
www.kirche-fallingbostel.de
März - Mai 2021

Ausgabe

GEMEINDEBRIEF
Thema: Freiheit und Gefangenschaft - Teil I: Freiheit

Bi
ld
vo
n
jp
le
ni
o
au
f P
ix
ab
ay



INHALT UND IMPRESSUM

Gemeindebrief der evang.- luth. Kirchengemeinde St. Dionysius
Redaktionsanschrift: Kirchenbüro, Kirchplatz 9b, 29683 Bad Fallingbostel
Email: redaktion.kirche.fallingbostel@gmail.com
Herausgeber: der Kirchenvorstand
V.i.S.d.P. die Redaktion: Peter Gundlack, Götz Bockfeld, Michael Krohn und Carmen
Schoppan (Layout).Wir behalten uns vor, Beiträge zu kürzen! Artikel im Gemeindebrief
stellen nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion dar. Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Auflage: 4.500 Druck: Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Mai.
Redaktionsschluss ist Freitag, der 09. April 2021.
Der Gemeindebrief kann ab Dienstag, den 18. Mai abgeholt werden.

Seite

3 Das geistlicheWort
4 ff. Thema: Freiheit und Gefangenschaft -

Teil 1: Freiheit
10 ff. Aus dem Kirchenvorstand
14 Aus der Gemeinde
18 f. Unsere Gottesdienste
24 f. Kongogruppe
26 f. Rückblick:Weihnachten kreativ
28 Aus der Gemeinde
29 ff. Veranstaltungshinweise
32 f. Freud und Leid
34 f. Unsere Gruppen
36 Kontakte



DAS GEISTLICHEWORT
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“

hieß eines der drei entscheidenden Werke Martin Luthers in der
frühen Entwicklungszeit seines reformatorischen Programms 1520.
Die Auseinandersetzung mit der römischen Kirche lief auf ihren
ersten dramatischen Höhepunkt zu. Luther verbrannte im selben
Jahr die Bannandrohungsbulle mitsamt den Rechtsvorschriften der
römischen Kirche und vollzog so den Bruch mit ihr. Im nächsten

Jahr stand er vor dem jungen Kaiser Karl V., um seinen ‚neuen‘ alten Glauben zu
rechtfertigen. Der Volksmund schließt Luthers abschließende Rede mit den
Worten: „Hier stehe ich; ich kann nicht anders!“. Historisch gesichert sind die
Worte: „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder einsichtige Vernunft-
gründe widerlegt werde – denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien
allein, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich widersprochen haben -, bin ich
durch die von mir angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange mein
Gewissen in GottesWorten gefangen ist, kann undwill ich nichts widerrufen,weil
es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott
helfe mir. Amen.“
Dieses Zeugnis Luthers vor dem Kaiser hat zur Reichsacht geführt. Er war fortan
zum Abschuss freigegeben. Sein Landesherr Friedrich derWeise ließ ihn auf der
Heimfahrt entführen. Er lebte etwa 10 Monate als Junker Jörg verborgen auf der
Wartburg zu Eisenach und übersetzte in dieser Zeit das Neue Testament ins
Deutsche. Dieses Geschehen jährt sich in diesem Jahr zum 500. Mal.
Luther hatte sich von Gott zu einer neuen Freiheit im Glauben wecken lassen.
Sie befreite ihn von einer Furcht vor Menschen und schenkte ihm Ehrfurcht
allein vor Gott. Er erkannte in Gott den Schöpfer, den nichts als die Liebe
vorantrieb. Deshalb wurde Gott für Luther ganz und gar glaubens- und
vertrauenswürdig. Er konnte sich ganz in seine Hand geben. Selbst der Tod
verlor seinen Schrecken. So gewann er Freiheit von den selbstauferlegten
Zwängen durch Menschen und erfreute sich einer Freiheit, die sich den
Menschen ganz neu zuwenden konnte.

Liebe Gemeinde, solch eine Freiheit brauchen wir nicht nur zu Corona-Zeiten,
aber hier ganz besonders. Was ist möglich – ohne unsere oder der anderen
Gesundheit zu gefährden?Wo sind und bleiben wir gefragt?

Bleiben Sie behütet!
Ihr Pastor Peter Gundlack



THEMA: FREIHEIT

„Freiheit ist nicht, Freiheit zu tun, was man will,
sie ist dieVerantwortung, das zu tun, was getan werden muss.“

(Sir Yehudi Menuhin)

Manmuss schon ein wenig nachdenken, um das Zitat zu verstehen.
Der Begriff der Freiheit ist vielschichtig und sehr individuell. Mit der
Freiheit beschäftigt sich die Philosophie, seitdem es sie gibt.
Sokrates und Platon verbinden sie eng mit der den Menschen
auszeichnenden Vernunft. Auch Descartes verbindet Freiheit mit
Selbstbestimmung und Autonomie, die uns von Affekten befreien,

