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Liebe Leserinnen und Leser!

In unseren Läden deutet schon viel auf
die Advents- und Weihnachtszeit hin,
und die Vorfreude wächst.
Doch noch steht der November vor der
Tür, der einen ganz eigenen Schwer-
punkt setzt mit besonderen Tagen wie
Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Ewig-
keitssonntag.
Auch diese Zeit und diese Tage gehö-
ren zu unserem Leben dazu, und es ist
gut, wenn wir sie bewusst wahrneh-
men. Sie führen uns auf Wesentliches
in unserem Leben zurück: Lebenszeit,
Besinnung, Umkehr, Ewigkeit. Auch
wenn wir diese Themen oft nicht so ger-
ne an uns heranlassen, gehören sie
doch zu unserem Leben dazu.
Auch in diesem Jahr wurde wieder neu-
es Leben geboren, auch in diesem Jahr
wurde innegehalten besonders durch
die Einschränkungen der Corona-Pan-
demie, auch in diesem Jahr wurde Ab-
schied genommen von Menschen, die
wir lieben. Auch diese Erfahrungen ge-
hören zum Leben mit dazu.
Ob sie uns Angst machen, wir sie lieber
verdrängen, oder ob wir sie mit in unser
Leben einbauen und wir Freude und
Leid, Anfang und Ende als vollständi-
ges Leben sehen, verändert auch unse-
ren Alltag. Man kann es schon an dem
Namen des letzten Sonntag des Kir-
chenjahres bemerken. Manche Men-
schen sagen „Totensonntag“ dazu, an-
dere „Ewigkeitssonntag“. So unter-
schiedlich steht es auch in den Kalen-
dern. Ich finde, es ist ein riesiger Unter-
schied. „Totensonntag“ hört sich für
mich nach Abschied an, nach Ab-
schluss, Trauer, Ende. „Ewigkeitssonn-
tag“ dagegen hat einen Lichtstrahl mit
dabei. Es ist auch der Sonntag, an dem
wir besonders an die denken, die ver-
storben sind. Es ist auch Abschied, Ab-
schluss, Trauer, aber es lässt Hoffnung

aufkeimen, dass es
trotzdem nicht das
Ende ist. Ewigkeit
beinhaltet, dass es
weitergeht dort, wo
der Mensch bisher
nicht war.
Eine wunderbare Er-
zählung von Charles
Henry Brent macht
es vielleicht deutlich
und gibt der Hoffnung ein Bild:
„Ein Schiff segelt hinaus und ich beob-
achte, wie es am Horizont verschwin-
det. Jemand an meiner Seite sagt: „Es
ist verschwunden.“
Verschwunden wohin?
Verschwunden aus meinem Blickfeld –
das ist alles.
Das Schiff ist nach wie vor so groß wie
es war, als ich es gesehen habe. Dass
es immer kleiner wird und es dann völlig
aus meinen Augen verschwindet ist in
mir. Es hat mit dem Schiff nichts zu tun.
Und gerade in dem Moment, wenn je-
mand neben mir sagt, es ist verschwun-
den, gibt es Andere, die es kommen se-
hen, und freudig ausrufen: „Da kommt
es!“ Das ist Sterben.
„Ewigkeitssonntag“ zeigt mir und erin-
nert mich daran, dass ein mir lieber
Mensch aus meinen Blickfeld ent-
schwunden ist. Es bedeutet aber auch,
dass es jemanden gibt, der mit offenen
Armen diesen Menschen empfängt:
Gott. In Jesaja 43,1 steht: „Gott spricht:
Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein!“ Für die Ewigkeit!

Ich wünsche Ihnen hoffnungsvolle
Novembertage und dann eine gute Ad-
vents- und Weihnachtszeit!

Diakon Dirk Everts

Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem in den letzten Wochen wieder
ein kleines Stück „Normalität“ im Leben
eingetreten war, steigen jetzt - während
der Druckvorbereitung dieses Gemein-
debriefes - die Corona - Infektions-
zahlen weltweit wieder rapide an. Auch
unser bisher ziemlich verschonte Hei-
dekreis ist nun davon betroffen.
Darum achten Sie bitte auf Hinweise in
der Presse und in unserem Schaukas-
ten an der Kirche bezüglich unserer
angekündigten Veranstaltungen und
Termine.

Sollten nämlich die Hygienemaßnah-
men durch die Landesregierung ver-
schärft werden, so müssen wir darauf -
auch kurzfristig - reagieren.
Wir hoffen aber inständig, dass z.B. un-
sere Gruppen nicht wieder zurück-
gefahren werden müssen. Wir denken
da besonders auch an die Chöre, die ja
sowieso schon nur mit kleinen Beset-
zungen proben dürfen.
Hoffen wir, dass nicht demnächst wie-
der bei den Terminen steht: „Fällt aus!“
Bleiben Sie gesund!
. Ihre Gemeindebriefredaktion
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Einführung von Heinrich Plesse als Lektor

// Auflösung des letzten Bilderrätsels - Einladung // Bericht von der Sommerrallye 202054

Im letzten Gemeindebrief haben wir von
Heinrich Plesses Ausbildung als Lektor
berichtet.
Nun ist es soweit: Wir laden Sie sehr
herzlich ein zur feierlichen Einführung
von Heinrich Plesse in den Lektoren-
dienst am 17.01.2021 um 15 Uhr in die

Kirche in Ahlden.
Superintendent Ottomar Fricke wird
den Gottesdienst mitgestalten und
Heinrich Plesse in seinen Dienst einfüh-
ren.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Haben Sie das Titelbild des letzten Gemeindebriefes erkannt?

Nun, das Foto wurde durch die geöffnete Sakristeitür der Ahldener Kirche
„geschossen“.
Das war sicherlich für die meisten Men-
schen ein ungewohnter Ausblick aus der
Sakristei der Kirche in Ahlden auf den
Walnussbaum davor.
Und hier ist die Tür, wie sie eher wahrge-
nommen wird. (Siehe rechtes Bild)

Hier nun das nächste Rätselbild:

Wo befindet sich diese Wetterfahne?

