längst bemerkt haben:
Seit Juli gibt es neue stabile Sitzbänke
aus unbehandeltem langlebigem Lär-
chenholz, die in den Heide-Werkstätten
Walsrode hergestellt wurden. Die alten
Bänke waren größtenteils schon mehr
als abgängig, teilweise wäre eine Be-
nutzung lebensgefährlich gewesen.

Deshalb hat der Kirchenvor-

stand die neuen Bänke in Auftrag gege-
ben und aufgestellt. Einige Feinarbeiten
fehlen noch, die Bänke sind aber sofort
nutzbar. Eine Bank steht auf dem Fried-
hof Hudemühlen, 3 Bänke in Ahlden
und 6 Bänke in Hodenhagen. Eine der
alten Bänke in Hodenhagen konnte
noch weiter genutzt werden.

Sonja Illemann-Bergen
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Gespräche „... über Gott und die Welt ...“

EINLADUNG ZUM „FAMILIEN - SINGE - NACHMITTAG“

Wegen der zur Zeit geltenden Corona - Hygiene - Vorschriften und zu Ihrer
eigenen Sicherheit bitten wir unbedingt um Voranmeldung unter Angabe der
Personenzahl bis zum 8. September bei:

Alfons von Tegelen - Tel: 05162 - 91 5 27 oder e-mail:

a.vontegelen@kabelmail.de oder gemeindebrief.ahlden@gmx.de

Sonntag, 13. September um 15 Uhr
im Gemeindehaus Ahlden

„Wie können wir unseren Gemein-
debrief interessanter machen?“

Vor kurzem hatte ich daraufhin die Idee,
eine Gesprächsreihe mit unterschiedli-
chen Menschen über die verschiedens-
ten Themen zu führen, eben Gesprä-
che „über Gott und die Welt“.
Es sollte bewusst kein Interview geführt
werden, bei dem Fragen und Antworten
vorher klar waren. Nein, es sollte sich
alles während eines Gespräches im
entspannten Rahmen entwickeln.
Die erste Gesprächspartnerin vor dem
Mikrofon war unsere Pastorin Mirja
Rohr.

So entstand das nachfolgende Ge-

spräch. Wir haben es in meinem Wohn-
zimmer am 12. August aufgezeichnet
und ich habe es dann später genauso
abgeschrieben.
So entstand ein Text, der nicht bis ins
letzte ausgefeilt ist, sondern „wie ge-
sprochen, so aufgeschrieben“. Das
macht - so hoffe ich - den Reiz dieses
Gespräches aus. Diese Vorgehenswei-
se war auch für uns ein absolutes No-
vum.
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Bitte sagen Sie uns, der Gemeindebrie-
fredaktion, wenn es Ihnen gefällt. Aber
auch, was Ihnen nicht gefällt.

Alfons von Tegelen
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A: Mirja wenn ich dich so beobachte,
denke ich dass du deinen Beruf als
Pastorin sehr liebst. Was war dein
Antrieb diesen Beruf zu ergreifen?

M: Ich wollte eigentlich schon ganz lan-
ge immer mit Menschen arbeiten. Ich
wollte mal Lehrerin werden oder auch
mal Ärztin. Also lauter Berufe, die ganz
viel mit Menschen zu tun haben. Ich
wäre aber alleine nie auf die Idee
gekommen, Pastorin zu werden. Da
brauchte es wirklich meinen Pastor in
meiner Heimatgemeinde, der mir dann
gesagt hat: Überleg doch mal! Könntest
du dir nicht vorstellen, Pastorin zu
werden und dann hatte ich ein bisschen
Zeit darüber nachzudenken und hab
dann irgendwann für mich gemerkt,
dass es tatsächlich genau das ist, was
ich machen will. Weil es nicht nur um
Schüler oder so geht, sondern darum,
Menschen allen Alters in Freud und
Leid zu begleiten.

A: Die Mitgliederzahlen der großen
christlichen Kirchen schrumpfen. Wie
siehst du die Stellung der Kirche in der
heutigen Welt?