wenn der Mensch einen starken Willen ausbildet. Doch ich bin nicht immer in
der Lage, dementsprechend zu handeln: Gesundheit, die Finanzen oder mein
Mitmensch sind oft einschränkende Faktoren. Der Mensch lebte immer schon in
Gemeinschaft. Stellt sich also die Frage nach einem Zusammenhang von Freiheit
und Ordnung. Hegel beschreibt die Freiheit u.a. mit Befolgung der sittlichen Idee
des Staates, denn in ihm verwirklicht sich der Mensch. Rousseau erklärt dies mit
der „bürgerlichen Freiheit“: DerMensch beschränkt sich teilweise durch Gesetze,
aber nur, um andererseits Handlungsspielräume zu öffnen.
Diese Spielräume beinhalten aber gleichzeitig eineWahl zwischen verschiedenen
Handlungs-und Entscheidungsoptionen, für deren Ergebnis wir Verantwortung
übernehmen müssen. Das ist vielfach sehr schwer, wenn wir uns vor Augen
führen, nicht nur zurückzuschauen, wie etwas gelaufen ist, sondern welche
globalen Entscheidungen in der Verantwortung für die Zukunft zu treffen sind.
Wir werden keine „heileWelt“ mehr haben, wie sie uns Gott einmal gegeben hat,
wenn wir diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Und worin besteht nun die
Freiheit, die wir für uns verwirklichen wollen? Nun, die Freiheit besteht darin, zu
erkennen, wo die Grenzen der Freiheit sind! Ich kann mir diese eine Erde nicht
noch mehr untertan machen, sie ausbeuten und nach grenzenlosemWachstum
nach dem Motto „anything goes“ streben. Freiheit steht nicht im Gegensatz zu
einem Zwang, den wir uns selbst auferlegen. Er ist eine Grenze, die wir nicht
überschreiten wollen. Sondern wir handeln, weil wir es müssen - in der
Verantwortung vor Gott und zukünftigen Generationen!
„Freiheit ist nicht, Freiheit zu tun, was man will, sie ist die Verantwortung, das zu
tun, was getan werden muss.“

Götz Bockfeld





THEMA: FREIHEIT

Wird die Freiheit vom Zeitgeist gekapert?
Die gängigen Definitionen von Freiheit kommen – je nach
Fachgebiet – meist eher nüchtern daher. In Philosophie, Theologie
und modernem Recht wird unter ‚Freiheit‘ im Allgemeinen ein
„Zustand der Autonomie eines Subjekts“ verstanden. Wem Freiheit
vergönnt ist, hat demnach die freie Wahl, sich zwischen mehreren
Möglichkeiten zu entscheiden – solange er oder sie dabei nicht die

Freiheit anderer beschädigt und/oder verantwortungslos handelt.
In Literatur und Politik ist das Streben nach ‚Freiheit‘ aus der Historie heraus
grundsätzlich positiv besetzt. Wer fiebert in historischen Erzählungen nicht
empathisch mit den Freiheitshelden mit? Wir müssen dabei auch gar nicht weit
schauen, weder zeitlich noch räumlich: Gerade in unserem Land hat das
vergangene Jahrhundert dramatisch vor Augen geführt, wie der Wunsch nach
Freiheit sowohl unzumutbar eingeschränkt wurde, als auch wesentliche
Triebfeder für revolutionäres Handeln gewesen ist. Doch wer heutzutage das
aktuelle Nachrichtengeschehen und den öffentlich-medialen Diskurs verfolgt,
kann auch nachdenklich werden. Geht Ihnen das auch so? Mich beschleicht
zuweilen das Gefühl, dass eine ungute Umdeutung des Freiheitsbegriffs durch
den modernen Menschen um sich greift – oder genauer gesagt: durch den
modernen Egoisten. Dabei will ich gar nicht (nur) auf die gesellschaftlichen
Spannungen eingehen, die sich in Zeiten von ‚Corona‘ ergeben. Es wäre sicher
mindestens einer wissenschaftlichen Betrachtung wert, nach den Ursachen für
die gefühlte Zunahme von Rücksichtslosigkeiten im Alltag zu forschen. Ist es der
weit verbreitete Wohlstand und eine damit verbundene zu hohe
Erwartungshaltung, die von vielen unangebrachterweise auch auf
Lebensbereiche außerhalb derWirtschaft übertragen wird? Ist es das Gefühl des
Zukurzkommens von Personenkreisen, die sich – warum auch immer –
zurückgesetzt fühlen? Oder ist es eine Mischung aus beiden Phänomenen? Wer
sich in seinem Egoismus eingeschränkt sieht, ist jedenfalls nicht dazu legitimiert,
für sein egoistischesVerhalten Freiheitsrechte zu reklamieren. Das verhöhnt und
gefährdet die wirklich Freiheitsliebenden.
Wer frei ist, gehört niemandem. Daraus leitet sich jedoch nicht das Recht auf
Ungehörigkeit ab. Gott gibt uns die Freiheit des Glaubens und desHandelns nach
seinem Wort. Dieses Geschenk sollten wir beherzigen, auch wenn es im Alltag
mal stressig ist.

Michael Krohn



Der freieWille – wirklich frei?

Es gibt eine Vielzahl an Zitaten und Aphorismen zum Begriff der
Freiheit. Sie belegt, wie schwer das Wort eigentlich zu definieren ist
und wie kontrovers die Meinungen dazu auseinandergehen. Und
dann nimmt sich der Gemeindebrief der St. Dionysius-Kirche dieses
Themas an, das ich Ihnen nur anreißend näherbringen kann:
Ganz naiv könnte man schreiben: Frei ist, wer jederzeit tun kann,