Da haben wir aber etwas
angefangen…

Im Sommer haben wir alle Interessier-
ten auf eine Rallye zu den Kirchen un-
serer Region geschickt. Zu jeder Kirche
gab es Fragen zu beantworten – man-
che leicht, manche auch etwas schwe-
rer.
Dass der Heilige Veit, dem unsere Kir-
che in Bierde gewidmet ist, unter ande-
rem Schutzheiliger der Bierbrauer ist,
hatte in Bierde bisher wohl auch kaum
jemand gewusst.
Die Rückmeldung von denen, die ihre
Lösung bei uns abgegeben haben, war
aber durchweg positiv: „Hat Spaß ge-
macht“ und „Gerne wieder!“ stand auf
vielen Bögen.

Die Auflösung aller Fragen finden Sie
auf unserer Internetseite.
Mit der so schnell gestellten Frage:
„Sortieren Sie die Kirchen nach Ihrer
Größe“, haben wir aber etwas ange-
fangen.
Auf einmal fanden wir uns selbst mit
Zollstöcken und Maßbändern in unse-
ren Kirchen (die größtenteils viel zu alt
sind, als dass es noch Baupläne gäbe)
in dem Versuch, die Grundfläche mög-
lichst genau zu errechnen.
Wir waren selbst überrascht: manche
Gebäude trennen am Ende nur 2m².

Mirja Rohr

Hier unsere Lösung von der größten bis zur kleinsten Kirche unserer Region:

1) Schwarmstedt, 2) Gilten, 3) Ahlden, 4) Kreuzkirche Eickeloh, 5) Suderbruch, 6)
Bierde, 7) Alte Kirche Eickeloh, 8) Bothmer, 9) Hodenhagen, 10) Lindwedel (nur
Sakralraum) (die Kirchen 7-10 sind aber beinahe gleich groß, 11) Norddrebber.

Inzwischen haben wir die drei Gewinner ausgelost.
Es sind:

1. Platz: Cordula und Gerald Grumpelt aus Neustadt-Stöckendrebber
2. Platz: Gerd Duensing aus Ahlden
3. Platz: Margret Hartmann aus Schwarmstedt

In diesem Jahr kann aufgrund der
Beschränkungen kein Weihnachts-
musical live am Hl. Abend aufgeführt
werden.
Darum drehen wir zur Zeit mit dem
Kinder- und Jugendchor ein Video,
dass dann im Gottesdienst und auf
unserer Internet-Seite gezeigt wird.
Wir sind gespannt, ob und wie das al-
les wird... (siehe auch S. 18/ 19)

Lassen auch Sie sich überraschen!



Nach der positiven Resonanz auf die
neue Gesprächsreihe wird diese heute
fortgeführt. Am 30.09. hatte ich unseren
Kirchenvorstands-Vorsitzenden Frank
Patzlee vor dem Mikrofon. Das Ge-
spräch wurde in entspannter Atmos-

phäre im Hause Patzlee geführt.
Alfons von Tegelen

Übrigens:
A: bedeutet „Alfons von Tegelen“
F: bedeutet „Frank Patzlee“

// Gespräch „... Über Gott und die Welt...“ // Gespräch „... über Gott und die Welt...“76

Gespräch „... über Gott und die Welt ...“ tag. Und seit kurzem bin ich dann auch
in den Kirchenamtsausschuss in Celle
gewählt worden.

A: Das ist ja ganz schön viel, was du so
alles machst! Was hat man denn so als
KV-Vorsitzender eigentlich alles zu tun?
(lacht) Ja, ich weiß, ist eigentlich eine
doofe Frage…

F: Wir machen 11 Sitzungen im Jahr. In
der Sommerpause machen wir keine.
Wegen Corona haben wir einige On-
line- Geschichten gemacht, also On-
line- Abstimmung für wichtige Sachen.
Aber ansonsten, neben den regelmäßi-
gen Sitzungen gibt es auch Ausschüs-
se, es gibt viel Verwaltungsarbeit. Su-
sanne Sander (die frühere Pastorin)
hatte ja fast die ganze Zeit, die sie bei
uns in der Kirchengemeinde war, den
Kirchenvorstands-Vorsitz inne und ich
war stellvertretender Vorsitzender. Ich
hab dann erst als sie weg war gemerkt,
wie viel da noch zu tun ist. Natürlich
werde ich dabei fantastisch früher von
Bärbel Ripke und jetzt von Damaris Ku-
delka im Kirchenbüro unterstützt und
natürlich von Mirja (unsere Pastorin) als
meiner stellvertretenden Vorsitzenden.
Aber das ist schon ganz schön viel - so
Verwaltungskram. Und im Kirchenvor-
stand ist ganz viel an Verwaltung: Fi-
nanzen, Liegenschaftsgeschichten,
Friedhofsangelegenheiten sind regel-
mäßig zu besprechen. Über Inhalte der
Kirchengemeinde, der Arbeit der Mitar-
beiter muss gesprochen werden. Aber
oft ist das eben von, ja, von Verwal-
tungsangelegenheiten überlagert. Der
Neubau des Gemeindehauses ist so et-
was. Was alles vorher war an Gesprä-
chen für diesen Plan…

A: Ja, da wollte ich jetzt gleich gerade
drauf zu sprechen kommen.

F: Naja, dann will ich das nicht vorweg-
nehmen.

A: Und das ist ja alles ehrenamtlich!
Hast du da überhaupt noch Zeit für dei-
nen eigentlichen Beruf? Wo und als
was bist du denn überhaupt angestellt?

F: Also, ich bin seit 34 Jahren beim
Landkreis Heidekreis, seit 1986.

A: Ich weiß, ich hab dich mal beim Eis-
wagen vor dem Landkreisgebäude in
Bad Fallingbostel getroffen.

