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DAS GEISTLICHEWORT
„Was istWahrheit?“

Diese Frage des Pilatus ist seine Reaktion auf Jesu
Selbstvorstellung. Jesus wird von Pilatus verhört. Es ist sein
Verhör zum Tode. Auf die Frage „Was hast du getan?“
antwortet Jesus unter anderem: „Ich bin dazu geboren und in
die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus
derWahrheit ist, der hörtmeine Stimme“ (Joh. 18,37b) Pilatus

bricht das Verhör mit der Rückfrage ab: „Was ist Wahrheit?“. Wir wissen,
wie die Sache ausgeht. Jesus wird zumTod am Kreuz verurteilt.

Jesus beruft sich in seinemVerhör auf seine Bestimmung von Anfang an.
Jesus ist dazu geboren. Er ist von Anfang an der Wahrheit verpflichtet.
Johannes bezeugt das in seinem Evangelium an erster Stelle, wenn er
Jesus als das „Wort Gottes“ vorstellt. Der griechische Begriff „LOGOS“
schließt die Wahrheit mit ein. Er bekennt, das Wort war „voller Gnade
und Wahrheit“ (1,14) und „die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus
Christus geworden“ (1,17b). Jesus selbst kann das dann so ausdrücken:
„Ich bin derWeg und dieWahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater denn durch mich“ (14,6).

So kann Weihnachten für uns zum Fest der Wahrheit werden. Die
Wahrheit erreicht unseren Erdball. Sie wird Mensch. Der Mensch Jesus
lebt uns vor, wie Gott tatsächlich ist. Er istWahrheit und Liebe durch und
durch. Er trotzt aller Lüge und Machenschaften der falschen Menschen.
Er geht seinenWeg, der GottesWeg ist, bis ans Ende. Er lässt sein Leben
für seine Freunde. So bereitet der Vater ihm einen neuen Anfang. Ein
neuer Anfang, der auch auf uns ausstrahlen kann.

Jesus sprach zu denen, die an ihn glaubten: „Wenn ihr bleiben werdet an
meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen“ (8,31f.).
AuchWahrheit und Freiheit gehören zusammen. Ohne die Entdeckung
der Wahrheit wird es keine Freiheit geben. Jesus lädt uns ein, uns vom
„Geist derWahrheit“ in „alleWahrheit leiten“ zu lassen (16,12).

Weihnachten – das Angebot Gottes mit uns Menschen neu anzufangen.
Lassen Sie es uns gemeinsam feiern!

Ihr Pastor Peter Gundlack



THEMA:WAHRHEIT

Schon Pilatus stellte diese Frage unbeantwortet in den Raum
(Joh. 18,38), denn einerseits ist ohne diesen alltäglichen
Begriff ein geordnetes gesellschaftliches Leben überhaupt
nicht denkbar, andererseits ist „Wahrheit“ seit der obigen
Fragestellung zu einemder umstrittensten Termini geworden.
Wahrheit wird allgemein als Übereinstimmung von Aussagen

und Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit
im Sinne einer korrekten Wiedergabe bezeichnet. Ich möchte dies als
objektive Aussagewahrheit umschreiben, da es ohne bewusste Berück-
sichtigung persönlicher Vorlieben sprachlich „abgebildet“ wird. Es ist
damit für andere zugänglich und überprüfbar. Eine Information ist aber
auch dann genau wahr, wenn sie der Überzeugung desjenigen entspricht,
der diese Aussage macht: Wahrheit als Übereinstimmung seiner Aussage
mit seinen Überzeugungen also eine subjektive Wahrheit. Am besten
machtman sich das amBeispiel des heliozentrischenWeltbildes deutlich.
Wir wissen mittlerweile, dass die Erde um die Sonne kreist. Davor
herrschte das geozentrische Weltbild, bei dem die Menschheit mit dem
damaligenWissenmit Fug und Recht als Wahrheit behauptete, die Sonne
kreise um die Erde. Beide Behauptungen waren oder sind zu ihrer Zeit
wahr, entsprechen sie doch den obigen Definitionen.
Im Laufe der Zeit haben sich kluge Köpfe beginnend bei Aristoteles über
Thomas von Aquin und Immanuel Kant bis hin zu Karl Marx und
Nietzsche Gedanken über die Wahrheit gemacht und sind zu
unterschiedlichsten Ergebnissen gekommen. Doch Sie lesen ja kein
Wissenschaftsmagazin, sondern in unserem Gemeindebrief, darum
schauen Sie einmal ins Internet und Sie werden sich ebenso fragen: „Was
ist Wahrheit?“
Pilatus wollte sich demAnspruch derWahrheit entziehen, da seine Politik
wenig mit ihr, aber viel mit Macht zu tun hatte. Wir als Christen können
aber auf Gott vertrauen, denn Jesus spricht (Joh. 14,6): „Ich bin der Weg
und dieWahrheit und das Leben; niemand kommt zumVater denn durch
mich.“

Götz Bockfeld

Was istWahrheit?



Was ist die Wahrheit? Wer das zu einem bestimmten Sach-
verhalt herausfinden möchte, sieht sich nicht selten einem
ganzen Bündel von Herausforderungen gegenüber. Über
Geschmack kann man streiten, über subjektive
Einschätzungen und Meinungen auch, aber gibt es immer
und zu allem eine objektiveWahrheit? Ich denke: Ja, es gibt sie.