was er will. Doch damit setzt man voraus, dass der Mensch überhaupt einen
freienWillen hat. Und hier beginnen bereits die Diskussionen: Anfang der 1980er
Jahrewurde Probanden die einfache Aufgabe gestellt, ihreHand zu beugen, wann
sie es wollten und den Zeitpunkt festzuhalten.Man verglich diesen Zeitpunktmit
der Hirnaktivität der Probandenmit Hilfe der Elektroenzephalografie (EEG), mit
der man früher schon entdeckt hatte, dass vor Ausführung einer Bewegung ein
bestimmtes Aktivitätsmuster auftritt, ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial.
Was kommt also zuerst, der Entschluss oder dieses Potenzial?
Wie sich zeigte, fällten die Teilnehmer ihren Entschluss einen Bruchteil einer
Sekunde vor der Bewegung. Das Bereitschaftspotenzial begann jedoch einen
weiteren Bruchteil vor diesem Entschluss! Stand also die Entscheidung schon
vorher fest, bevor sie bewusst getroffen wurde?
Ein Einwand wurde u.a. erhoben, dass es sich bei der Handlung eher um eine
unbewusste Aktion handelte mit keinen Konsequenzen. Doch wie verhält es sich
z.B. bei realen Entscheidungen einer Partnerwahl oder einer Bewerbung?Werden
sie nicht möglicherweise durch individuelle Wertvorstellungen, unsere
Erziehung, genetischeVeranlagung oder christliche Moralbegriffe beeinflusst?
Die Lage bleibt vertrackt. Das erkennen Sie an den vielen Fragen, die hier imText
aufgeworfen wurden. Und man darf keine einfache Antwort erwarten, denn
bislang ist unser Bewusstsein noch gar nicht ins Spiel gekommen!
Bleiben Sie kritisch, hellwach und überlegen Sie gut, denn dies ist die Basis für
einen höheren Grad an Willensfreiheit, als wenn wir müde, gestresst oder gar
angetrunken sind, meint Ihr

Götz Bockfeld

Der Mensch ist frei geboren,
und liegt doch überall in Ketten.

Jean-Jacques Rousseau



THEMA FREIHEIT

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“

ist die kleinste der drei großen reformatorischen Schriften Martin
Luthers aus dem Jahre 1520. Seine Geschichte machende These
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und
niemand untertan“ hat manchem Aufstand Tor und Tür geöffnet.
Beim Bildersturm in der Wittenberger Stadtkirche oder auch
während des Bauernkrieges 1524/25 konnte man sehen, dass die

Verantwortlichen die zum Paradoxon führende zweite These Luthers übersehen
hatten. Die eine Wahrheit führte für Luther nämlich gleichzeitig zur zweiten
Wahrheit. Neben „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und
niemand untertan“ steht bei ihm die zweite These „Ein Christenmensch ist ein
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan“. Luther war kein
Freund gewaltsamer Aufstände. Wer diesen Weg ging, machte sich Luther zum
Gegner.Wer ihn bisher als Revolutionär undMann der Öffentlichkeit erlebt hatte,
lernt hier einen anderen Luther kennen. Er zieht sich ganz in sein Kämmerlein
zurück. Er stürmt und braust nicht, sondern meditiert. So wird Luther zugleich
zum Mann der Einsamkeit und der breiten Wirkung. Er hat getobt und sich
dadurch verhasst gemacht, dass er „den Papst an die Krone und denMönchen an
ihren Bauch“ gegriffen hatte. Jetzt wendet er sich an ihr Gemüt. Ein großer Teil
seiner Wirkung auf die Menschen beruhte auf dieser Vielfalt seines Wesens, und
gerade weil er nicht nur wetterte und drohte, sondern auch so „einfältig“ und
herzbewegend sprechen konnte, überzeugte viele davon, dass sie in Luther einen
ganz besonderen Boten vor sich hatten. Ein Mönch, der nichts für sich wollte,
weder Geld noch einen großen Posten in der Kirche noch die Stellung eines
einflussreichen Parteimannes und Führers einer Bewegung. So erschien er zu
dieser Zeit den Leuten, wenigstens den „Stillen im Lande“. An diese wandte er
sich, und auch sie bildeten eine große Kraft, weitverstreut in kleinen, kaum nach
außen hin sichtbaren Zirkeln und Zellen. Luther sprach vom inneren und vom
äußerenMenschen. Auf den inneren kommt es ihm ausschließlich an; das Außen
ist nur eine Zugabe. Der innere Mensch ist frei, der äußere gebunden, gefangen,
„krank und matt, hungert, dürstet und leidet“, aber all das reicht nicht bis an die
Seele. Im Glauben hat die Seele Ehre undWürde, ein Königreich.



Der Glaube ist der
„Brautschatz“; Luther
verwendet noch das alte
Bild von Braut und
Bräutigam: „Ist das nun
nicht eine fröhliche
Wirtschaft, da der reiche,
edle, fromme Bräutigam
Christus das arme,
verachtete böse Hürlein
zur Ehe nimmt und sie
entledigt von allem Übel,
zieret mit allen Gütern?“
Das, was von Gott trennt

ist in Christus „verschlungen“. Darin zeigt sich, dass der Mensch von Gott
angenommen ist. Doch bleibt er ein Mensch „und muss seinen eignen Leib
regieren und mit Leuten umgehen.“ Der Mensch soll guteWerke tun; er darf nur
nicht glauben, Werke wie Fasten, Kasteiung seien genug: Er soll arbeiten wie
Adam und nicht müßig gehen. Luther warnt: Gute, frommeWerke machen noch
keinen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute
Werke; ein guter Zimmermann baut ein gutes Haus. Man muss „in die Person
sehen, wie die fromm werde“; sie wird fromm nicht durch die Werke, sondern
durch den Glauben. Die gutenWerke sollen nicht nur dem eigenen lieben Selbst
dienen, sondern den Mitmenschen.Wie Christus „umsonst“ alles tat, was er der
Menschheit gab, so soll der Mensch wiederum „frei, fröhlich und umsonst“
seinemMitmenschen dienen. Das sei christliches Leben, „das leider nun in aller
Welt nicht allein darniederliegt, sondern auch nicht mehr bekannt ist noch
gepredigt wird“.
In diesem Sinne bleibt Freiheit eine große Aufgabe, die nur gelingen wird, wenn
wir freienHerzens zupacken.

