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DAS GEISTLICHEWORT

„Gib mirWeisheit, Urteilsfähigkeit, Besonnenheit und Freiheit
von meinen Gewohnheitssünden“,

betet der Reformator Johannes Calvin zu Beginn seines Arbeitstages:
„Freiheit vonmeinen Gewohnheitssünden“!Wir sind Gefangene unserer
Erfahrungen und Gewohnheiten. Viele Gewohnheiten mögen gut sein
– wenigstens zu ihrer Zeit. Andere aber können uns schaden. Ich denke
da zum Beispiel an manche Essgewohnheiten: Frustessen am Abend
auf dem Sofa vor dem Fernseher – mit Vorliebe Süßes und Salziges. Ich

denke an den Schlaf, den wir oft mit unnötigem Zeug minimieren, und damit so
manchesMal die beste Zeit des Tages verschlafen und schon gestresst in den neuen
Tag starten. Ich denke da an unsere mangelnde Bewegung, wie oft hätten wir einen
schönen Spaziergang machen können oder manchenWeg statt mit dem Auto mit
dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen können? Unser Leib verkümmert, an unserer
Seele fliegt die beruhigende Natur mit ihren lebendigen Farben vorbei. Manche
schlechten Gewohnheiten schaden aber nicht nur uns, sondern reißen auch unsere
Nächsten mit hinein. Morgenmuffel lassen das gerne an ihren Partnern und
Kindern aus. Schlechte Laune lässt sich scheinbar besser vertragen, wenn ich
andere sofort damit anstecke. Frusterlebnisse werden zuWutausbrüchen meinem
Nächsten gegenüber. Der soll sich ja in Acht nehmen.
Und immer wieder reagieren wir gleich. Abends auf dem Sofa, morgens, wenn wir
mal wieder nicht früh genug aus dem Bett finden, benutzen das Auto anstatt das
Fahrrad herzurichten, lassen unsere Umgebung unsere schlechte Laune spüren
und wundern uns, dass diese Welt so schlecht ist. Wir sind Gefangene unserer
Erfahrungen und Gewohnheiten. Calvin legt uns nahe, nicht nur um Weisheit,
Urteilsfähigkeit und Besonnenheit zu beten, sondern auch um die Freiheit von
unseren Gewohnheitssünden. Wie wäre es, überhaupt erst einmal den Tag mit
einem Gebet zu beginnen? Zuerst lobe ich Gott, dass ich überhaupt an diesem
neuen Tag ein weiteres Mal erwache. Dann schaue ich mit meinem inneren Auge,
was mich an diesem Tag erwartet und bringe es vor Gott. Dabei werden mir
vielleicht auch – umso länger ich das Gebet übe – meine Gewohnheitssünden
bewusst. Und ich kann Gott um Befreiung aus meiner Gefangenschaft bitten, so
dass ich, aber auch meine Umwelt, davon profitieren kann.

Und ich verspreche Ihnen, diese Welt wird sich verändern und zuerst werden Sie
sich verändern.

Ihr Pastor Peter Gundlack



THEMA: GEFANGENSCHAFT

Kann Freiheitsstrafe als legitimierte Gefangenschaft gerecht sein?

Der Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person ist als sehr
wesentlich anzusehen. Darum bedarf es im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens einer individuellen Rechtsgüterabwägung. Dabei
kann eine Freiheitsstrafe nur die Ultima Ratio sein, also das letzte
Mittel, einen Straftäter für sein eigenes, schuldhaftes, rechtswidriges
Handeln als Sanktion der Gesellschaft zu belangen.