F: Ich hab´ da Verwaltungsfachange-
stellter gelernt.
Irgendwann Anfang 2000 bin ich an die
IT (Informationstechnik) gekommen
und hab mich da so ´rein gearbeitet.
Den Beruf des Fachinformatikers gab
es da ja noch gar nicht. Und mittlerweile
bin ich Teamleiter, also kümmere mich
hauptsächlich mehr um meine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter - und um stra-
tegische Entscheidungen.

A: Ah, da wird mir jetzt so einiges klar:
Ich kenne eigentlich, bis auf vielleicht
Walsrode, kein Gemeindehaus, dass
technisch so gut ausgestattet ist wie un-
seres hier:
WLAN, Großbildschirm , Beamer - alles
da. Trägt das deine Handschrift?

F: Bei unserer Planung für´s Gemein-
dehaus haben wir von Anfang an ge-
sagt, dass wir technisch gut ausgestat-
tet sein wollten. Wir hatten für die bei-
den Tagungsräume und für den Saal
jeweils separate Beamer vorgesehen -
das wär´ eine große Investition gewe-
sen. Mittlerweile ist aber die techni-
sche Entwicklung so weit, dass man
mit einem Großbildschirm auf einem
Rollwagen viel flexibler arbeiten kann.
Und da hab ich mir natürlich auch beim

A: Lieber Frank, zunächst „Danke“,
dass du meine Einladung zu diesem
Gespräch angenommen hast! Ich bin ja
noch neu in der Kirchengemeinde
Ahlden - vor zwei Jahren habe ich den
Kirchenchor übernommen. Was mich
interessiert: Seit wann bist du schon in
der Gemeinde tätig? Im KV und auch
als KV Vorsitzender?

F: Ja, seit wann bin ich in der Kirchen-
gemeinde tätig? Ich kann das gar nicht
so richtig festlegen. Lass mich einen
Moment überlegen… Also, ich bin 1984
nach meiner Konfirmation mit auf Ju-
gendfreizeit gefahren, als Jugendlicher
nach Norwegen. Im Folgejahr bin ich
dann wieder mitgefahren und ich glau-
be, es hat bis zur zweiten Freizeit ge-
dauert, dass ich die Kurve gekriegt
habe. Hinterher bin ich zum Jugend-

kreis gegangen. Im Kirchenvorstand bin
ich jetzt seit über 26 Jahren. Kirchen-
vorstands - Vorsitzender bin ich seit et-
was mehr als zwei Jahren.

A: Eine ganz schön lange Zeit! Ja, hast
du in der Kirche sonst noch andere Auf-
gaben z.B. im Kirchenkreis oder so. Ich
hab das mal gehört.

F: Ja, ich bin mittlerweile wohl deutlich
mehr als 10 Jahre beim Jugendkreis,
weil, als Dirk Everts relativ neu war als
Diakon, war irgendwann das zehnjähri-
ge Jubiläum unseres Jugendkreises.
Ansonsten bin ich mit im Kirchenkreis-
vorstand und damit auch im Kirchen-
kreistag. Da bin ich mal irgendwann ge-
fragt worden - das sind jetzt auch schon
über 18 Jahre und als Mitglied im Kir-
chenkreisvorstand und im Kirchenkreis-



// Gespräch „...über Gott und die Welt“ // Frieden und Freiheit98

Landkreis bei einem fantastischen Kol-
legen, der solche Multimedia - Ge-
schichten auch macht und gute Erfah-
rung hat, Rat und Ideen geholt.

A: Na klar, niemand schafft im luftlee-
ren Raum… überhaupt das Gemeinde-
haus finde ich sehr schön und es ist ein
großer Gewinn für die Gemeinde. Hat
denn neben dem Architekten auch der
Kirchenvorstand da viel mitreden kön-
nen?

F: Ja, wir haben tatsächlich viel mitre-
den können. Was ich allerdings sagen
muss: Unser Architekt, Herr Lutz Scho-
ber, dem haben wir, was das Gemein-
dehaus betrifft, viel zu verdanken. Er
hat das ganz toll geplant und ich finde
nach wie vor, dass es sich vom Gefühl
her sehr gut in den Garten mit dem
Baum einfügt. Ich hätte da vieles gar
nicht bedacht. Ich hätte wahrscheinlich
quadratisch praktisch geplant. Doch
ein erfahrener Architekt wie Lutz Scho-
ber hat da einen ganz anderen Blick.
Und noch heute bin ich ganz begeis-
tert, wenn wir dienstags abends paral-
lel Chorprobe und Jugendkreis haben,
dass wir uns nicht gegenseitig stören.
Dass der Jugendraum vom Saal so re-
lativ weit weg geplant wurde. ist sehr,
sehr praktisch und ich bin nach wie vor
von der Aufteilung begeistert!
Wir haben viel mit gestalten können,
wir haben viel mit überlegt; es war
auch viel Arbeit für den Kirchenvor-
stand. Ich muss auch mal sagen, dass
viele Kirchenvorsteher sich da auch
sehr engagiert haben.

A: Brennt dir noch irgendwas auf den
Nägeln, das du unbedingt loswerden
willst?

F: Ich kann im Grunde nur Werbung
machen für die Mitarbeit in der

Gemeinde.
Wenn ich gesagt habe, dass die Arbeit
des Kirchenvorstandes viel Verwal-
tungsarbeit ist, so haben wir natürlich
viel untereinander aufgeteilt: Leute die
sich kümmern um Liegenschaften, um
Baugeschichten, und, und, und…
Ich bin begeistert über all die Leute, die
sich im Kirchenvorstand engagieren,
aber auch in anderen Bereichen, in den
verschiedenen Gruppen der Gemeinde.
Im Kirchenvorstand haben wir mit Jo-
hannes Klapper jemanden, der nicht
nur für uns als Gemeinde, sondern für
den ganzen Kirchenkreis und die Lan-
dessynode ein echter Gewinn ist. So
bekommen wir oft auch Informationen
aus der Landeskirche aus erster Hand.
Wir haben viele Leute, die sich ehren-
amtlich engagieren. Ich bin froh darum,
dass es diese Menschen gibt und ich
kann nur jeden ermutigen, mitzuma-
chen und einzusteigen!
Ich möchte jedem Mut machen, unsere
Kirchengemeinde aktiv zu unterstützen.
Jeder mit den Fähigkeiten, die er hat.
Und keiner soll denken: „Die können
mich ja eh nicht gebrauchen.“ Da
möchte ich einfach Mut machen, dass
man uns anspricht, dass man sagt: „Ja
Mensch, ich könnte mir schon vorstel-
len, mich zu engagieren.“ Wir freuen
uns über jeden, der mitmacht!