Sie versteckt sich nurmanchmal. Oder sie wird versteckt, absichtlich oder
aus Unkenntnis.
Wer kennt nicht den Spruch: „Der hat wohl die Wahrheit für sich
gepachtet“? Das wirft man gern einem Besserwisser vor. Und das wäre
dann meist sogar noch ein eher harmloser Zeitgenosse. Schwieriger wird
es da schon mit den Manipulatoren und Verbrechern, den üblen
„Meinungsmachern“ und den Verdunklern. Denn sie leben davon, dass
sie die objektive Wahrheit kennen, diese aber absichtlich bis zur
Unkenntl-ichkeit, zuweilen sogar bis zur Unauffindbarkeit überzeichnen,
verbiegen oder verbergen. Die Motive mögen unterschiedlich sein, zum
Beispiel Habgier, Rache, Selbstschutz oder – bei antiken wie modernen
Autokraten und Diktatoren – der politische Stimmungs- oder Macht-
vorteil. Das Ergebnis ist aber immer das Gleiche: DieWahrheit kommt ->

Fake News und Alternative Fakten:Wird dieWahrheit
geschreddert?



THEMA:WAHRHEIT

unter die Räder, sozusagen in den Reißwolf des heutzutage leider viel zu
oft kaputten öffentlichen Diskurses. Und das kann im Zeitalter der
(un)sozialen Massenmedien besonders schnell gehen, quasi in Echtzeit,
Stichwort „Twittersturm“ und Deutungshoheit.
Doch eines ist beruhigend zu wissen: Die gleichen Mechanismen, die der
dreisten Lüge ebenso wie den Fake News und alternativen Fakten nicht
selten zu Gute kommen, können sich auch gegen diese richten. Und zwar
im Namen der Wahrheit. Man denke dabei an investigative Journalisten
(zumindest wenn sie der Wahrheit verschrieben sind) oder auch die
mutigenWhistleblower.
Ich frage mich: Kommt die Wahrheit immer ans Licht? Wahrscheinlich -
man beachte das Wort! - nicht. Zumindest nicht auf Erden. Aber ich bin
gewiss: Es gibt einen, der jede Wahrheit - oder besser: DIE Wahrheit -
kennt, und das ist unser Gott. Das ist für mich nicht nur wahrscheinlich,
sondern wunderbar wahr.

Michael Krohn

Wahrheit – eine Frage der Perspektive!

Die Frage nach derWahrheit kann unter anderem historisch,
naturwissenschaftlich, soziologisch, philosophisch oder
theologisch angegangen werden. Da ich der letzteren Zunft
angehöre und ich gerne das Ganze in den Blick nehme,
interessiert mich diese Frage schon seit Jugendzeiten aus
ganzheitlicher Sicht. Ich habe erfahren, dass es aus der

Perspektive des Menschen vor allem subjektive Wahrheiten gibt. Wir
betrachten die Welt, die Historie, die Natur, das soziale Gefüge aus
unserem vernunftgestützten Rahmen heraus. Wie steht’s um die
Voraussetzungen, unter denen ich Wahrheit wahrnehme? Beispiel:
Welche Bedeutung, welche Gefahr hat das CORONA-Virus tatsächlich?
Mein Wissenshorizont verändert sich in dieser Hinsicht in einem
rasanten Tempo.Was ist nun dieWahrheit in Bezug auf dieses Virus?



Morgen kann sie eine andere sein als heute. Jeder hat seine eigene
Wahrheit – je nach den vorhandenen Erkenntnisquellen und wie ich sie
individuell interpretiere. Ich versuche natürlich – so mich diese
„Wahrheit“ wirklich interessiert -, mich so gut wie möglich zu
informieren.
Perspektivwechsel: Was ist, wenn es tatsächlich nur einen Schöpfer gibt?
Wenn dieser aus sich heraus die Schöpfung freigesetzt hat? Wenn der
Schöpfer selbst Mensch geworden ist? Wenn dieser Mensch uns Gottes
Wesen vorgelebt hat? Wenn wir selbst ein Teil dieser Schöpfung sind?
Wenn der Schöpfer selbst sich in uns eingeboren hat? Wenn wir somit
selbst die Aufgabe haben, Gott in seiner Schöpfung zu repräsentieren? Ja,
wenn wir selbst Gott sind, weil wir von Gott herkommen? Wenn wir alle
eins sind und dabei doch individuell bleiben – eine bunte Schöpfung aus
GottesWesen heraus?Wenn Gott einer ist und wir in ihm?Wenn Schöpfer
und Schöpfung eins sind?
Dann ist Jesus vielleicht dazu geboren und in dieWelt gekommen, dass er,
du und ich dieWahrheit bezeugen.Wer aus derWahrheit ist, der hört die
Stimme des Gottessohnes (vergl. Joh. 18,37). Der kann einer Antwort auf
die Frage: „Was istWahrheit?“ nahekommen.