M: Ich glaube, dass die Kirche schon
noch `ne Stellung in der Welt hat. Sie
könnte vielleicht noch eine größere
Stellung haben an manchen Stellen,
wenn sie sich mehr in aktuelle Themen
einschalten würde. Ich seh´ auch all
das, was Kirche so im Hintergrund
macht, was Vielen immer gar nicht so
bewusst ist. Also ich denk da an Wals-
rode und das diakonische Werk und die
ganzen Beratungsstellen, an die evan-
gelischen Kitas und an die Altenheime
und so weiter. Ganz viele Sachen, wo
Kirche irgendwie drin ist.

A: Ja, wenn die Kirche aus den diakoni-
schen Diensten austreten würe, sähe

Deutschland ganz schön alt aus.

M: Ja! Und das ist so meine Riesen-
angst, wenn ich dann sehe, dass die
Mitgliederzahl so abnimmt.

A: Ist die Volkskirche noch zu retten?

M:Was meinst du? Ich würde erst mal
fragen: Was ist Volkskirche?

A: Also ich denke, wenn man meint,
Volkskirche heißt, dass das ganze Volk
in der Kirche organisiert ist, dann sind
wir schon lange keine Volkskirche
mehr.

M: Oder man sagt: Volkskirche heißt,
die Kirche ist für das ganze Volk da und
das versucht sie im Moment immer
noch und das finde ich so gut. Das ist
nämlich genau das mit der Diakonie. Da
wird ja keiner gefragt, ob er Mitglied ist,
sondern es wird einfach geholfen und
das ist für mich eigentlich eine der wich-
tigsten Aufgaben der Kirche und des-
wegen würde ich mir auch wünschen,
dass viele Menschen das auch sehen
und der Kirche die Treue halten.

A: Heute spricht man überall von
„Events“. Sollte auch der normale
Sonntags-Gottesdienst ein Event wer-
den?

M: Ich finde die Frage ganz spannend,
weil ehrlich gesagt, glaube ich, dass ei-
gentlich jeder Gottesdienst ein Event
ist.

A: Ja, da stimm ich dir zu! „Event“ heißt
ja „besonderes Ereignis“

M: Und wir haben ja auch besondere
Veranstaltungen und Gottesdienste mit
z.B. viel Musik oder so.

A: Ich hatte früher schon mal so eine
Diskussion, ob wir uns im Gottesdienst
immer was Besonderes einfallen lassen
müssen. Da gab´s ja auch in Frankfurt
den Pastor Douglas, der immer so Sa-
chen fabriziert hat wie z.B. Gottesdiens-
te im Kino, usw. Und damit Massen an-
gezogen hat. Aber ich glaube, es läuft
so wie z.B. im Freizeitpark. Da müssen
sie ja immer wieder neue Attraktionen
bauen. Ich denke, wenn du heute als
besonderes Event einen Handstand auf
dem Lesepult machst, musst du mor-
gen im Gottesdienst von der Empore
springen. Und übermorgen - was weiß
ich. -
Wie siehst du denn die Rolle der „Litur-
gie“ im Gottesdienst? Ist das nicht vie-
len Menschen, besonders den jünge-
ren, fremd geworden?

M: Tja, was soll ich da gerade dir als
Kirchenmusiker antworten? Also, ich
kann von meiner Seite aus nur sagen:
Ich mag sie (die Liturgie) total gern.

A: Eigentlich ist ja der ganze Gottes-
dienst Liturgie, aber wir nennen nur die
Wechselgesänge zu Beginn, also „Ehre
sei dem Vater“ - Kyrie - Gloria“ die Ein-
gangsliturgie. Und dann noch die Ge-
sänge zur Abendmahls-Handlung. Aber
ist das noch zeitgemäß?

M: Ja, ich sehe das Problem. Mir würde
persönlich was fehlen, wenn es das
nicht geben würde. Ich glaube, wir müs-
sen versuchen, sie noch viel mehr zu
erklären und es gibt natürlich auch
schon ganz viele Gottesdienste ohne
Eingangsliturgie.