A: Ich danke dir für dieses interessante
Gespräch und wünsche dir weiterhin
eine glückliche Hand bei der kirchlichen
Arbeit!

AlsReaktion auf des ersteGespräch

im letztenGemeindebrief erreichte uns folgende e-mail:

„Liebe Ahldener Gemeindebrief Redaktion, liebe Mirjam Rohr,
lieber Alfons von Tegelen!
Euer Versuch ist gelungen, ein tolles Gespräch- aufgelockerter als ein offizielles
Interview! Klasse!
Hatte den Gemeindebrief als Fahrrad - Pilger in die Hände bekommen!“
Herzlich, Wolf Warncke, 27412 Tarmstedt

HerzlichenDank, HerrWarncke - das freut uns natürlich!

Das ist in Stichwörtern das, was wir je-
den Freitag um 19.00 Uhr in der Ahlde-
ner Kirche tun.
Wir, das ist eine kleine Gruppe von
Menschen die sich aus einem inneren
Bedürfnis heraus zusammengefunden
haben. Wir singen und beten für Frie-
den und Freiheit.
Zu den spirituellen Liedern, die wir je-
den Freitag singen gehören z.B.: „Der
Himmel geht über allen auf“, Dona no-
bis (Gib uns Frieden) „Ich gehe und
gehe, weite die Kreise...“ und „Von gu-
ten Mächten wunderbar geborgen..“

Nach dem „Dankelied“ schließen wir
immer gemeinsam mit dem Gebet von
Franz von Assisi „Herr, mache mich
zum Werkzeug deines Frieden.“
Denn wir sind zusammen in dem Be-
wusstsein, dass der Frieden immer in
uns selbst beginnt. Durch das rituali-
sierte Wiederholen nehmen wir diese
zum Teil sehr kurzen Lieder mit in unse-
ren Alltag.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen,
kommen Sie doch einfach mal vorbei.

Margrit Liedtke

Jeder für sich, mit Abstand und doch gemeinsam –

singen – in die Ruhe kommen – beten.



// Ökumenische Freidensdekade - 2020 einmal anders // Jahreslosung 20211110

Seit vielen Jahren gibt es in den zehn
Tagen vor Buß- und Bettag (in diesem
Jahr also vom 8. - 18. 11.) die Friedens-
dekade. Gottesdienste und Andachten
gehörten zum "normalen" kirchlichen
Programm. Jeden Morgen trafen sich
Jugendliche in Walsrode um 6.45 Uhr
vor der Schule zu
"Pray for Peace" - oft
waren es mehr als
100.
Normalerweise -
aber was ist 2020
schon "normal"? Zu
großen Veranstal-
tungen können wir
nicht einladen. Es
gibt auch viele, die
sich nicht trauen,
dazu zu kommen.
Also machen wir es
dieses Jahr anders:
Jeden Tag wird es
eine Andacht geben
- und Sie alle sind
herzlich eingeladen
teilzunehmen. Sie
brauchen noch nicht
einmal einen Fuß vor
die Tür zu setzen.
Aber warum eine
Fr iedensdekade?
Wir haben doch Frieden - warum sollten
wir darum beten, warum sollten wir in
Andachten darüber nachdenken?

Zum Einen ist der Frieden unglaub-
lich wichtig. Meine Generation und die
darauf folgenden haben keinen Krieg
kennengelernt. Wir kennen das nur aus
Erzählungen oder Filmen. Aber wem
die Vorfahren erzählt haben, welche
Not, Angst und Verzweiflung sie im
Krieg erlebt haben oder wer mit Flücht-
lingen aus Syrien etc. gesprochen hat,
der weiß, welchen Wert der Friede hat,
in dem wir leben.

Zum Zweiten ist Frieden viel mehr

als die Abwesenheit von Krieg. Um-
fassender Friede im Sinne vom bib-
lischen Wort "Schalom" zeigt sich in
sozialer Gerechtigkeit, in der
Beachtung unserer Umwelt, in der
wir leben, im Umgang mit anderen
Menschen und in der guten Bezie-

hung zu Gott. Dar-
über können wir
nicht genug nach-
denken.
Und schließlich: Es
gibt viele, die den
Frieden derzeit so
bedroht sehen wie
schon lange nicht
mehr. Die Spannun-
gen zwischen den
Staaten nehmen zu -
denken wir nur an
die Spannungen
aufgrund der Vergif-
tung von Alexej Na-
walny zwischen den
Staaten, denken wir
an die Kündigung
von Abrüstungsab-
kommen, denken wir
an die Spannungen
zwischen dem südli-
chen und dem nörd-
lichen Heidekreis

wegen des Krankenhausneubaues und
Auseinandersetzungen bei Demonstra-
tionen etc.
Wir sollten mehr zum Frieden in der
Welt, in unserer Umgebung und bei uns
selbst beitragen.
"Umkehr zum Frieden" so lautet das
Motto der Friedensdekade in diesem
Jahr. Denken Sie mal drüber nach -
vielleicht bei einer youtube Andacht auf
www.kirchenkreis-walsrode.de? Oder
beim Lesen der Zeitung?
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind
und wünschen eine friedliche Zeit.