Peter Gundlack

* Bild: Ölgemälde von Paul Thumann: Martin Luther verbrennt die Bannbulle



AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Rückblick auf das CORONA-Jahr 2020

Alles fing so normal an. Am 1. Januar begrüßten wir das Neue Jahr mit einem
Gottesdienst. Wie in den Jahren zuvor kamen an diesem ersten Tag des Jahres
deutlich weniger Gottesdienstbesucher wie zum letzten Tag des Jahres. Wir
wünschten uns ein „gesegnetes Neues Jahr“ und viel Gesundheit. Gott sei Dank
ist der Segen geblieben – viele aber wurden von dem neuartigen Virus kalt
erwischt. In Bad Fallingbostel und in ganz Deutschland blieb es zum Glück die
große Ausnahme.
Zunächst aber haben wir in Fallingbostel noch Pn. Heike Burkert verabschiedet,
sind mit einem Kanzeltausch in die Allianzgebetswoche gestartet, die wir mit
einem gemeinsamen Abschlussgottesdienst in Düshorn ausklingen lassen
haben. Im Februar / März haben wir gemeinsam mit den Gemeinden
Bommelsen, Dorfmark undDüshorn denGlaubenskurs„Lebendig – Eintauchen in
den christlichen Glauben“ mit seinen fünf Gottesdiensten an vier
unterschiedlichen Orten begangen.
Dann aber schlug dasVirus zu. Es sollte bald unseren Alltag bestimmen. Ich weiß
noch, wo es mir zum erstenMal begegnete. Es war Mitte Februar. Der Sohn eines
Verstorbenen bat mich abzukündigen, dass aufgrund des Virus vom
Händereichen zur Kondolenzbekundung abgesehenwerden sollte. Ichweiß noch
genau, wie fremdmir diese Bitte zu der Zeit vorkam. Dannwurde am Freitag, den
13. März der Lock-down bekannt gegeben. Wir haben kurzfristig den
darauffolgendenGottesdienst abgesagt. Die Konfirmanden sollten sich in diesem
Gottesdienst präsentieren. Wir hatten eine volle Kirche erwartet. Die neuen
fremden Bestimmungen wären nicht umsetzbar gewesen. Ab der
darauffolgenden Woche haben wir unsere Beerdigungen unter freiem Himmel
gefeiert. Es durften zunächst nur 10 Personen an diesen Open-Air-Feiern
teilnehmen. Das war in der Übergangsphase schwer zu arrangieren. Die
Sonntagsgottesdienstemussten ausfallen. Erst am 21.Mai zuHimmelfahrt haben
wir unseren ersten Gottesdienst wieder gefeiert. Von nun an lag der Schwerpunkt
auf Open-Air-Gottesdiensten. Himmelfahrt kamen um die 100
Gottesdienstbesucher, die sich entsprechend den Corona-Regeln auf dem
Kirchberg verteilten. Ein Ensemble des Posaunenchors war auf dem Rasenstück
neben der Kirche für die Musik verantwortlich. 11 Tage später feierten wir am
selben Ort den Pfingstfestgottesdienst. DasWetter war jeweils auf unserer Seite.



Auch die Konfirmationsgottesdienste am 1. Maiwochenende mussten wir
absagen. Wir haben sie mit einigen Zweifeln auf die beiden letzten
Augustwochenenden gelegt, und Gott gab seinen Segen dazu. Statt zwei haben
wir vier Gottesdienste gefeiert und dasWetter spielte mit, so dass wir jeweils vor
unserer Kirche feiern konnten. Ab 7. Juni fanden unsere Gottesdienste unter den
jeweils geltenden Coronaregeln wieder statt. Am 12. Juli haben wir unseren
großenTaufgottesdienst auf dem Campingplatz inVierde gefeiert. Danach waren
Ferien, und wir kamen zunächst in den Nachbarschaften zu den Gottesdiensten
zusammen.
Gemeindeversammlung, Gemeindefest, die Jubiläumskonfirmationen, das
Mitarbeiterfest mussten ausfallen. Statt zum Gemeindefest haben wir zu einem
Gemeindepilgertag eingeladen. Der Weg führte von der Kirche in Dorfmark zur
Fallingbosteler Kirche und endete mit einer Andacht, in der die neuen
Konfirmanden vorgestellt wurden. Während der Schulanfängergottesdienst
ausfallen musste, wurde zumindest eine Möglichkeit gefunden, den „Weg es
Erinnerns“ am Buß- und Bettag mit dem Abschlussjahrgang der OBS zum
Friedhof nach Oerbke zu gehen. Und zum Abschluss konnten wir noch der
Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedenken.
Das größte gottesdienstliche Loch aber hinterließen die ausgefallenen
christlichen Hochfeste in unserer Kirche. Wir konnten weder Ostern zu Beginn
der Pandemie nochWeihnachten inmitten der Pandemiemiteinander feiern. Die
Kirche blieb zu diesen Festen geschlossen. Wie gut, dass es das Internet und die
Zeitung gibt. Täglich erscheint in der WZ eine Andacht und zusätzlich gibt es
Montag, Mittwoch und Freitag eine Online-Andacht auf demYouTube-Kanal des
Kirchenkreises Walsrode. Ein besonderer Dank gilt hier Kristina Diekmann mit
ihremAngebot zuWeihnachten und demPosaunenchor, der so vielfältig in dieser
schweren Zeit zum Einsatz gekommen ist. Selbst Heiligabend wurde um die
Mittagszeit auf dem Kirchberg geblasen. Um 18 Uhr fuhr ein
Feuerwehrleiterwagen vor, platzierte einen Bläser 30 m über der Stadt, und es
ertönten Weihnachtslieder. Doch unsere Kirche blieb bis weit in das neue Jahr
hinein geschlossen.
Nun ist Impfzeit. Wir hoffen alle auf eine Besserung der Situation. Doch bei aller
Ungewissheit bleibt:Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hände.