Peter Gundlack



AUSDERGEMEINDE

Seit über 70 Jahren besteht der Frauenkreis Vierde mit
monatlichen Treffen in Begleitung des jeweils amtierenden
Pastors. Wenn wir zurückblicken, haben wir von etlichen
Frauen Abschied nehmen müssen, die gerne diesem Kreis
angehörten. Nun sind nur noch wenige Frauen dabei mit
einem Durchschnittsalter von 87 Jahren. Da lag es nahe, den

Kreis zu schließen. MitWehmut imHerzen haben wir uns zum Ende des
Jahres voneinander verabschiedet. Die Erinnerungen bleiben. Auch die
Pastoren und Pastorinnen haben im Laufe der Jahre gewechselt. Ein
Trost für uns bleibt: Wir können uns im Gemeindehaus zu den
monatlichen Nach-mittagen des Erzählcafes in gemütlicher Runde in
Gesprächen austauschen.Wir danken Pastor Gundlack für die Zeit, die er
uns in der anstrengenden Zeit der Vakanz geschenkt hat.

Heike Meinheit

Lobe den Herrn , meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat.

Psalm 103,1

Eine Ära geht zu Ende

Hallo liebe Kinder!
Wir laden Euch herzlich ein zu unserem
Kindergottesdienst
am
Sonntag, 29. November, 11.00 Uhr Familiengottesdienst
Sonntag, 13. Dezember, 10.45 – 12-00 Uhr
Sonntag, 17. Januar, 10.45– 12.00 Uhr
Sonntag, 14. Februar, 10.45 – 12.00 Uhr
Sonntag, 28. Februar, 10.45 – 12.00 Uhr
Sonntag, 14. März, 10.45 – 12.00 Uhr
Sonntag, 18. April, 10.45 – 12.00 Uhr
Sonntag, 09. Mai, 10.45 – 12.00 Uhr
Montag, 24.Mai, 11.00 – 12.00 Uhr (Pfingsten)
Sonntag, 06. Juni, 10.45 – 12.00 Uhr
Sonntag, 20. Juni, 11.00 Uhr Familiengottesdienst



Mitte September war es endlich soweit, der 8. Fundraising-Preis der
Landeskirche Hannovers wurde unter den 17 Bewerbern verliehen.
Ein Großteil der Initiatorinnen traf sich dazu, um gemeinsam die
Online-Übertragung zu verfolgen. Dem vorangegangen waren bereits
am 23. Juni die Dreharbeiten zu demVideo-Clip auf dem Kirchberg.Wir
konnten die Kinder dafür gewinnen den „Lauf um die Kirche“
nachzustellen und sie waren wieder mit dem gleichen Eifer dabei, wie
vor 3 Jahren. Das Ergebnis ist wirklich toll geworden. – Wir sind richtig
stolz auf „unseren“ Film.

Noch nicht gesehen?
Über den QR-Code können sie ihn auf Youtube ansehen.
Tja, und nun fassen wir uns kurz: Den Preis gewonnen
haben andere Projekte. Aber wir sind trotzdem stolz und
würden es genauso wieder machen!

Anja Krohn für die Initiatorinnen-Gruppe

Fundraising-Preis der Landeskirche Hannovers

Filmteam auf dem Kirchberg



WWW.SUEDTIROL-FREIZEIT.DE

Südtirolteam plant für 2021 ihre Jugendfreizeit!

Die jährlichen Planungen rund um die Südtirolfreizeit unserer
Kirchengemeinde laufen an. Obwohl eine Durchführung der Freizeit
unter den jetzigen Umständen natürlich nicht garantiert werden kann,
wollen wir auf jeden Fall den "Fuß in die Tür stellen" und ein tolles
Ferienfreizeitprogramm in Südtirol vorbereiten.

Das Anmeldeformular und weitere wichtige Informationen werden auf
unserer Internetseite www.suedtirol-freizeit.de bereitgestellt. Da
einerseits die Teilnehmer und andererseits wir Veranstalter unter den
derzeitigen Umständen keine verbindlichen Teilnahme- und
Durchführungszusagen abgeben können, werden wir die Entwicklungen
der Pandemie und möglicher weiterer Reisebedingungen ständig neu
bewerten und gesonderte Stornofristen fürTeilnahme undDurchführung
vereinbaren. Sollten wir, wie auch in diesem Jahr, das Gelingen und die
Durchführung der Freizeit nicht versprechen und verantworten können,
werden wir ggf. auch die Freizeit 2021 rechtzeitig im Frühjahr absagen.

Die Südtirolfreizeit planen wir vom 24.07.2021 bis 07.08.2021.Wichtig ist
aber erstmal - Anmelden!!!

Das gesamte Team freut sich auf die nächste Freizeit und kann es kaum
erwarten, mit Euch in unvergesslicher Natur Gemeinschaft zu erleben!