Ottomar Fricke

Barmherzig sein
Andacht zur Jahreslosung 2021 von Dieter Rathing
Kaum hörst du
etwas von „barm-
herzig“ und schon
hast du eine lange
Reihe von Ge-
sichtern vor dei-
nen Augen. Men-
schen, denen du
etwas Gutes tun
könntest. Solltest.
Müsstest. Mit den
einen mehr Nach-
sicht haben. Für
die anderen mehr
Verständnis auf-
bringen. Bei die-
sem fragen, wie
du helfen kannst.
Mit jenem nicht so
hart ins Gericht
gehen. Hier mehr
Mitleid zeigen. Da öfter mal einen Euro
geben. Alles in allem weniger harther-
zig sein. Alles gut. Alles richtig. Alles
barmherzig.

Ein Gesicht allerdings fehlt oft in der
langen Reihe der Barmherzigkeit. Du
kennst es gut. Es ist dein eigenes. Und
es sollte ganz vorne stehen. Sei vor
allem zuerst einmal barmherzig mit dir
selbst. Du kannst auch deinen Mitmen-
schen gar keinen besseren Gefallen
tun. Denn alle Härte des Herzens, alle
Ungnädigkeit mit anderen ist doch nur
der verzweifelte Ausdruck fehlender
Barmherzigkeit mit dir selbst. Fang also
um Gottes willen an, zunächst einmal

mit dir selbst ein
wenig barmherzig
zu werden. Sei dir
selber gut. Dann
wirst du auch
gut mit den Men-
schen zur Linken
und zur Rechten.
Denn wer sich
selber Barmher-
zigkeit gönnt,
der wird sie dann
auch anderen
Menschen nicht
verwehren.

Ich kann von sol-
cher Barmherzig-
keit auch im Bild
sprechen: Ein
harter Kieselstein
kann wunderbar

viel weiche Wärme abgeben. Aber
bevor er das kann, muss er lange in
der Sonne gelegen haben. Erst die
warmen Strahlen, die er sich gefallen
lässt, machen ihn zu einem, der auch
ausstrahlen kann. Erst
dein Gutsein mit dir
macht dich gütig zu
anderen. Darum lässt
Gott jeden Morgen
seine Sonne über dir
aufgehen: Dass diese
Güte dich erwärmt, um
dann mit anderen gut
zu sein.

Dieter Rathing
Regionalbischof

für den Sprengel

Lüneburg



// Veranstaltungen im Advent // Veranstaltungen im Advent1312

In einem kleinen roten Koffer machen
sich seit zwei Jahren Maria und Josef in
der Adventszeit auf eine Reise durch
die Gemeinde.
Unsere beiden Krippenfiguren werden
dabei jeden Tag weitergegeben – an
Freunde, an Bekannte, an Nachbarn.

Sie bringen für jeden Tag eine
kleine Geschichte mit, um Ihnen
einen ganz besonderen Tag in
Vorbereitung auf Weihnachten
zu ermöglichen. Auch ein
Reisetagebuch haben Sie
dabei, sodass man Ihre Route
nachvollziehen und von Ihren
Erlebnissen auf dem Weg lesen
kann.
Letztes Jahr dann der Schock:
Maria und Josef tauchten Heilig
Abend nicht wieder auf – sie
waren unterwegs verloren
gegangen.
Dank der Hilfe von Vielen haben

wir sie unbeschadet im Januar wieder
gefunden. Nun wagen wir dieses Jahr
einen neuen Versuch. Halten Sie die
Augen auf nach dem roten Koffer.
Vielleicht kommen Maria und Josef ja
auch zu Ihnen…

Mirja Rohr

Der rote Koffer ist wieder unterwegs ...

Wichtiger Hinweis zu Corona:

Einerseits freuen wir uns auf gemeinsame Aktionen – gemeinsames Singen wenn
schon nicht drinnen, dann doch draußen, andererseits müssen wir auf die aktuellen
Entwicklungen Rücksicht nehmen und uns selbstverständlich an die gültigen
Auflagen des Landes halten.
Alle Termine gelten deshalb grundsätzlich unter Vorbehalt. Wir bitten Sie auch, auf
die aktuelleren Hinweise in Tageszeitung, Schaukästen und im Internet zu achten.

Weihnachtswünschebaum in Ahlden

Auf dem Parkplatz vor unserem Ge-
meindehaus soll dieses Jahr erstmals
ein Weihnachtsbaum stehen.
Gemeinsam mit dem Bürgerverein Ahl-
den werden wir ihn zum 1. Advent auf-
stellen. Danach sind Sie gefragt: haben
Sie eine Kleinigkeit, die Sie an den
Baum hängen können?

Vom 1.- 24. Dezember soll der Baum
gemeinsam geschmückt werden und so
hoffentlich im Laufe der Adventszeit im-
mer schöner und bunter werden. Wir la-
den Sie außerdem ein, beimAufhängen
ihres Mitbringsels einen Wunsch – laut
oder leise – auszusprechen.
So wird der Baum zu einem Baum voll
mit guten Wünschen.

Lebendiger Adventskalender

„Die Weihnachtsfeier vom Nikolaus“
für Kinder von 5 - 9 Jahren am Freitag, 4.12. von 17.00 – 18.30 Uhr

im Ev. Gemeindehaus Ahlden

Liebe Kinder (und Eltern)!
Wir wollen uns mit euch Kindern zu einer kleinen Feier in der Advents- und
Weihnachtszeit treffen. Dabei hören wir Geschichten vom Nikolaus und von Jesus,
wir werden spielen, basteln, essen und trinken, und vielleicht gibt es ja auch eine
kleine Überraschung.
Bitte melden Sie, liebe Eltern, ihr Kind möglichst schnell im Kirchenbüro Ahlden
oder bei mir mit Adresse und Telefonnummer an (Kontaktadressen sehen Sie am
Ende des Gemeindebriefes).
Leider haben wir aufgrund von Corona nur eine sehr begrenzte Anzahl an Plätzen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn es für Ihr Kind aus Mangel an Plätzen zu einer
Absage kommen sollte.
Wir freuen uns auf das gemeinsame Treffen!