Für den Kirchenvorstand
Pastor Peter Gundlack



AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Wann feiern wir wieder Gottesdienst in Bad Fallingbostel?

Der Kirchenvorstand hat sich dahin entschieden,
dass die Gefahr sich bei unserenGottesdiensten und
anderen Veranstaltungen anzustecken, minimiert
werden soll. Natürlich werden weiterhin alle
CORONA-Regeln eingehalten.

Während eines Lockdowns feiern wir keine
Gottesdienste.

Des Weiteren machen wir unsere Entscheidungen, Gottesdienste zu feiern,
davon abhängig, wie hoch der aktuelle, lokale Inzidenz-Wert ist. Davonwird auch
abhängig sein, in welcher Form wir Gottesdienst feiern.
Ist der Inzidenzwert am Montag, Dienstag und Mittwoch vor dem Gottesdienst
geringer oder gleich 70,0, feiern wir in verkürzter Form Gottesdienst.
Ist der Inzidenzwert am Montag, Dienstag und Mittwoch vor dem Gottesdienst
geringer oder gleich 35,0, feiern wir in gewohnter Länge Gottesdienst. (Quelle
des Inzidenzwertes ist jeweils dieWalsroder Zeitung.)
Ausnahmen könnten Open-Air-Gottesdienste werden. Aktuelle Informationen
erhalten Sie auf unserer Homepage www.kirche-fallingbostel.de, im Schaukasten
an der Kirche oder über Telefon 05162/91383.

Der Kirchenvorstand

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei



Rund um unsere Kirche!

Wie Viele wahrscheinlich schon wahrgenommen haben, ist
rund um den Kirchturm eine Absperrung aufgebaut. Der
Dachdecker, der einen kleinen Schaden am Dach der Kirche
begutachtete, hat dabei festgestellt, dass der Mörtel im
Mauerwerk teilweise nicht mehr vorhanden ist. Schäden bis
zu 7 cmTiefe hat er gemessen. LockeresMauerwerk bedeutet
eine Gefahr für mögliche Besucher, da solch ein Stein, wenn

er fällt, eine Person erschlagen könnte. Die Standfestigkeit des Turmes ist davon
aber nicht berührt, da es sich umdieVerklinkerung handelt. Das Amt für Bau und
Kunstpflege in Celle ist von uns unverzüglich informiert worden und wir hoffen,
dass entsprechende Sanierungsmaßnahmen zeitnah ergriffen werden.
Unsere 2. Baustelle in der Kirche ist die veraltete Ölheizung, die ihr technisches
Ende fast erreicht hat. Zudem ist das Öl unter den Klimabedingungen nicht
unbedingt mehr aktuell. Für diese Heizung soll eine Luft-Wärmepumpen-
heizung inVerbindungmit einer Gas-Brennwerttherme, für die Zeitmit niedrigen
Temperaturen, die in diesen Zeiten ja eher die Ausnahme sind, eingebaut
werden. Finanziert wird diese Heizung, Kosten ca. 80.000,00 €, durch Spenden
der Gemeinde, durch einen Zuschuss des Bundes, durch den Kirchenkreis und
die Landeskirche.
Besonderen Dank möchten wir allen unseren Gemeindemitgliedern
aussprechen, die mit dem freiwilligen Kirchgeld einen Beitrag zur Erneuerung
der Heizung geleistet haben. Hier sind Stand Ende Januar 10.044,66 €
zusammengekommen. Das ist ein großartiges Ergebnis. Vielen Dank an alle
unsere Unterstützer. Die Bundesregierung hat, vertreten durch die BAFA, im
Rahmen des entsprechenden Förderprogramms 30.600,00 € zugesagt, so dass
bereits dieHälfte der Baukosten von unserer Seite gesichert sind. Der Rest kommt
vom Kirchenkreis und der Landeskirche.
Das größte Problem an einer rechtzeitigen Fertigstellung vor dem nächsten
Winter liegt noch an dem Verfahrensablauf, der Zeit braucht, und in der guten
Auslastung der Handwerksunternehmen, die für diese Aufgabe infrage kommen.
Aber wir sind optimistisch und hoffen auf eine zügige Umsetzung.

Ulli Schwabe



RUBRIKAUS DER GEMEINDE

Herzlichen Glückwunsch

an unsere jugendlichen Teamer, die eineWoche lang an der Juleica – Schulung
unseres Kirchenkreises teilgenommen haben und jetzt verdient ihre Urkunden
in Händen halten. „Wie gestalte ich ein Treffenmit Kindern oder Jugendlichen?
Welche Bedürfnisse haben sie?Wie gehe ich mit Konflikten in der Gruppe um?
Wie gestalte ich eine Andacht?“ waren einige der Themen, die in derWoche
theoretisch und praktisch auf dem Plan standen.
Vielen Dank an Adelina Guck, Laura Herter, Jonas Lehmberg, Dorian Mietz,
Lukas Radloff u. Roman Rodewald für ihren Einsatz und ihre Mithilfe in unserer
Gemeinde!