A: Ich hab früher mal für Konfirmanden
Liturgie-Unterricht gemacht. Am An-
fang, da hieß es immer, ich soll mal eine
halbe Stunde mit den Konfis die Litur-
giegesänge üben. Das kannst du ver-

gessen, das ist Quatsch. Ich habe ih-
nen dann die Liturgie erklärt; wie sie
sich im Laufe der Jahrhunderte entwi-
ckelt hat…

M: Also jetzt mach mal in ´ner halben
Stunde die Abendmahls-Liturgie durch.
Das schafft man nicht und dann war’s
mir mehr wichtig zu zeigen: ok, ich zei-
ge euch, wo ihr einfach mal ein Bänd-
chen rein machen könnt im Gesang-
buch.

A: Ja, und wo siehst du für die Zukunft
die Aufgaben der Organisation Kirche?

M: Ich würde sagen: So ein bisschen
hatten wir das Thema eben schon. Also
Diakonie und Nächstenliebe leben - die
sehe ich weiterhin ganz weit oben. Ich
würde es mir schon noch manchmal
wünschen, dass wir politisch ein biss-
chen mehr zu aktuellen Themen Stel-
lung beziehen. Aber auch das kommt
bei einigen wieder nicht so gut an.

A: Ich hab mal vor Jahren gesagt, es
müsste ein Ruck durch die Gemeinde
gehen, weil alles so eingefahren ist.
Das war gar nicht bös gemeint, aber es
gab einen Aufschrei der Entrüstung.

M: Tatsächlich muss man sich selbst
immer wieder auf den Prüfstand stellen.
Und dazu dient auch die Visitation. Ich
bin ja noch relativ neu im Amt und hab
mit dem Kirchenvorstand zusammen
gesagt:
Okay, wir machen das jetzt. Wir schrei-
ben diesen ganzen Bericht nach der
letzten Visitation, um zu gucken, wo
stehen wir und nehmen uns auch die
Punkte vor, wo wir das Gefühl haben,
dass etwas besser gemacht werden
könnte.
Nun ist eine Visitation nur alle sechs
Jahre. Ich glaub, man kann auch nicht
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Beim Blick in den Gottesdienstplan le-
sen Sie in dieser Ausgabe gleich drei-
mal den Namen Heinrich Plesse. Von
Januar bis Juli hat Heinrich Plesse an
der Lektorenausbildung unserer Lan-
deskirche teilgenommen. .
Ein Lektor ist von der Bedeutung des

Wortes her zunächst jemand, der etwas
(vor)liest. In unserer Kirche bezeichnet
der Begriff Lektor aber auch Menschen,
die selbstständig Gottesdienste planen
und leiten dürfen. Sie halten dabei eine
von ihnen ausgesuchte und bearbeite-
te, aber nicht selbst geschriebene Pre-
digt. In der Ausbildung beschäftigen
sich die angehenden Lektor*innen mit
allen Fragen des Gottesdienstes –
mehr dazu erzählt Ihnen Heinrich Ples-
se gern direkt. Oder Sie lesen es in sei-

nem Bericht in der nächsten Ausgabe
des Gemeindebriefes. .
Im September startet für Heinrich

Plesse nun die zweite Phase – die Men-
toratszeit. Eine Zeit, in der er das ge-
lernte in unserer Gemeinde in verschie-
denen Gottesdiensten ausprobieren
kann und Rückmeldung dazu erhält.
Nach der tollen Erfahrung im letzten
Jahr, hält er im Oktober auch erneut ei-
nen Gottesdienst auf Plattdeutsch.
Nach dieser Zeit folgt die feierliche
Beauftragung als Lektor. Auch diesen
Termin erfahren Sie im nächsten Ge-
meindebrief. Als Kirchenvorstand freu-
en wir uns sehr über Heinrich Plesses
Interesse und Engagement und sind
schon ganz gespannt darauf, ihn im
Gottesdienst zu erleben.