Diakon Dirk Everts und Team

Nicht nur Maria und Josef machen sich
auf den Weg, auch wir wollen uns wie-
der auf den Weg machen. Zu Freunden
und Nachbarn, zu Menschen, die einen
Abend im Advent vor ihrem Haus eine
kleine Andacht für uns gestalten.
Der lebendige Adventskalender kann –
gerade in diesem besonderen Jahr –
eine Chance sein miteinander zu sin-
gen und in Weihnachtsstimmung zu

kommen. Vom 1. Dezember bis Weih-
nachten öffnet dafür jeden Tag ein an-
deres Haus seine Pforten. Einen Ab-
laufplan finden Sie ab dem 20. Novem-
ber im Internet, in den Schaukästen und
als Flyer zum Mitnehmen und Weiter-
Verteilen in den Gottesdiensten und im
Gemeindehaus.
Wir freuen uns auf Sie!

Treffen unterm Weihnachtswünschebaum am 05. Dezember

Am 5. Dezember ab 15 Uhr laden wir
gemeinsam mit dem Bürgerverein Ahl-
den zu einem offenen Treffen unter un-
serem Weihnachtswünschebaum herz-
lich ein.
Wir werden den Baum bewundern und
das erste Mal beleuchten, Gedichte hö-

ren und gemeinsam singen. Je nach
gültigen Corona-Auflagen wird es zu
essen und zu trinken geben.
Auch der Nikolaus möchte vorbei kom-
men.
Genauere Informationen geben wir kurz
vorher bekannt.

Hintergrund: © pexels-torsten-detlaff



Im Gottesdienst am Erntedank-
sonntag stellten sich die neuen
Konfirmandinnen und Konfir-
manden der Gemeinde vor.

Die Gemeindebriefredaktion
wünscht Euch eine schöne

Konfirmandenzeit!

KU 4 Gottesdienst-Termine:

15.11.2020, 10 Uhr: Gemeindehaus
29.11.2020, 10 Uhr: Familiengottesdienst mit Tauferinnerung Kirche Ahlden
06.12.2020, 10 Uhr: Gemeindehaus
10.01.2021, 10 Uhr: Gemeindehaus
24.01.2021, 10 Uhr: Gemeindehaus
07.02.2021, 10 Uhr: Gemeindehaus
28.02.2021, 10 Uhr: Familiengottesdienst zum Thema Abendmahl Kirche Ahlden

// KU 4 - Kinder // Konfirmanden1514

Unsere KU 4 - Kinder 2020 Vorstellung der künftigen Konfirmanden im Gottesdienst am 4. 10.
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26.12. 2. Weihnachtstag

Ahlden 10.00 Uhr Weihnachtsfest - Gottesdienst Pastorin Rohr

31.12. Altjahresabend

Ahlden 17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss Pastorin Rohr und
mit persönlicher Segnung Prädikantin Sasse

3.01. 1. Sonntag nach dem Christfest

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Half

10.01. 1. Sonntag nach Epiphanias

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr

17.01. 2. Sonntag nach Epiphanias

Ahlden 15.00 Uhr Gottesdienst mit Einführung Pastorin Rohr
von Heinrich Plesse als Lektor Heinrich Plesse

Superintendent Fricke

24.01. 3. Sonntag nach Epiphanias

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Diakon Everts

31.01. Letzter Sonntag nach Epiphanias

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr

7.02. 2. Sonntag vor der Passionszeit - Sexagesimae

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst Prädikatin Sasse

14.02. Sonntag vor der Passionszeit - Estomihi

Ahlden 10.00 Uhr „WelcomeLivfe“ - Gottesdienst Diakon Everts
und Team

21. 02. 1. Sonntag der Passionszeit - Invokavit

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr

28.02. 2. Sonntag der Passionszeit - Reminiszere

Ahlden 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit KU 4 Pastorin Rohr
Thema: Abendmahl

15.11. Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres

Ahlden 10.00 Uhr Bittgottesdienst für den Frieden Pastorin Rohr
zum Volkstrauertag

22.11. Ewigkeitssonntag

Ahlden 9.30 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an die
Verstorbenen (mit kleinem Chor) Pastorin Rohr

29.11. 1. Advent

Ahlden 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung Pastorin Rohr

6.12. 2. Advent

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst mit Parament -
Einweihung Pastorin Rohr

13.12. 3. Advent

Ahlden 10.00 Uhr „WelcomeLLivfe“ - Gottesdienst Diakon Everts
Thema: „Käme er heute...“ und Team
mit Band „cash barrier“

20.12. 4. Advent

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst mit „Belcanto“ - Chor Prädikantin Sasse

24.12. Heiligabend (siehe auch S. 18/ 19)

Ahlden 15.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel Pastorin Rohr
17.00 Uhr „Freiluft“ - Gottesdienst Pastorin Rohr
22.00 Uhr Gottesdienst zur Christnacht Pastorin Rohr

Hodenhagen 15.00 Uhr Gottesdienst „mit 4 Stationen“ Diakon Everts
17.00 Uhr Christvesper Diakon Everts

Bierde 17.00 Uhr Christvesper Prädikantin Sasse

25.12. 1. Weihnachtstag

Hodenhagen 10.00 Uhr Weihnachtsfest - Gottesdienst Diakon Everts
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// Unsere Weihnachtsgottesdienste // Unsere Weihnachtsgottesdienste1918

Weihnachtsgottesdienste wie jedes Jahr wird es dieses Jahr nicht geben. Eine
volle Kirche mit über 200 Besucher*innen in einem Gottesdienst ist leider undenk-
bar. Wir haben ein buntes Programm aufgestellt, um allen, die kommen möchten,
einen Weihnachtsgottesdienst zu ermöglichen und um trotzdem – anders, aber gut
anders – gemeinsam Weihnachten zu feiern. Wir sind dabei aber auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Ohne vorherige Anmeldung wird es nicht gehen!