Gisela Gaudszuhn

RUBRIK
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UNSERE GOTTESDIENSTE

28.02.2021 Reminiszere
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

M
är
z

05.03.2021 Weltgebetstag aus Dorfmark

www.kirche-fallingbostel.de oder Youtube-Kanal KirchenkreisWalsrode
07.03.2021 Okuli
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

14.03.2021 Lätare
10.45 Uhr Kindergottesdienst

11.00 Uhr Gottesdienst mit Chorensemble P.i.R. Fischer
21.03.2021 Judika
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

28.03.2021 Palmsonntag
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

Ap
ril

01.04.2021 Gründonnerstag

19.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack
02.04.2021 Karfreitag

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack
15.00 Uhr Andacht zur Todesstunde in Bommelsen P.i.R. Fischer

04.04.2021 Ostersonntag

06.00 Uhr Osterfrühgottesdienst P. Gundlack
11.00 Uhr Osterfestgottesdienst mit Posaunenchor P. Gundlack,

Pl. Pankoke
05.04.2021 Ostermontag
11.00 Uhr Osterfestgottesdienst P.i.R. Fischer
11.04.2021 Quasimodogeniti

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack
18.04.2021 Miserikordias Domini

10.45 Uhr Kindergottesdienst
11.00 Uhr Gottesdienst Sup. Fricke

Hinweis: Siehe Artikel Seite 12„Wann feiern wir wieder Gottesdienst in Bad Fallingbostel?“



UNSERE GOTTESDIENSTE

Während der CORONA-Zeit taufenwir im Anschluss an den Gottesdienst.
Mögliche Tauftermine sind der 11.04./09.05./30.05./Vierde: 11.07.

25.04.2021 Jubilate
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack
02.05.2021 Kantate

M
ai

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack
09.05.2021 Rogate

10.45 Uhr Kindergottesdienst
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack
13.05.2021 Himmelfahrt

10.00 Uhr Open-Air-Gottesdienst in Bommelsen
mit Posaunenchören

P. Gundlack

16.05.2021 Exaudi
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

23.05.2021 Pfingstsonntag
11.00 Uhr Festgottesdienst P. Gundlack
24.05.2021 Pfingstmontag

10.00 Uhr Kindergottesdienst
10.00 Uhr Ökum. Festgottesdienst mit Posaunenchören

30.05.2021 Trinitatis
11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

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

Hinweis: Siehe Artikel Seite 12„Wann feiern wir wieder Gottesdienst in Bad Fallingbostel?“





ksk-walsrode.de

Spontanist einfach.

Kreissparkasse
Walsrode

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

Telefon05161601-0







KONGOGRUPPE

Lehrerin, Arzt, Hebamme, Architekt
Berufswünsche„unserer“ Kinder in NYIRAGONGO, DR Kongo

Nicht nur die Schüler leiden unter dem eingeschränkten
Unterrichtsbetrieb. Auch unseren Mitgliedern der
Kongogruppe fehlen die regelmäßigen Treffen, die
Vorbereitungen zu den Gottesdiensten, die Basteleien
für die Basare, der Informationsaustausch. Vor diesem
Hintergrund sind wir besonders dankbar für unsere
treuen Spender, die unseren kongolesischen
„Schutzbefohlenen“ weiterhin den Unterricht
ermöglichen. Allen Spendern, die noch ganz
überraschend mit großzügigen Beträgen Ende letzten

Jahres dazugekommen sind, sei auf diesemWege herzlich gedankt.
Vier Schüler und der Schulleiter des Schulkomplexes Maranatha (Centre Scolaire
Maranatha CSM) haben uns in einer E-Mail geschrieben, was unsere Spenden
und ihr Schulbesuch für sie und ihre Familien bedeuten:

KuluMaheshe Plamedi ist 8 Jahre alt und besucht die 2. Klasse. Sie
hat drei Geschwister. Ihr Vater Maheshe und ihre Mutter
Mwamini haben ein Stück Land, von dessen Ertrag die Familie
lebt. Aber für das Schulgeld für ihre Kinder reicht es nicht.
Familie Maheshe hält die kostenlose, gute Ausbildung am CSM
für eine Gnade Gottes und dankt allen Wohltätern, die Plamedis
Schulbesuch finanzieren. Wenn die Tochter groß ist, möchte sie
Lehrerin werden, damit sie anderen Kindern beim Lesen,
Schreiben, Zählen und Beten helfen kann.
Adili Rwahunga Jeremiah ist das 9. von 15 Kindern. Mit seinen 11
Jahren ist er erst in der 2. Klasse. Die Eltern hatten nicht genügend
Geld für seinen Schulbesuch. Ohne die Unterstützung aus
Deutschlandmüsste er weiterhin zu Hause bleiben. Er liebt seine
Lehrer, weil sie trotz der schwierigen Bedingungen bereit sind,
ihn zu betreuen.Wenn er groß ist, will er Arzt werden. Er möchte
die vielen Kranken heilen, denen die Mittel für eine Behandlung
fehlen.



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

Christine Alliance, 4 Jahre alt, ist Grundschülerin im ersten Jahr. Sie
fühlt sich in der Schule sehr wohl. Sie wollte nicht warten, bis sie alt
genug ist, um zur Schule zu gehen. Sie will unbedingt lesen,
schreiben und zählen lernen. Ihr Vater Chiza und ihre Mutter
Florence sind Bauern. Christine will Hebamme werden.