Rolf Schneider & das Team



AUSDERGEMEINDE

Bereits in der letzten Ausgabe des Gemeindebriefes hatten wir mit
unserem Aufruf für den besonderen Adventskalender die Weihnachts-
saison eröffnet. Jeweils 25 TeilnehmerInnen wurden gesucht, um beim
Adventskalendertauschmitzumachen. Die Anmeldungen trudelten nach
und nach ein undwir stellten uns darauf ein, dass wirmit zwei Kalendern
in den Advent starten würden. Aber dann kam die letzte Oktoberwoche,
und wir wurden mit Anmeldungen überrannt. Innerhalb von nur einem
Tag haben wir 17 Anmeldungen erhalten und mussten ein „Ausgebucht“
melden! Wir haben drei Tranchen zusammen, insgesamt also 75
Adventskalender!Wir freuen uns riesig, dass unsere Idee so viel Zuspruch
gefunden hat, und sich nun so viele TeilnehmerInnen an den Kalendern
erfreuen.
Dank einer Spende des Rewe-Betreibers Alexander Klaus konnten die
Päckchen in praktischen wiederverwendbaren Einkaufskartons
gesammelt und durchgetauscht werden. Dadurch bleiben die Ausgaben
überschaubar, und von dem eingesammelten Geld konnten 271,92 Euro
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an unsere Kirchengemeinde
übergeben werden.
Um die Päckchen mit Nummer zu versehen und die Kalender
zusammenzustellen, wollte sich das Team eigentlich im Gemeindehaus
treffen, und bei einem geselligen Abend die Arbeiten erledigen. Das war
aufgrund der neuen Corona-Auflagen leider nicht möglich. So haben wir
uns zu Zweier-Teams zusammengetan, 1.800 Päckchen mit hübschen
Aufklebern mit Adventskalenderzahlen versehen und die Kalender mit
jeweils 24 Päckchen zusammengestellt.
Auch das Abholen, eigentlich zumKennenlernen und zum Austausch bei
Glühwein und Keksen gedacht, musste ohne den gemütlichen Teil und
mit viel Abstand erfolgen. Es ist halt Corona…
Und nun hängen, stehen oder liegen die Kalender in den einzelnen
Familien. Wir freuen uns, dass so viele mitgemacht haben: Junge und
Alte, Bekannte und Unbekannte. Wir hoffen, dass alle Gefallen daran
finden und sich über die Aufmerksamkeiten freuen. Und wenn es nicht
den eigenen Geschmack trifft, irgendjemandem kann man bestimmt
eine Freude machen!

Anja Krohn für das Orga-Team

Adventskalendertausch



AKTUELLESVOM FRIEDHOF

Seit 17.März 2020 haben uns auch auf demFriedhof die
Corona-Regeln fest im Griff. Die Kapelle ist durch die
Abstandsregelung nunmehr für insgesamt 20
Trauergäste offen (Desinfektion und Mundschutz
müssen ebenfalls beachtet werden).
Trotz dieser Einschränkung gibt es auch Positives zu
berichten: Die letzte große Umbaumaßnahme für die
Verschönerung des Friedhofes war die Anlage des
Feldes für die Aufstellung erhaltungswürdiger
Grabsteine. Neben der Kapelle ist nun ein Bereich für
ein besonderes Denkmal entstanden. Es ist ein
historisches Grabmal aus dem Jahr 1630. Im September

wurde dieser Grabstein nach Genehmigung des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege vom Standort Osterberg auf den
Friedhof in Bad Fallingbostel umgesetzt. Weitere alte Grabsteine
umrahmen jetzt dieses besondere Denkmal. Auf dem alten Teil des
Friedhofes wurde eine Wildblumenwiese in eigener Regie gesät. Diese
Wiese ist mehrjährig und hat schon viele Friedhofsbesucher erfreut. Aber
auch viele Bienen und Insekten haben dort eine großartige Blumenwelt
gefunden. Ende 2020 konnte nun die letzte größere Baumaßnahme
abgeschlossen werden. Das neue Friedhofskonzept mit Heidegarten,
Herbstleuchten, dem Psalm 23-Weg und vielemmehr wurde sehr gut von
den Friedhofsbesuchern angenommen. Unser wichtigstes Ziel ist es,
durch die Pflege und eigenständige Entwicklung des Friedhofes einen
parkähnlichen Zustand zu erreichen, um in Zukunft einenOrt desTrostes
und desVerweilens zu schaffen.

Für den Friedhofsausschuss
Ralph Farthmann



AUSDEMKIRCHENVORSTAND

Wir brauchen eine neue Heizung für unsere Kirche. Die installierte
Heizung steht vor ihrem technischen Ende. Ich weiß nicht, wann sie
genau eingebaut worden ist, aber der Installateur hat jedenfalls
schon Schwierigkeiten, Ersatzteile zu beschaffen. Zudemhandelt es
sich um eine mit Öl befeuerte Heizung. Die neue Heizung soll auf
umweltfreundliche Energie umgestellt werden, eine Form der

Wärmepumpenheizung, die zusätzlich noch Energie einsparen soll. Die Kosten
werden sich aus heutiger Sicht auf ca. 27.000,00 € belaufen. Für die Finanzierung
hoffen wir auf Ihre Hilfe.

Für den Kirchenvorstand
Ulli Schwabe

Die II. Pfarrstelle – immer noch vakant

Ist Änderung in Sicht? In der Tat – es hat sich bis heute kein einziger Pastor und
keine einzige Pastorin auf unsere freie Pfarrstelle beworben. Seit Anfang des
Jahres ist sie nun unbesetzt. Gibt es Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung.
Wir haben zwei Eisen im Feuer. Zuerst das exotische Eisen im Feuer: in unserer
Landeskirche sind seit vielen Jahren zwei Auslandspastoren bis zu 6 Jahren tätig.
In diesem Jahr ist wieder eine Stelle frei geworden, die im nächsten Jahr durch
eine/n brasilianischen Pastor/in besetzt werden soll. Wir haben Hoffnung, dass
er/sie bei uns in den nächsten Jahren heimisch werden könnte. Außerdem
bewerben wir uns um eine/n Pastorn/in, der/die gerade seinen/ihr II. Examen
abgelegt hat und bei uns die Probezeit verbringt. Dieses könnte dann schon ab
Februar 2021 der Fall sein. Beide Hoffnungsschimmer könnten sich auch gut
ergänzen, so dass wir, wenn es ganz besonders laufen sollte, im Laufe des Jahres
auch drei Pastoren in Bad Fallingbostel haben könnten.
Sie merken, dieser Artikel ist im Konjunktiv geschrieben. Was am Ende dabei
herauskommt, weiß heute wohl nur Gott. Ihm sei es auch anvertraut.