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen unser Weihnachtsprogramm vor.

Bitte überlegen Sie sich an welchem Gottesdienst Sie teilnehmen möchten und
melden Sie sich ab dem 01. Dezember dazu an – (Anmeldemöglichkeiten auf
der nächsten Seite)

24. Dezember - Heilig Abend

Hodenhagen:

15 Uhr: Gottesdienst in vier Stationen mit Diakon Everts

Um 15.00 Uhr treffen wir uns in 4 Gruppen an 4 verschiedenen Stationen in der
Nähe der Hodenhagener Kirche. Anschließend wandert jede Gruppe alle 10
Minuten eine Station weiter, bis jede bei allen 4 Treffpunkten vorbeigeschaut hat
(gesamte Laufstrecke ca. 800 Meter; Laufzeit gesamt ca. 12 Minuten). An jeder
Station warten Mitarbeiter*innen und es gibt etwas Weihnachtliches zu hören, zu
schmecken, zu singen, zu entdecken.
Nach Ihrer Anmeldung, melde ich mich bei Ihnen und nenne Ihnen Ihren Startplatz
für 15.00 Uhr. Bitte gehen Sie zum Start nur zu diesem zugewiesenen Treffpunkt!
Die Teilnehmerzahl ist pro Gruppe begrenzt. Da wir die meiste Zeit draußen sind,
empfiehlt sich warme und regensichere Kleidung.

Wir freuen uns auf euch/Sie! Dirk Everts und Team

17 Uhr: Christvesper in der Kirche mit Diakon Everts

Ahlden:

15 Uhr: Gottesdienst mit einem etwas anderen Krippenspiel in der Kirche mit
Pastorin Rohr

Das Krippenspiel des Ahldener Kinder- und Jugendchores wird dieses Jahr nicht in
der Kirche live aufgeführt. Stattdessen werden die Kinder verschiedene Szenen
der Weihnachtsgeschichte an unterschiedlichen Stellen in Ahlden aufnehmen, so-
dass daraus ein kleiner Weihnachtsfilm entsteht. Dieser wird im Gottesdienst um
15 Uhr zu sehen sein. Dazu hören wir die Weihnachtsgeschichte, fröhliche Lieder
und läuten dann gemeinsam Weihnachten ein.

Die Plätze sind begrenzt (bitte erwägen Sie auch ein Ausweichen auf den Freiluft-
Gottesdienst)

17 Uhr: Freiluft - Gottesdienst - Christvesper um die Blutbuche mit Pastorin Rohr

Wir feiern einen stimmungsvollen Weihnachtsgottesdienst im Freien rund um die
festlich beleuchtete Blutbuche. In diesem Gottesdienst können wir gemeinsam
Weihnachtslieder singen. Wir bitten Sie sich demWetter entsprechend anzuziehen
und evtl. eine Taschenlampe mitzubringen, um die Liedtexte sehen zu können.

22 Uhr: Christnacht in der Kirche mit Pastorin Rohr

Bierde:

17 Uhr: Christvesper in der Kirche mit Prädikantin Sasse

Die Plätze sind begrenzt (bitte erwägen Sie auch ein Ausweichen auf den Freiluft-
Gottesdienst)

Gottesdienst für Zuhause:

Wenn Sie dieses Jahr lieber nicht an einem Weihnachtsgottesdienst mit vielen
Menschen teilnehmen wollen, haben Sie die Möglichkeit das Krippenspiel des Kin-
derchores eingebettet in einen kleinen Gottesdienst für Zuhause anzuschauen.
Unseren Weihnachtsgottesdienst finden Sie ab dem 24.12. auf unserer Website:
www.Kirchengemeinde-Ahlden.de

25.12.2020 - 1. Weihnachtstag - 10 Uhr:
Weihnachtsfestgottesdienst in Hodenhagen mit Diakon Everts

26.12.2020 - 2. Weihnachtstag - 10 Uhr:
Weihnachtsfestgottesdienst in Ahlden mit Pastorin Rohr und einer Abordnung
des Kirchenchores

Anmeldung:

Zu allen Weihnachtsgottesdiensten ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.
Dies dient der Kontaktnachverfolgung wie auch Ihrer Sicherheit, einen Platz zu be-
kommen. Eine Anmeldung ist ab dem 30.11.2020 im Kirchenbüro und auf unserer
Internetseite möglich.

Sie können Ihre Anmeldung auch auf den Anrufbeantworter sprechen.
Bitte nennen Sie unbedingt:

1. Ihren Namen und Ihre Telefonnummer

2. An welchem Gottesdienst möchten Sie teilnehmen?

3. Mit wie vielen Personen kommen Sie zum Gottesdienst?



Seit mehreren Jahren schon gibt es in
unserer Gemeinde ungewöhnlich viele
Kinder und Jugendliche, die ein Streich-
instrument - also Geige, Bratsche oder
Cello – spielen. Irgendwie sind wir da
ein Hotspot im Südkreis.
Inzwischen gibt es sogar ein kleines
Streichorchester, das regelmäßig mon-
tags in unserem Gemeindehaus probt.
In keiner anderen Gemeinde der nähe-
ren Umgebung gibt es so etwas.
Zu verdanken ist das der Initiative von
Detlef Loose, der früher Leiter der Mu-
sikschule Walsrode, unseres Kirchen-
chores, unseres Kinderchores und un-
seres Posaunenchores war, und der
sich nun vorgenommen hat, möglichst
vielen zu zeigen, wieviel Spaß das
Spiel auf einem Streichinstrument ma-
chen kann.
Wahrscheinlich gibt es noch mehr Kin-
der und Jugendliche, die gerne in solch
einem Orchester mitspielen würden,
davon bisher aber noch nichts wussten
oder sich nicht trauten. Die sind hier
ganz besonders angesprochen:
Wer ein Streichinstrument bereits spie-
len kann, ist herzlich willkommen und
darf sofort mitmachen, alle anderen
auch, aber die brauchen natürlich zu-
nächst Instrumentalunterricht.
Häufig verhindern aber hohe Unter-
richtsgebühren sowie zusätzliche Kos-
ten für Instrument und Noten den Ein-
stieg. Das muss unbedingt vermieden

werden. Finanzielle Gründe sollen nie-
manden davon abhalten, einmal auszu-
probieren, wieviel Spaß es macht, ein
Streichinstrument zu spielen.
Deshalb ist die Teilnahme am Orches-
ter selbstverständlich absolut kosten-
los.
Für den Instrumentalunterricht, ein Lei-
hinstrument und das notwendige No-
tenmaterial wird eine Gebühr von ins-
gesamt lediglich 15 Euro monatlich er-
hoben. Das gibt es sonst nirgendwo!