Die Strafe folgt dabei mehreren Prinzipien:
1. Sühnetheorie: Wichtig ist, dass eine Strafe in einem gerechten Verhältnis zur
Schwere der Straftat stehen muss oder soll. Was dabei verhältnismäßig ist, ist
manchmal umstritten. Und kann auch gesellschaftlichen Veränderungen
unterliegen (z.B. Sexualstrafrecht).
2. Generalprävention: Die Abschreckungstheorie geht davon aus, dass eine
möglichst hohe Strafandrohung dazu führt, dass ein potentieller Täter in einer
Risikoabwägung auf sein kriminelles Vorhaben verzichtet.
3. Individualprävention: Nicht zuletzt hat Freiheitsstrafe die Funktion, die
Gesellschaft vor gefährlichen Gewalttätern zu schützen. Wenn jemand vom Staat
für eine bestimmte Verhaltensweise bestraft wird, wird ihm damit auch
verdeutlicht, dass der Staat dieses Verhalten nicht duldet. Wenn eine Person eine
Gefahr für andere Menschen ist, hat der Staat die Verpflichtung, andere Menschen
vor solchen Personen – im Extremfall durch Einsperren – zu schützen.
4.Resozialisierung:Diese Theorie besagt, dass ein Straftäter durch den Strafvollzug
gebessert werden soll. Er soll durch besondere Maßnahmen im Strafvollzug (z. B.
Arbeit, Aus- und/oder Weiterbildung, psychosoziale Betreuung, etc.) seine
Persönlichkeit weiterentwickeln, Persönlichkeitsdefizite ausgleichen können und
lernen, sich normenkonform zu verhalten. Diesem Ansatz folgt heutzutage das
Jugendstrafrecht.
Wenn ich also auf die eingangs gestellte Frage zurückkomme, dann versucht unsere
Gesellschaft mit unseren Rechtsstaatsprinzipien einer idealen Gerechtigkeit sehr
nahe zu kommen. Wir haben uns glücklicherweise damit von historischen Strafen
wie der Verbannung oder einer Vierteilung, die sich auch dank christlicher
Moralvorstellungen gewandelt haben, entfernt. Oder wollen Sie heute noch auf
dem Kirchberg am Pranger stehen, am Schandpfahl angekettet sein oder einen
Lästerstein umgehängt bekommen?

fragt Ihr Götz Bockfeld



Das Gegenteil von Freiheit?

Das Blatt vor mir ist noch weiß, und ich überlege, wie ich mich dem
Thema„Gefangenschaft“ nähern soll. Einige Assoziationenmit diesem
Begriff sind klar: Soldaten, die entwaffnet und festgesetzt werden, sind
in Gefangenschaft geraten. Und die Polizei „fängt“ Verbrecher, die
dann von der Justiz zu „Gefängnis“ verurteilt werden. Oder juristisch
korrekter ausgedrückt: Sie müssen eine Freiheitsstrafe absitzen. Das

impliziert in derTat, dass „Gefangenschaft“ das Gegenteil von„Freiheit“ ist. So weit,
so nachvollziehbar. Wer verliert schon gern seine Freiheit? Bestimmt niemand
freiwillig.
Eine Form von mehr oder weniger sanftem „Freiheitsentzug“ bekommen wir alle
seit Monaten durch die verschiedenen Abstufungen des coronabedingten
„Lockdowns“ zu spüren. Alle Teile der Bevölkerung sind in einem seit Generationen
nicht gekannten, nie dagewesenen Ausmaß von Freiheitsbeschränkungen
betroffen. Die Pandemie schließt uns ein und voneinander aus. Auch diese Form
des „Gefangenseins“ in den eigenen vier Wänden ist, zumindest auf Dauer, wohl
nur für die wenigsten eine Einschränkung, der man sich aus Einsicht oder Vorsicht
freiwillig unterwirft.
Aber ist das immer so? Ist „gefangen“ immer das Gegenteil von „frei sein“? Lassen
wir uns nicht manchmal sogar ganz gern von einer Idee oder einem Traum
gefangen nehmen? Man denke an den Künstler, der wie im Rausch ein Bild zu
Papier bringenmuss und gar nicht anders kann, als das Kunstwerk in einem Rutsch
zu Ende zu bringen. Oder der Leser eines spannenden Krimis, der einfach nicht
aufhören kann zu lesen, obwohl längst andere Aufgaben rufen. Diese Situation
kennt wohl jeder von uns.