Pastor Peter Gundlack

Wir suchen Dich / Sie für die ehrenamtliche Bauaufsicht für das
Projekt„ Soltauer Strasse“ ( Kindergarten )

Wir planen die Renovierungen derWohnungen und des Gebäudes, sprich
Außenfassade und Dach. Dafür suchen wir jemandenmit handwerklichem Blick,
der Lust hat, für einige Stunden die Handwerker zu begleiten/beaufsichtigen.
Fühlst Du Dich/ Fühlen Sie sich angesprochen, melde Dich/ melden Sie sich

gerne persönlich oder per Telefon im Gemeindebüro (Tel.05162-91383 ).



POSAUNENCHOR

Unser Posaunenchor hat in diesem Jahr seinen 135.Geburtstag.
Sehen Sie sich bitte im Turm unserer Kirche die Fotos aller Pastoren an, die seit
1885 in unserer Gemeinde tätig waren! Können wir da nicht – ein wenig
unbescheiden – sagen: „Pastoren kommen und gehen, aber der Posaunenchor
bleibt bestehen?“ – Ein Choral fordert uns auf: „Unser Leben sei ein Fest, Jesu
Geist in unserer Mitte.“ Wir Bläserinnen und Bläser würden gern aus unserem
Geburtstag ein Fest machen, schließlich sind wir stolz auf das hohe Alter
unseres Chores. Aber das Corona-Virus hindert uns daran, solch ein Fest
zusammenmit unserer Gemeinde in diesem Jahr zu veranstalten.Wir werden es
hoffentlich im nächsten Jahr feiern, sobald wir uns unbeschwert begegnen
können.

Adventsmusik
Nicht verschieben lässt sich die vorweihnachtliche
Bläserstunde, zu der der Posaunenchor bisher Jahr für
Jahr am dritten Advent eingeladen hat. Was wird
angesichts der Pandemie in diesem Jahr aus dieser
musikalischen weihnachtlichen Einstimmung? Wir
wissen es noch nicht. Zu beachten sind vor allem die
Vorsichtsmaßnahmen, die wir von der Landeskirche

erhalten. Wir hoffen, dass wir nicht erstmals nach
vielen Jahren die adventliche Bläserstunde ausfallen

lassen müssen.Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
Günther Pankoke



KONGOGRUPPE

Der Unterricht konnte starten

Der erste Bauabschnitt des Maranatha-Schul-
komplexes ist fast fertig. Der Neubau des Schul-
zentrums Maranatha1 in Goma macht gute
Fortschritte. Bis zum Beginn des Schuljahres nutzten
Mwaka und seine Mannschaft die Zeit, um die
wenigen restlichen Bauarbeiten zu erledigen. Am 12.
Oktober ist es nun tatsächlich losgegangen. Mit 51
Schülern (32 Mädchen und 19 Jungen), 37 im ersten
und 14 im zweiten Jahr.
Die Kongo-Gruppe freut sich sehr, dass dank der
Kollekten beim Konfirmandenvorstellungsgottes-
dienst am 20. September, beim Erntedankfest am
4. Oktober und einiger größerer Einzelspenden
insgesamt 1000 € als Geschenk zur Schuleinweihung
überwiesen werden konnten.
Mwaka schrieb uns in einem Grußwort zum
Erntedankfest: "Möge der Herr euch segnen, dass ihr
keine Mühen scheut, uns beim Bau des Maranatha-
Schulzentrums zu unterstützen. Eure Hilfe war und
ist wie Manna2 in der Wüste für ein hungriges Volk.
Herzliche Grüße an euch alle.
Mwaka"

Klaus Harjes

1 Aramäisch: „Unser Herr, komm.“
2 Auch als Himmelsbrot bezeichnete Speise, die den Israeliten auf ihrer 40-jährigenWanderschaft durch dieWüste als Nahrung

Weitere Informationen unter: https://kongogruppe.wir-e.de



VERANSTALTUNGSHINWEIS

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen !

Rufen Sie mich an
Tel. 01728660222

oder
schreiben Sie mir

eine Email
redaktion.kirche.fallingbostel@gmail.com

Ihre Ansprechpartnerin
Carmen Schoppan

Schweigewochenende vom 05.02.-07.02.2021
im KlosterVolkenroda

Zum vierten Mal bieten wir nun unser beliebtes
Schweigewochenende an. Gönnen Sie sich eine Auszeit! Abseits von
jeglichem Stress einWochenende in einem Kloster verbringen –
abgeschieden vom Rest derWelt!
Wir wollen Freitagabend zum Abendessen eintreffen. Abends bei
einem GlasWein und in gemütlicher Runde die Regeln miteinander

vereinbaren. Samstag in der Einsamkeit des Christuspavillons schweigen und
uns durch die von Andreas Felger gestalteten 9 Kammern Impulse geben
lassen.Wer mag, ist mittags zu einem ausgedehnten Spaziergang eingeladen.
Wir werden auf das Mittagessen verzichten. Abends begrüßen wir schweigend
in einer rituellen Feier des Hauses den Sonntag mit festlichem Essen.
Sonntagmorgen bietet Pastor Gundlack die Möglichkeit zur Seelsorge. Mit dem
Segen des Sonntagsgottesdienstes heben wir das Schweigen auf. Danach gibt
es das Angebot einer Klosterführung. NachdemMittagessen werden wir eine
Feedbackrunde machen und uns anschließend auf den Heimweg begeben.
Das Schweigewochenende wird gemeinsammit der Nordstädter
Kirchengemeinde in Hannover organisiert.
Anmeldung: bis 17. Dezember 2020 im Gemeindebüro
Vortreffen:Dienstag, 19. Januar 2020, 18 Uhr, Gemeindehaus
Infos und Leitung: Pastor P. Gundlack, Tel.05162/900222, E-Mail
peter.gundlack@evlka.de
Zeit: 05.-07.02.2021
Kosten: 120 € (+ 40 € Einzelzimmerzuschlag)

Pastor Peter Gundlack
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Anzeige stehen !
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Ihre Ansprechpartnerin
Carmen Schoppan







UNSERE GOTTESDIENSTE

29.11.2020 1. Sonntag im Advent

11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Kindergarten Dn. Gaudszuhn
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06.12.2020 2. Sonntag im Advent

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

13.12.2020 3. Sonntag im Advent
11.00 Uhr Gottesdienst P. i R. Fischer

17.00 Uhr Adventliches Blasen mit Posaunenchor ??? Bl. Pankoke

20.12.2020 4. Sonntag im Advent
11.00 Uhr Weihnachts-Gottesdienst mit 4 Stationen

(mit Anmeldung, siehe S. 26)
Weihnachtsteam

24.12.2020 Heiligabend
13.00 Uhr Familiengottesdienst mit 4 Stationen

(mit Anmeldung, siehe S. 26)
Weihnachtsteam

14.30 Uhr Familiengottesdienst mit 4 Stationen
(mit Anmeldung, siehe S. 26)

Weihnachtsteam

16.00 Uhr Christvesper (mit Anmeldung, siehe S. 26) P. Gundlack
22.30 Uhr Christmette

(mit Anmeldung, siehe S. 26)
P.i.R. Fischer

25.12.2020 1.Weihnachtstag

11.00 Uhr Familiengottesdienst mit 4 Stationen
(mit Anmeldung, siehe S. 26)

Weihnachtsteam

26.12.2020 2.Weihnachtstag
11.00 Uhr Festgottesdienst P. Gundlack

27.12.2020 1. Sonntag nachWeihnachten
10.00 Uhr Gottesdienst in der Nachbarschaft in

Dorfmark
P. Nickel

31.12.2020 Altjahrsabend
17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresende (mit

Posaunenchor) mit Abendmahl
P. Gundlack, Bl.
Pankoke

Wir lüften ständig! Bitte ziehen Sie sich warm an!



UNSERE GOTTESDIENSTE

Wir taufenwährend der Corana-Pandemie nach dem Gemeindegottesdienst.
MöglicheTauftermine sind der 06.12./24.01./21.02.2021.

03.01.2021 Epiphanias

JAN
U
AR

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

10.01.2021 1. Sonntag nach Epiphanias

11.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst zur
Allianzgebetswochemit Kanzeltausch

N.N

17.01.2021 2. Sonntag nach Epiphanias

10.00 Uhr Abschlussgottesdienst der
Allianzgebetswoche in Düshorn

N.N.

24.01.2021 Letzter Sonntag nach Epiphanias

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

31.01.2021 Septuagesimae
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

07.02.2021 Sexagesimae

FEBRU
AR

11.00 Uhr Tauferinnerung als Familiengottesdienst Dn. Gaudszuhn

14.02.2021 Estomihi
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

21.02.2021 Invokavit

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

28.02.2021 Reminiszere

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack
05.03.2021 Weltgebetstag

07.03.2021 Okuli

11.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der der
Konfirmanden (KU-8)

P. Gundlack,
Dn. Gaudszuhn

Wir lüften ständig! Bitte ziehen Sie sich warm an!





ksk-walsrode.de

Spontanist einfach.

Kreissparkasse
Walsrode

Wennmanjederzeit
mit seinemFinanz-
partner rechnenkann.
BesuchenSie unsin
unsererGeschäfts-
stellein
BadFallingbostel.

Telefon05161601-0
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Heiligabend beginnt am 4. Advent

Wir möchten mit Ihnen und Euch allen Weihnachten feiern – auch zu
Corona-Zeiten.
In der Kirche! Mit gemeinsamem Singen! Mit Krippenspiel!
Doch alles gemeinsam zur selben Zeit, am selben Ort wird nicht möglich
sein. Darum dehnen wir Heiligabend aus und feiern Gottesdienste zur
selben Zeit jeweils an vier unterschiedlichen Orten. An jedem Ort findet
etwas anderes statt. Die Posaunen laden unter dem Carport ein,
weihnachtliche Lieder zu singen. AmCorona-Baumhören wir auf illustre
Weise die Weihnachtsgeschichte. Die Kirche wird weihnachtlich
geschmückt sein. Dort werden Sie und Euch der Weihnachtsbaum, die
Krippenfiguren, weihnachtliches Orgelspiel und warme Gedanken
begegnen. Im Gemeindesaal werden weihnachtliche Szenen gezeigt, die
Kinder und Jugendliche vorher aufgenommen haben.
An 4 Stationen erleben wir in und um die Kirche herum Weihnachten.
Bitte kleiden Sie sich demWetter entsprechend!