Für nur 15 Euro monatlich be-
kommt man also ein Instrument gelie-
hen, professionellen Unterricht auf die-
sem Instrument und alles notwendige
Notenmaterial.
Wo sonst gibt es so etwas? Warum soll-
te man das also nicht sofort einmal aus-
probieren?
Oder: Man spielt bereits ein Streichin-
strument, wusste bisher aber nicht,
dass ein Orchester im Gemeindehaus
probt. Warum sollte man da nicht künf-
tig mitmachen?
Das Orchester probt montags von
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr. Wer mag und
kann, darf gerne mitspielen.
Wer zunächst Instrumentalunterricht
haben möchte oder weitere Informatio-
nen benötigt, meldet sich bei Detlef
Loose telefonisch (05164/2238) oder
per eMail (loose-hodenhagen@t-online
.de)

Detlef Loose

// Unsere Konfirmanden 2020// Streichorchester 2120

Streichorchester im Gemeindehaus



// Kirchenmusik // Wir laden ein ...2322

Seit dem Sommer proben
unsere Chöre wieder - aller-
dings in kleineren Gruppen
und mit Abstand der einzel-
nen Sängerinnen und Sän-
ger zueinander.
Wir sind alle froh, wenigs-
tens so wieder zusammen
singen zu dürfen. Selbst
wenn es ziemlich schwierig
und oft unbefriedigend ist.
Weil niemand mit diesenAb-
ständen den Nebenmann
hört und jeder auf sich
selbst gestellt ist.
Noch schwieriger gestaltet sich so das
Singen im Gottesdienst.
Hier hört man absolut nichts vom ande-
ren und man muss quasi „taub“ dem Di-
rigenten folgen.
So sind zur Zeit nur relativ einfache
Chorwerke zu realisieren.

Aber wir sind trotzdem sehr froh,
dass wir uns wieder wöchentlich in die-
sem Rahmen treffen können und hof-

fen, dass sich an dieser Situation in
nächster Zeit nichts durch strengere
Hygienevorschriften ändert.

Wir singen im Gottesdienst:

Am Ewigkeitssonntag, 22. November

Vielleicht mit einem kleinen Chor beim
Treffen am 5. Dezember unter dem
Weihnachtswünschebaum.

Am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember

Am4. Advent, dem 20. De-
zember, wird um 10 Uhr
der Chor „Belcanto“
Weihnachtslieder in mo-
dernen Arrangements im
Gottesdienst singen.
Dieser Chor besteht aus 6
Sängerinnen und Sängern
undwar schon bei unserer
Karnevalsfeier im Februar
zu hören.

Herzliche Einladung zu diesem
besonderen Klangerlebnis!

Alfons von Tegelen

18.11.2020 – 15 Uhr im Gemeindehaus
Andacht zum Buß- und Bettag und anschließendes Kaffeetrinken

16.12.2020 – 15 Uhr: Weihnachtsfeier im Gemeindehaus
Mit Ute Sasse, Mirja Rohr und Dirk Everts

20.01.2021 – 15 Uhr im Gemeindehaus:
Geburtstagsnachmittag mit Mirja Rohr und Ute Sasse.
Eingeladen sind alle Menschen, die von Oktober bis
Dezember 2020 Geburtstag gefeiert haben.

17.02.2021 – 15 Uhr: Seniorenkreis mit Ute Sasse

Für alle diese Termine ist derzeit eine Anmeldung im Gemeindebüro Pflicht!
Dies ist nicht nur eine gesetzliche Auflage, sondern dient vor allem Ihrer
Sicherheit!

Andachten in unseren Heimen:

Riethagenhof: Niedersachsenhof:
20.11.2020, 10.30 Uhr 30.11.2020, 15.30 Uhr
24.12.2020, 11.00 Uhr 30.11.2020, 15.30 Uhr
15.01.2021, 10.30 Uhr 22.02.2021, 15.30 Uhr
19.02.2021, 10.30 Uhr

Impressionen vom Taufgottesdienst in der „Alten Leine“
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Danke// 25 // Freud und Leid24

Vielen Dank für den wunderschönen
Ernteschmuck in der Ahldener Kirche
an Damaris Kudelka, Ilse Brennecke,
Renate Rodewald, Mirja Rohr, Sandra
Koch und besonders an Bärbel Ripke
für die Kränze an den Bänken. Und
auch vielen Dank an die Spender der

Erntegaben.
Und wo wir gerade beim Danken sind!
Nicht zu vergessen, die Menschen, die
sich um den Kirchgarten kümmern und
zu großen Festen wie die Konfirmatio-
nen alles schön machen.

Sonja Illemann-Bergen

Der Kirchgarten
wird immer liebevoll gepflegt:

Herzlichen Dank an alle, die sich daran beteiligen.
Eurer ehrenamtlicher Einsatz macht das Leben in der Gemeinde
schöner und bunter.

Foto: © pexels - pixabay
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RolfKreth
Bestattungen

IhrwürdevollerBegleiterin
allenBestattungsformen
24-Stunden-Telefon
05164/91222

Marktstraße 17·29693Ahlden

www.bestattungen-kreth.de
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„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 Helmig

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

Streichergruppe
Detlef Loose

05164 - 22 38

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
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