Lektorenausbildung abgeschlossen

Andachten im
Niedersachsenhof

Montag, 31. August

Montag, 28. September

Montag, 26. Oktober

jeweils um 15.30 Uhr

jedes Jahr wieder neu einen Ruck ma-
chen. Aber man kann immer wieder ver-
suchen, irgendwo was Neues aufzu-
greifen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, da hängt es
dann auch an allen Mitgliedern, die ihre
Ideen einbringen müssen.
Wenn jemand unzufrieden ist und eine
andere Idee hat, wäre das nicht toll,
wenn er die dann einfach einbringen
würde, statt unzufrieden wegzublei-
ben?

A: Ja, aber es wär auch schön wenn
Leute mal sagen: Das hat mir jetzt gut
gefallen! Ja, eigentlich müssten sich die
Menschen drängen zum Sonntagsgot-
tesdienst und sie sollten doch eigentlich
viel freudiger heraus, als hineingehen.
Gottesdienst ist doch unser Dienst an
Gott. Aber auch gleichzeitig Gottes
Dienst an uns. Ich versuche über das
Orgelspiel möglichst, dass die Leute
freudig werden - wenn’s denn passt,
nicht gerade Karfreitag. Aber ansonsten
ja und du versuchst es bestimmt auch
durch die Predigten und überhaupt.

M: Ich wünsch den Leuten nach dem
Gottesdienst ja amAusgang noch einen
schönen Tag. Da kommen auch wirklich
einige und bedanken sich und sagen
auch: Vielen Dank für den schönen
Gottesdienst! Natürlich, also es könn-
ten auch noch immer mehr zum Gottes-
dienst kommen. Das war ja die erste
Frage.

A: An meiner Kirchenmusikstelle in
Gelsenkirchen gab es sonntags 6 Got-
tesdienste und die Kirche war immer
voll! Inzwischen ist diese Kirche längst
geschlossen: Ich war da letztes Jahr.
Nur noch für Trauungen. Und Gemein-
den sind zusammengelegt und es findet
nur noch ein Sonntagsgottesdienst
statt. Unglaublich traurig!

M: Ich hab irgendwie das Gefühl, dass
ganz viele nur dieses Erste, was du ge-
sagt hast, denken. Also, das ist jetzt ein
Dienst, den ich leiste. Ich gehe zum
Gottesdienst. Nur Dienst an einen Gott
oder Pflicht, was weiß ich, aber ich
muss das irgendwie machen; vielleicht
hat man das denen auch durch die Kon-
firmation eingetrichtert: Alles ist Pflicht!
Das Gefühl ist schon lange bei man-
chen da und das passt nicht mehr in un-
sere Gesellschaft. Ne, also, wichtig fin-
de ich viel mehr das andere, was du ge-
sagt hast: Ich gehe zum Gottesdienst,
weil mich das bestärkt.

A: Also, im Moment sind wir ja in der
Krise. Die kirchliche Arbeit hat sich
durch Corona ja schwer verändert. Wie
siehst du diese Krise für die Kirche?
Siehst du da auch ne Chance drin für
etwas Neues?

M: Ja, ich glaube, dass ganz viele gute
Sachen entstanden sind in der Krise.
Also ich denke an diese online Andach-
ten, die wir im Kirchenkreis gemacht
haben. Ich glaub, das war richtig gut.
Das hat natürlich auch nicht jeden er-
reicht, ist klar. Es ist ok, wenn es weiter-
hin auch online Angebote gibt.

A: Und es gibt und gab ja auch immer
Fernsehgottesdienste.

M: Auf der anderen Seite bin ich natür-
lich froh, wenn wir zum Persönlichen
zurückkommen können. Das ist immer
die Stärke von Kirche: Die persönliche
Begegnung. Ich mache wieder Besu-
che und merke, wie wichtig es ist, dass
das wieder geht. Ich taufe zur Zeit ganz
viele Kinder. Ich freue mich, wenn ich
abends wieder den Chor und den Po-
saunenchor proben höre. Und wenn ich
noch ein bisschen nachdenke, fällt mir
bestimmt noch viel mehr ein.