Manchmal frage ich mich: Wann habe ich mich zuletzt
eigentlich so richtig gefangen nehmen lassen von Gottes
Wort? Ich bin erschrocken, denn es fällt mir nicht gleich ein.
Ich habe im letzten Jahr zwar einige Gottesdienste besucht,
aber es war ja Corona… Doch das soll keine Ausrede sein,
denn irgendwas ist ja auch im normalen Alltag irgendwie
meist präsenter. Kann es das wirklich sein? Ich finde nicht.
Daher nehme ich esmir jetztmal ganz freiwillig vor: Ich greife

zur Bibel und lasse mich, ganz freiwillig, gefangen nehmen.
Mal sehen, für wie lange!

Michael Krohn



THEMA: GEFANGENSCHAFT

„Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und
jedermann untertan“

WasGefangenschaft im christlichen Sinne nachMartin Luther wirklich
bedeutet, kann nur der erfassen, der sie einmal hinter sich gelassen
hat. Es geht Martin dabei nicht um eine leibliche und fleischliche
Gefangenschaft oder Freiheit, sondern um eine geistliche und
inwendige. Er macht zunächst den Apostel Paulus zu seinem Zeugen:
„Ich bin frei in allen Dingen und habe mich eines jedermanns Knecht

gemacht“ (1. Korinther 9,16).Und „Ihr sollt niemandem in etwas verpflichtet sein, als
dass ihr euch untereinander liebt“. „Liebe aber“, so schreibt Martin, „die ist
dienstbar und untertan dem, das sie lieb hat.“ Er schreibt dann weiter: „Um diese
beiden widerständigen Reden von der Freiheit und der Dienstbarkeit zu verstehen,
sollen wir eingedenk sein, dass jeder Christenmensch von zweierlei Natur ist,
geistlicher und leiblicher.“ Der geistliche Mensch aber bestimmt den leiblichen
Menschen. Ist der Mensch geistlich frei, so ist er ganz frei; ist er aber geistlich
gefangen, so ist er ganz gefangen. Nur ein Mensch, der aus dem Glauben an Gottes
Wort und Jesu Erlösungstat frei geworden ist, ist ganz frei, und kann sich zu einem
wahrhaft dienstbaren Knecht aller Dinge und sich jedermann untertan machen,

weil er ein Herr über alle Dinge
und niemandem untertan ist.
So schenkt auch erst ein Blick
aus der Freiheit heraus, was es
mit der Gefangenschaft auf sich
hat. Erst wenn wir glauben,
wissen wir, was wir ohne
Glauben verpasst haben. Der
Glaube ist es, der uns die
Freiheit über alle Dinge und von
jedermann schenken kann.

Andere Geschenke sind Hoffnung, innerer Frieden, die Erfahrung von Vergebung,
neues Leben. Was christlicher Glaube nicht kann, ist Knebeln, Fesseln, Binden,
sondern er löst, macht frei und schenkt uns Verantwortung für unser Handeln
gegenüber Gott, seiner Schöpfung und unseren Mitmenschen. Gott liebt und wir
dürfen auch lieben. Darin liegt die ganze Freiheit verborgen. Erst wer sie einmal
geschmeckt hat, weiß, was wahrhaftige Gefangenschaft ist. Jesus ist unser Befreier!

Peter Gundlack



Ist die Freiheitsstrafe eine Lösung?

Rund vier Milliarden Euro kostet uns der Strafvollzug in der
Bundesrepublik. Dabei sind von den ungefähr 65.000 Inhaftierten die
wenigsten Schwerstkriminelle und etwa 50% der Freiheitsstrafen
dauern lediglich bis zu einem Jahr. Was aber viel mehr wiegt, ist die
Tatsache, dass ein hoher Prozentsatz der Entlassenenwieder rückfällig
wird!