Mulume Nambasha Crispin, 8 Jahre, ist Schüler der 1. Klasse. Er
ist das dritte von acht Kindern. Als Sohn eines örtlichen Pastors
(Sadiki Nambasha) und seiner Mutter Charline Mupira Kahindo
hat er einen erheblichen Lernrückstand, weil sein Vater das
Schulgeld nicht aufbringen konnte. Nun muss er nicht
befürchten, wegen fehlenden Schulgeldes von der Schule
verwiesen zu werden.Wenn er groß ist, will er Architekt werden.
Bayongwa Nankola ist der Schulleiter des CSM. Er drückt seine
Zufriedenheit über die Arbeit am CSM mit diesen Worten aus:
"Ich schätze meine Arbeit im Maranatha-Schulkomplex sehr,
weil ich damit zur Verbesserung der Grundbildung in der
Demokratischen Republik Kongo (RDC) meinen kleinen Beitrag
leisten kann. Wegen der Pandemie sind die Schulen in der RDC
geschlossen, aber Kinder und Lehrer sind begierig darauf, wieder

unterrichtet zu werden. Ich danke allen Freunden der Schule, die es weiterhin
unseren Kindern ermöglichen, unter guten Bedingungen zu lernen und die Not
der Eltern zu lindern. Die Gesprächemit unseren Schülern habenmir viel Freude
bereitet; ich konnte das Potenzial entdecken, das in diesen Kindern steckt. Ich
bete, dass Gott seinen Plan für das Leben dieser Kinder erfüllt.Wir möchten allen
Freunden des Komitees an dieser Stelle für die Gaben und Opfer danken, um
dieser fast vergessenen Generation wieder Freude zu bringen. Möge Gott euch
segnen“.

Klaus Harjes

Kontonummer des Kirchenamtes Celle
IBAN nur für Spenden:
DE53 2515 2375 0045 0295 27
BitteVerwendungszweck angeben! Spenden sind steuerlich absetzbar



Weihnachten kreativ – dieWeihnachtsgeschichte in leuchtenden Farben

Maria und Josef auf demWeg … wie hat es dort wohl ausgesehen?Wie stelle ich
mir Kaiser Augustus oder König Herodes vor? Wie mag es in dem Stall in
Bethlehem gewesen sein?Was hatten die dreiWeisen aus demMorgenland wohl
an? Mit welchen Farben kann ich denMoment einfangen, in demMaria aber alle
dieseWorte in ihrem Herzen bewegt?
Diesmal war alles anders (aber das passt ja auch irgendwie schon wieder zur
Weihnachtsgeschichte ) … kein musikalisches Krippenspiel mit den Kinder- und
Jugendchören an Heiligabend.Wenn Singen und Schauspiel nicht möglich sind,
so lässt sich aber doch eine künstlerische Umsetzung derWeihnachtsgeschichte
inszenieren. Und so haben einige Kinder und Jugendliche aus dem Spatzen-,
Kinder- und Jugendchor im Alter von 4 bis 18 Jahren mit Buntstiften,
Aquarellfarben oder dem Tablet-Pencil ihre eigenen Vorstellungen von Szenen
der Weihnachtsgeschichte in grandiose Kunstwerke umgesetzt. Zu den Bildern
als kleine Dia-Show wurde die Weihnachtsgeschichte gelesen und mit
weihnachtlichen Klavier-Klängen unterlegt. Das Gesamtkunstwerk feierte dann
als Video-Clip auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises Walsrode unter dem
Titel „Weihnachtsgeschichte kreativ“ an Heiligabend neben vielen anderen
Video-Projekten aus denGemeinden unseres Kirchenkreises Premiere. DasVideo
ist auch jetzt noch online verfügbar. Die vielen wundervollen Kunstwerke
schenken uns so noch etwas von der Zuversicht derWeihnachtszeit und leuchten
hoffnungsvoll in unsere manchmal vielleicht grauen Tage hinein:

Vielen Dank an die Künstler*innen:
Jana Krohn: Bild 01, 05, 10 und 16 Lena Schröder: Bild 12 und 14
Nele Krohn: Bild 02 und 04 Josefine vom Schemm: Bild 13
Charlotte Friedhoff: Bild 03 Hannes Donner: Bild 15
Georgij Korobov: Bild 06 TheaVieweger: Bild 17
Martha vom Schemm: Bild 07 EddaVieweger: Bild 18
Karoline Hennies: Bild 08
Mascha Meckert: Bild 09
Charlotte Donner: Bild 11

Kristina Diekmann

RÜCKBLICK:„WEIHNACHTEN KREATIV“



Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017
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In der Musik digital verbunden – Kinder- und Jugendchöre proben aktuell
per Zoom-Video-Meeting

Seit Dezember 2020 proben viele Kinder und
Jugendliche des Spatzen-, Kinder- und Jugendchores auf
digitalem Weg. Der Zoom-Account des Kirchenkreises
hat dies über den Server der Landeskirche Hannovers

möglich gemacht. Die Proben finden zu leicht geänderten Zeiten weiterhin
freitags regelmäßig nun digital statt: der Spatzenchor (ab 3 Jahren) probt von
16.30Uhr bis 17.00Uhr, der Kinderchor (ab der 2. Klasse) singt von 17.15Uhr bis
18.00 Uhr und die Jugendlichen (ab 11 Jahren) proben von 18.15 Uhr bis 19.15
Uhr. Sehr gerne können sich auch neue Interessierte zumHineinschnuppern in
das Singen von zu Hause per E-Mail anmelden: kristina.diekmann@evlka.de.

Kristina Diekmann
(Chorleiterin des Spatzen-, Kinder- und Jugendchores)

Gemeinsam verbunden – Musikalische Online-Live-Andachten zu
Weihnachten

Musik berührt dasHerz, tut der Seele gut und kannGemeinschaft
stiften. Unsere Gemeinde hat daher spontan musikalische
Online-Live-Andachten zum Mitfeiern und Mitsingen zu Hause
an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag angeboten, als sich

abzeichnete, dass Gottesdienste in Präsenz leider nicht stattfinden konnten.
Über den Zoom-Account des Kirchenkreises Walsrode habe ich daher live aus
meinem Wohnzimmer musikalische Andachten übertragen. Während ich an
meinem E-Piano saß und gesungen, gebetet oder eine Geschichte erzählt habe,
waren Menschen aus Nah und Fern allein oder mit der ganzen Familie über
Tablet, PC oder Smartphone gemeinsam verbunden. Wir haben zusammen
besondere Momente in den Klängen der Weihnachtslieder erlebt und gespürt:
wir sind nicht allein, wir sind im Glauben gemeinsam verbunden, auch wenn wir
uns gerade nicht in Präsenz zum Gottesdienst treffen können. Ich freue mich
sehr, dass viele Menschen aus verschiedenen Regionen und unterschiedlichen
Generationen diese neue Form der Verbundenheit in der Andacht mit mir
erkundet haben, und blicke gespannt auf weitere neue kreative Formen, die wir
als Gemeinde gemeinsam erleben können.