Ich hab gerade gestern gehört, dass es
wohl auch an manchen Stellen der Kir-
che vorgeworfen wurde, dass sie sich
nicht genug für die Alten eingesetzt hat.
Aber wir waren alle in diesem Schutz-
modus drin und jetzt sind wir so in die-
ser Phase, wo man sich fragt: Was dür-
fen wir jetzt und was immer noch nicht?
Das Problem wäre gewesen: Wenn du
zu den alten Menschen gehst und eine
Infektion geschieht, dann wäre die Kir-
che wieder schuld und auch einfach so
wär es eine Horror-Vorstellung. Am
besten noch von Haus zu Haus zu tra-
gen - also das ging für mich überhaupt
nicht.

A: Ja, ich denke, wir könnten uns noch
stundenlang weiter unterhalten. Aber
ich danke dir erst mal für dieses Ge-
spräch.



Auch wenn weiterhin die meisten Gottesdienste in der Ahldener Kirche
stattfinden, möchten wir trotzdem gerne auch in Bierde und Hodenhagen
wieder Gottesdienste feiern.
Die derzeitigen Auflagen besagen, dass selbstgewählte Gruppen von bis zu
10 Personen zusammensitzen dürfen. Für uns bedeutet das:
Wir dürfen Bänke voll besetzen - selbstverständlich nur, wenn das auch für
Sie in Ordnung ist. Geben Sie uns bitte beim Hineingehen ein Signal, ob Sie
lieber allein oder in einer Gruppe sitzen möchten.
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25.10. 20. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr „Der besondere Gottesdienst - Prädikantin
Lasst euer Licht leuchten“ Ute Sasse

31.10. REFORMATIONSTAG

Eickeloh 17.00 Uhr Musikalischer „Gottesdienst Pastorin Half
im neuen Licht“

1.11. 21. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag Pastorin Rohr

8.11. Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Prädikantin
Ute Sasse

6.09. 13. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 9.00 Uhr Konfirmation Gruppe Hodenhagen 1 Pastorin Rohr

11.00 Uhr Konfirmation Gruppe Hodenhagen 2 Diakon Everts

13.09. 14. Sonntag nach Trinitatis

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr
mit Heinrich Plesse

20.09. 15. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr Konfirmation Gruppe Ahlden Pastorin Rohr
und Dörfer Diakon Everts

27.09. 16. Sonntag nach Trinitatis

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr
mit Heinrich Plesse

4.10. ERNTEDANK

Ahlden 10.00 Uhr Erntedank - Gottesdienst Pastorin Rohr
mit KU 4 - Kindern Diakon Everts

11.10. 18. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung Pastorin Rohr
von Bärbel Ripke und Ute Schulz

18.10. 19. Sonntag nach Trinitatis

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst „op platt“ Lektor Plesse

Nach wochenlangen Proben zu jeweils nur 4 Sängerinnen und
Sängern - mehr war nicht erlaubt - hat unser Kirchenchor die
Probenarbeit mit jeweils 26 Sängern wieder aufnehmen können. Wir
proben nun in zwei Gruppen nacheinander.
Der Kinderchor soll - wenn alle Hygiene-Vorschriften so bleiben
wie bisher - am Mittwoch, dem 2. September wieder beginnen.
Die Proben finden dann regelmäßig statt:
Mittwochs von 15.45 Uhr - 16.30 Uhr
Liebe Eltern!
Bitte melden Sie Ihr Kind zum Kinderchor vorher telefonisch bei Chorleiter
Alfons von Tegelen ( 05162 - 91 5 27 ) an.
Nur so können wir auf die Einhaltung sämtlicher Vorschriften zum Schutz
der Kinder achten. Neue Kinder ab 6 Jahren sind herzlich willkommen!

Auch der Jugendchor beginnt dann wieder mit dem Singen,
und zwar immer Mittwochs von 16.30 Uhr - 17.15 Uhr.
Hier sind Jugendliche ab 11 Jahren herzlich willkommen!

Unsere Chöre proben wieder!