Damit möglichst alle, die einen solchen Gottesdienst feiern wollen, es
auch können, feiern wir ihn viermal mit jeweils bis zu 120 Leuten. Es ist
unbedingt notwendig, dass Sie sich mit dem gegenüberliegenden
Abschnitt anmelden. Sie können sichmehrmals anmelden, damit wir die
Chance haben, es jedem zu ermöglichen, an diesem Gottesdienst teilzu-
nehmen. Sie werden aber nur einmal dabei sein können.

Weitere weihnachtliche Gottesdienste in der Kirche werden am
Heiligabend um 16 Uhr und 22.30 Uhr sein sowie am 2.Weihnachtstag
um 11 Uhr. Zu diesen Gottesdiensten können Sie sich auch zusätzlich
anmelden.
Bittemelden Sie auf einem Zettel höchstens Personen aus einem
Haushalt an!
Wir teilen Ihnen bis zum 3. Advent mit, zu welchen Gottesdiensten wir
Sie erwarten und bei welcher Station Sie beginnen.
Den Anmeldebogen geben Sie bitte bis zum 8.Dezember ans
Gemeindebüro!



VERANSTALTUNGSHINWEIS

Evangelische Allianz

Die Einheit seiner Nachfolger war Jesus Christus
ein zentrales Anliegen. Die Kirchengeschichte
hat immer wieder gezeigt, dass Christen, wo sie
zu dieser Einheit gelangt sind, eine ungeheure
Kraft und Dynamik entwickelt haben, die auch
gesellschaftliche Auswirkungen hatte. Heute, in
einer immer mehr auseinanderfallenden
Gesellschaft, brauchen wir nichts dringender als
die Einheit undVerbundenheit derjenigen, die
ihren Glauben inWort und Tat leben. Diese
Einheit unter Christen zu fördern, ist eines der
zentralen Anliegen der Evangelischen Allianz.
Im KirchenkreisWalsrode gibt es die
Evangelische Allianz seit rund 30 Jahren.
Verschiedene evangelische Kirchengemeinden
und christliche Gruppen und Gemeinschaften
haben sich zusammengeschlossen, um

gemeinsame Aktionen – zum Beispiel die jährlich stattfindende Allianz-Gebetswoche – zu
planen und durchzuführen und die Einheit von Christen unterschiedlichster Prägung zu
stärken. Vor allem das gemeinsame Gebet über Kirchen- und Gemeindegrenzen hinweg
war und ist ein Kennzeichen der Evangelischen Allianz.

Zur Evangelischen Allianz im KirchenkreisWalsrode gehören:
� die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Bad Fallingbostel und Düshorn
� die Landeskirchlichen GemeinschaftenWalsrode und Bad Fallingbostel
� die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten)Walsrode
� das GRZ Krelingen
� die Auferstehungsgemeinde Uetzingen
Vorsitzender ist Pastor Bernd Piorunek,Wedden 3, 29664Walsrode-Düshorn, Tel.
05161/5573.

Informationen zur Evangelischen Allianz im KirchenkreisWalsrode gibt es auch im Internet
unter www.kirchenkreis-walsrode.de (Angebote-und-Gruppen). Informationen zur
Deutschen Evangelischen Allianz sind unter www.ead.de zu finden.

10.1. Gottesdienste anverschiedenenOrten(Kanzeltausch)
11.1., 19.30 Uhr: EFG Walsrode, Quintusstr.34
12.1., 19.30 Uhr: Ev. Gemeindehaus Bad Fallingbostel
13.1., 19.30 Uhr: Gebetsabendfürundmit Jugendlichen

Kulturzentrum„Mittendrin“ Walsrode, Moorstr.89
14.1., 19.30 Uhr: Kirche imGRZ Krelingen
15.1., 19.30 Uhr: AuferstehungsgemeindeUetzingen
17.1.,10.00 Uhr: Abschlussgottesdienst – Ev. Kirche Düshorn

Zur Gebetswoche der Evangelischen Allianz laden ein:Ev.-luth.KirchengemeindenBad Falling-
bostel,Düshorn;Landeskirchliche GemeinschaftenWalsrodeu.Bad Fallingbostel;Ev.-Freikirchli-
cheGemeinde (EFG)Walsrode;GRZKrelingen;AuferstehungsgemeindeUetzingen.
Vorsitzenderder Evangelischen Allianz imKirchenkreisWalsrodeistPastor BerndPiorunek,
Wedden3, 29664Walsrode-Düshorn,Tel.05161/5573.
www.kirchenkreis-walsrode.de

10. -17.Januar 2021
GEBETSWOCHEDER EVANGELISCHENALLIANZ



ANZEIGE KIRCHENKREIS

Der Ev.-luth. KirchenkreisWalsrode sucht für

seinen Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Bad Fallingbostel

und seinen Kindergarten „Sonnenschein“ inDorfmark

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen motivierten und flexiblen Erzieher (m/w/d)

oder Sozialassistenten (m/w/d) als Krankheits- und Urlaubsvertretung

(im geringen Stundenumfang).

Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD - SuE.

Die Tätigkeit als Erzieher/ Sozialassistent (m/w/d) im Bereich Kindertagesstätten hat

einen Bezug zum evangelischen Bildungsauftrag. Daher setzen wir grundsätzlich die

Mitgliedschaft

in einer christlichen Kirche, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher

Kirchen in Niedersachsen ist, für die Mitarbeit voraus.

Bitte senden Sie ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Christina Schwiesselmann

Päd. Leitung für die Kindertagesstätten im Ev.-luth. KirchenkreisWalsrode

PotsdamerWeg 1 - 29693 Hodenhagen - Tel.: 0171-9061098

E-Mail: christina.schwiesselmann@evlka.de

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei

MONATSSPRÜCHEDEZEMBER - FEBRUAR



KIRCHENKREIS

In der Partnergemeinde des Kirchenkreises Walsrode konnte (nach
coronabedingter Verschiebung vom März) im Oktober Jefferson Schmidt als
neuer Pastor in sein Amt eingeführt werden. Er tritt die Nachfolge von Celio
Seidel an, den viele von Ihnen noch von den gegenseitigen Besuchen kannten.
Celio war im Herbst letzten Jahres nach langer Krankheit verstorben.
An der Einführung in Consalvez Junior, unter freiem Himmel und bei
schönstem Sonnenschein, nahmen knapp hundert Gemeindemitglieder teil.
Wenn man berücksichtigt, dass die Gemeinde über eine Fläche von etwa 150
km verstreut ist und insgesamt aus etwa 500 Mitgliedern besteht, ist es schon
ein großer Empfang für ihren neuen Pastor. Auf dem Bild sieht man Odair
Braun, der Synodalpastor der Region, und Jefferson Schmidt mit seiner Frau
Grazziela bei der Einsegnung. Beide waren in der Vergangenheit bereits über
längere Zeiträume in Deutschland. Dadurch kann zumindest die sprachliche
Grenze einfacher überwunden werden. Ein geplanter und bereits gebuchter
Besuch von Hanna Ahrens als Vertreterin des KirchenkreisesWalsrode konnte
unter den aktuellen Bedingungen natürlich nicht stattfinden. Aber unsere
Grüße und Wünsche sowie die Partnerschaftskerze sind rechtzeitig zur
Einsegnung in Irati angekommen. Nun hoffen wir auf Zeiten, in denen die
gegenseitigen Besuche wieder möglich werden, denn dadurch lebt eine
Partnerschaft!
Wir wünschen allen weiterhin guteVerbindungen innerhalb der Partnerschaft
und Gottes Segen.

Anja Krohn
KirchenkreisWalsrode
Öffentlichkeitsarbeit

Gute Nachrichten aus Irati – Einführung des neuen Pastors



BROT FÜRDIEWELT
PROJEKT„SCHULE STATT KINDERARBEIT“

Eine Zukunft für Mbalu

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

Region. Seither kümmern sich ihre Großeltern um sie. So wie Mbalu ergeht es
zwei Drittel der Kinder in Yoni Chiefdom: Sie schuften auf Märkten, schleppen
Säcke. Sie kümmern sich um den Haushalt, ackern auf Reisfeldern. Viele gehen
nicht in die Schule – oder nur an einem Tag in der Woche. „Es ist die pure Not,
die die Angehörigen dazu treibt“, sagt Mohammed Jalloh. Er arbeitet bei der
Siera Grass-roots Agency, kurz SIGA, einer Partnerorganisation von Brot für die
Welt. Sie ermöglicht Jungen und Mädchen in die Schule zu gehen und hilft den
Eltern, ihr Einkommen zu erhöhen.Herr Jalloh sprach bei seinen Besuchen mit
der Großmutter über Mbalus Zukunft. Anfangs schien es undenkbar, doch nun
schlüpft sie in ihre blaue Uniform, die sie von SIGA bekam, ebenso wie Hefte
und Stifte, und schultert ihren bunten Rucksack. Mbalu wirkt wie verwandelt.
„Wenn ich groß bin“, sagt sie, „werde ich ein Haus bauen für meine Familie. Ich
möchte Ärztin werden.“ Mbalu weiß, dass noch ein langer Weg vor ihr liegt.
Doch sie weiß auch, dass ihre Träume nun nicht mehr unerreichbar sind.
Helfen Sie helfen.
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Anmerkung der Redaktion: Nach der Ebola-Epidemie 2014 fürchtet Sierra Leone durch die zunehmende
Verbreitung des Coronavirus nun erneut den Ausnahmezustand. Seit dem 3. April 2020 sind die Schulen
geschlossen, Kinder wie Mbalu können erst einmal nicht mehr lernen, sondern müssen wieder arbeiten. SIGA
versucht, die Projektarbeit mit eingeschränkten Mitteln aufrechtzuerhalten. Es geht nun vor allem darum, die
Menschen bei der Ernte undWeiterverarbeitung ihrer Produkte zu unterstützen.

Copyright Foto: Christoph Püschner/Brot für dieWelt



JAHRESLOSUNG

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