Kristina Diekmann

AUS DER GEMEINDE



Um kurzfristigen Absagen entgegenzuwirken hat sich das Team des
Kinder – second – Hand Marktes entschieden, im Voraus keinen Markt

im Frühjahr 2021 zu planen.
Bislang steht noch kein Termin für den Herbst fest, dieser wird aber

ggf. frühzeitig im Gemeindebrief veröffentlicht.

©GDJ Pixabay

Kinder-Second-Hand-Markt

im Gemeindehaus auf dem Kirchberg
in Bad Fallingbostel

VERANSTALTUNGSHINWEISE

KleidersammlungfürBethel

�Was kannindieKleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung undWäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere
und Federbetten– jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

�NichtindieKleidersammlunggehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung
undWäsche, Textilreste,abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel,
Skischuhe, Klein-und Elektrogeräte.
Bitte beachtenSie, dasswirkeineBriefmarkenfürdieBriefmarken-
stelleBethel mitnehmenkönnen!
Wir bedankenunsfürIhreUnterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon:0521 144-3779

durchdie
Ev.-luth.KirchengemeindeSt. Dionysius

BadFallingbostel

vom1.März bis6.März 2021
_________________________________________________________

Abgabestelle:

CarportPfarramtII
Kirchplatz9b

29683Bad Fallingbostel

jeweils von 8.00-16.00Uhr

AUSTRÄGER GESUCHT

Tour 1
Alte Pulvermühle, Birkenweg,
Danziger Straße, Hermann-Wildung-
Straße ⇨ 60 Stück
Tour 2:
Am Kreuzberg, Breslauer Str.
⇨ 70 Stück
Tour 3:
Heidmarkstraße ⇨ 140 Stück

Bitte melden Sie sich gerne im
Kirchenbüro!



Frühjahrszeit = Flohmarktzeit?

Seit vielen Jahren ist die Frühjahrsausgabe des Gemeindebriefes immer der
Zeitpunkt, an dem wir zum nächsten Frauen-2nd-Hand-Markt einladen. Viele
warten immer schon auf den Termin: Endlich mal wieder eine Gelegenheit, um
nicht mehr getragene Kleidung an die Frau zu bringen oder selbst ein schönes
Schnäppchen zu machen. Es gibt sogar Besucherinnen, die (eigentlich) nur eine
gute Zeit mit netter Musik und Köstlichkeiten bei uns verbringen! Auch darüber
freuenwir uns immer sehr und es spornt uns anweiterzumachen. Aber wieVieles
in letzter Zeit, wird der Abend in diesem Frühjahr nicht stattfinden. Wir haben
uns dazu entschieden, weil die Situation zum Redaktionsschluss am 10. Januar
einfach noch zu unklar war und uns nicht danach ist, in einigen Wochen viele
Menschen ins Gemeindehaus einzuladen. Wenn es die Infektions- und
Terminlage zulässt, werdenwir im Sommer etwas„auf die Beine“ stellen. Darüber
würden wir dann im nächsten Gemeindebrief informieren. Bitte nicht traurig
sein, sondern sich lieber auf bessere Zeiten freuen!

Daniela Avancini – für das Team

Konfirmationen
Eigentlich hätten wir in diesem Gemeindebrief die Namen
unserer diesjährigen Konfirmanden/innen veröffentlicht, aber
die Coronalage hat sich noch nicht entscheidend verändert,
sodass der Kirchenvorstand beschlossen hat, die
Konfirmationen auch in diesem Jahr noch einmal zu
verschieben. Sie werden jetzt am Samstag, 28. August u.
Sonntag, 29. August gefeiert.

Gisela Gaudszuhn

RUBRIK



Worauf bauen wir?
Weltgebetstag 2021 von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu

„Worauf bauen wir?“, ist das Motto desWeltgebetstags aus
Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7,24
bis 27 stehen wird: „Denn nur das Haus, das auf festem Grund
stehe, würden Stürme nicht einreißen“,heißt es dort. Ein
Ansatz, der inVanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits
verfolgt wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom
Klimawandel betroffen, wie kein anderes Land, und das, obwohl

es keine Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Um dem
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren inVanuatu ein rigoroses Plastikverbot.
Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen.

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten.
Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der
Seniorinnen und Senioren kümmern. Die Entscheidungen treffen die Männer,
denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht,
drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen
Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2.300
Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon einmal gewalttätig geworden
sei. Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen
weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen
Frauen sich überMedien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen und
Probleme wahrgenommen werden.
Alleine in Deutschland werden rund um den 5. März 2021 hunderttausende
Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen „besuchen“, wenn auch
anders als gewohnt.
Wir haben denWeltgebetstag stets gemeinsammit unseren Nachbargemeinden
Dorfmark und Bommelsen und der katholischen Kirchengemeinde Bad
Fallingbostel gefeiert. In diesem Jahr bietet die Kirchengemeinde Dorfmark eine
„Online“-Andacht am Freitag, dem 5. März 2021, an.
Schauen Sie einfach auf unsere Internetseitewww.kirche-fallingbostel.de
oder auf denYoutube-Kanal des KirchenkreisesWalsrode

RUBRIK