Frauen aus
verschiedenen Kirchengemeinden

des Kirchenkreises Walsrode laden ein:

Gottesdienst am 18. Oktober 2020 um 10.00Uhr
in Kirchwahlingen

Gottesdienst am 25. Oktober 2020 um 10.00Uhr
in Ahlden

ImAnschluss an den Gottesdienst wird zu Gesprächen
mit Kaffee, Tee und Keksen eingeladen

// Besonderer Gottesdienst der Frauen // Vorankündigung - Lebendiger Adventskalender1514

Lebendiger Adventskalender – wer macht mit?
Im letzten Jahr haben wir gerade
wieder neu begonnen.
In diesem Jahr wollen wir trotz
Coronavirus wieder Gelegenheit bieten,
in unserer Gemeinde einen lebendigen
Advent zu gestalten und / oder zu ge-
nießen.
Und so ist es gedacht:
An jedem Tag der Adventszeit über-
nimmt ein Gemeindemitglied/ eine Fa-
milie die Aufgabe, eine kleine ad-
ventliche Feier (ca. 20-30 Min) zu
gestalten.
Diese Feier soll unter freiem Himmel
stattfinden (also vor dem Haus / in der
Garage usw.) Die sonstigen Abstands-
regeln, Hygiene und Alltagsmaske
sollten bis dahin selbstverständlich
sein.
Ein adventlich geschmückter Zugang
(Fenster / Tür mit dem Datum) weist
während der ganzen Adventszeit auf
den Ort hin.
Die Gestaltung ist jedem Ausrichter
freigestellt: es kann eine Geschichte
sein, ein Gedicht, Musik, vielleicht auch
eine Aktion. Ein oder zwei gemeinsam
gesungene Lieder sollten mit dabei sein
(je nach Stand der Beschränkungen /
Liedhefte zum Ausleihen sind vor-
handen).
Ein Becher Tee o.ä. kann helfen, mit-
einander ins Gespräch zu kommen.
Bitte Becher dafür mitbringen, ansons-
ten muss Einweggeschirr verwendet
werden.
Beginnen soll der „Lebendige Advents-
kalender“ am Dienstag, den 1.Dezem-
ber. Von da an soll er jeden Tag um
18.30 Uhr an einem anderen Ort
stattfinden. Am 24.12. findet kein
Adventskalender mehr statt.
Termine und Adressen des „Leben-
digen Adventskalenders“ werden im

nächsten Gemeindebrief, auf der Inter-
netseite der Kirchengemeinde und in
den Schaukästen der Kirche veröffent-
licht (das Einverständnis der Teil-
nehmer wird vorausgesetzt).
Alle Gemeindemitglieder sind herzlich
eingeladen, an den Abenden teilzu-
nehmen.

Nun aber das Wichtigste:
Wer sich aktiv an der Gestaltung des
Kalenders beteiligen möchte, melde
sich bitte mit Angabe des
Wunschtermins bis zum 15.09.2020
bei:
Sandra Koch
Tel. 05164-901727
sandrakoch75@gmx.de
oder
Sonja Illemann-Bergen
Tel. 05164-800040
illson@web.de



Foto: © pixabay

// Vorankündigung // Freud und Leid1716

„Weihnachten im Schuhkarton“

Letzte Meldung...

Auch in diesem Jahr findet in unserer Gemeinde wieder die Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“ statt.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion für
Kinder in Not. Mit Ihrer Päckchenspende und Ihrem Engagement für „Weihnachten
im Schuhkarton“ bewirken Sie weitaus mehr als einen Glücksmoment:
Sie geben Kindern die Chance, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken und
echte Liebe kennenzulernen.

Sind Sie dabei?
Der letzte Abgabetermin für die Päckchen ist der 11. November 2020.
Bis dahin freuen sich folgende Abgabestellen über Ihre Päckchenspende:
Der Kindergarten Grethem-Büchten, die Grundschule Ahlden und das
Gemeindehaus in Ahlden.
Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Weber-Gohde, Tel.: 05164 - 8345

Der Seniorenkreis trifft sich erstmals wieder am 16. September um 15.00 Uhr
im Gemeindehaus Ahlden.

Am 14. Oktober sind alle Geburtstagskinder des vergangenen Jahres zur
Geburtstagsrunde ins Gemeindehaus Ahlden herzlich zu Kaffee und Kuchen
eingeladen Beginn ist um 15.00 Uhr



// Wir unterstützen den Gemeindebrief // Wir unterstützen den Gemeindebrief ...1918
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RolfKreth
Bestattungen

IhrwürdevollerBegleiterin
allenBestattungsformen
24-Stunden-Telefon
05164/91222

Marktstraße 17·29693Ahlden

www.bestattungen-kreth.de



// Wir sind für Sie da // Wir sind für Sie da2322

„Tanz im Sitzen“
Barbara Kunte

0152 - 54 59 62 75

Förderverein
Fritz Meyer, Vorsitzender

05164 - 83 60

Förderkreis Kirchengemeinde
„Ahlden im Fluss“
Christian Diemer

05164 - 80 02 95

IN UNSEREM KIRCHENKREIS:

Superintendentur
05161 - 98 97 10

Kirchenamt Celle
05141 - 75 050

Kreisjugenddienst
Olaf Ruprecht

05161 - 98 97 60

Diakonisches Werk
(soziale Beratung)
Diakoniepastorin Rosl Schäfer

05161 - 98 97 70

Kirchenkreis - Sozialarbeit
Schwangeren- und
Schwangerenkonflikt- Beratung
Nadja Bernhardi

05161 - 98 97 71

Migrationsarbeit
Joseph Sebuh

05161 - 98 97 73

Jugendmigrationsdienst
Herr Schlüter

05161 - 98 97 72

Hospizgruppe Walsrode
05161 - 98 97 98

Schuldnerberatung
05161 - 98 97 74

Suchtberatung Lüneburg
04131 - 45 055

Krankenhausseelsorge Walsrode
05161 - 60 21 261

Ev. Krankenhaushilfe
„Grüne Damen“

05161 - 60 21 262

Lebensberatungsstelle
05161 - 80 10

Migrationsberatung
Diakonisches Werk Walsrode
Ines Witthöft, Viktoria Martin

05161 - 98 97 32
☎ 0151 - 22 31 36 04

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
05161 - 80 10

Telefonseelsorge (24 Stunden)
0800 - 11 10 111

Sorgentelefon für
landwirtschaftliche Familien

04137 - 81 25 40

KIRCHENBÜRO AHLDEN:

Große Straße 4
Sekretariat
Damaris Kudelka
Mo. von 9.00 - 12.00 Uhr und
Do. von 16.00 - 19.00 Uhr

05164 - 91 078
� KG.Ahlden@evlka.de

Pfarramt
Pastorin Mirja Rohr

05164 - 73 82 736
� mirja.rohr@evlka.de

Diakon
Diakon Dirk Everts

05164 - 91 027

Eickeloh-Hademstorf
Pastorin Sabine Half

05161 - 78 95 493

Kirchenvorstand
Frank Patzlee, Vorsitzender

0162 - 23 13 190

Küsterin für Ahlden
Rosa Vogel

05164 - 24 19

Küsterin für Hodenhagen
Lilli Kahl

05164 - 36 75 77

Küsterin für Bierde
Elke Harms

05164 - 12 61

KIRCHENMUSIK:

Kirchen- / Kinder- / Jugendchor
Alfons von Tegelen

05162 - 91 527

Organisten
Nicole Loose

05164 - 91 400

Stefan Krümpelmann
05164 - 80 17 180

Posaunenchor
Alina Sohns

05164 - 41 20 379
� a.l.sohns@gmail.com

GRUPPEN:

Angebote für Kinder
Dirk Everts / Max Greger

05164 - 91 027

KU4 - Kindergottesdienst
Eva-Maria Reinecke

05164 - 91 106

Jugendkreis
Frank Patzlee

0162 - 23 13 190

Besuchsdienstkreis
Renate Rodewald

05165 - 39 90

Bibelgesprächskreis montags
Ute Sasse

05164 - 80 14 60

Hauskreis donnerstags
Eva-Maria Reineke

05164 - 91 106

Krabbelgruppe
Anke Ripke

05164 - 80 11 53



UNSERE NEUEN BÄNKE
LADEN ZUM VERWEILEN EIN ...