Haben also die Prinzipien einer Haft: Resozialisierung, Prävention, Sühne etc.,
versagt?
Dem Strafvollzug wird vorgeworfen, nicht wirklich zu resozialisieren, im Gegenteil:
Es herrscht eine gewalttätige Subkultur aus Gewalt und Drogen. Gleichzeitig ist
alles reglementiert und man kann prinzipiell die Verantwortung für sein Leben
abgeben. Nach Entlassung steht denwenigsten ein Bewährungshelfer zur Seite und
die Probleme vor Haftantritt bleiben bestehen: Schulden, Drogensucht, Probleme
auf demWohnungs- und Arbeitsmarkt.
Ich möchte nicht falsch verstanden werden, denn es gibt zahlreiche Kriminelle, vor
denenman zumindest zeitweise die Gesellschaft schützen muss.
Doch was könnten die Alternativen sein? Zum einen die Verurteilung zu
gemeinnütziger Arbeit, die elektronische Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“)
oder im Sinne einer Opferhilfe die Wiedergutmachung des Schadens. Am
erfolgversprechendsten scheint eine „Eins-zu-eins-Betreuung“ zu sein, doch dazu
fehlt bislang das Personal, das weitaus weniger kosten würde als unsere derzeitigen
Vollzugsausgaben. Es gibt genügend Projekte, die die letztgenannte These belegen.
Strafen sind Ausdruck unseres allgemeinen Bedürfnisses, Regelverstöße zu ahnden.
Dabei geht es nicht um deren Abschaffung oder Verständnis von Straftätern und –
taten. Wir müssen uns vor Augen führen, was wir mit ihnen erreichen wollen und
was wir tatsächlich damit erreichen. Gerade als Christ sollten wir diesen
Standpunkt unter dem Aspekt der Nächstenliebe und der Vergebung bedenken,
meint Ihr

Götz Bockfeld



THEMA: GEFANGENSCHAFT

Cato – eineWiderstandskämpferin aus Fischerhude

Cato Bontje van Beek ist eine der weitgehend vergessenen Heldinnen
des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Sie steht im
Schatten von Sophie Scholl. Ihr Leben wird in einem Konzertfilm,
aufgenommen im November 2020 unter der Leitung von Helge
Burggrabe mit fünf Sängerinnen in der Fischerhuder Kirche,
eindrucksvoll gezeigt. Die Tagebuchaufzeichnungen werden von

Anna Thalbach vorgetragen und lassen Catos Leben im Nationalsozialismus
plastisch wieder auferstehen.
1920 als Tochter eines Keramikers und einer Tänzerin geboren, wächst sie in einer
freien und kunstsinnigen Umgebung auf. 1933, als die Nationalsozialisten die

Macht ergreifen, steht sie dem Regime ebenso skeptisch
gegenüber wie ihr Vater.
Als der Krieg ausbricht, engagiert sich Cato gegen die
Nazis. Sie versorgt Kriegsgefangene, die durch Berlin
transportiert werden, mit Lebensmitteln. Mit Freunden
engagiert sie sich gemeinsam in der Bewegung „Rote
Kapelle“. Unter Einsatz ihres Lebens verteilt sie heimlich
Flugschriften, die das deutsche Volk zum Widerstand
gegen die Nationalsozialisten aufrufen und auf die
Kriegsverbrechen aufmerksammachen.
Sie wird inhaftiert und im Dezember 1942 zum Tode
verurteilt. Zwischen der Verurteilung und Hinrichtung
am5. August 1943 zeigen ihre Briefe, dass sie sich intensiv
mit der Bibel beschäftigte.

„Es ist ein starker Glaube in mir, und hier habe ich erfahren, dass ich schon immer
religiös war, und dies hat mich nun sehr gefestigt.“ Sie wird mit 15 weiteren
Mithäftlingen im Alter von 23 Jahren hingerichtet.
Dem Film gelingt es auf sehr emotionale Weise, das kurze Leben dieser mutigen
jungen Frau nachzuzeichnen. Der Film ist im Internet auf YouTube unter dem
Suchbegriff „Cato“ abrufbar.

Wilfried Stegmann

*Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/
Cato_Bontjes_van_Beek



NEUIGKEITEN

Hallo!
Ichmöchtemich vorstellen. Ich bin Pastorin Cristina Scherer von
der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in
Brasilien (IECLB). Ich bin 43 Jahre alt und arbeite seit 18 Jahren in
verschiedenen Gemeinden und Kontexten der IECLB.
Durch die Partnerschaft unserer brasilianischen Kirche mit der
Hannoverschen Landeskirche in Deutschland wurde ich für eine

Periode des Süd-Nord-Personalaustauschs ausgewählt. Ich werde in Bad
Fallingbostel wohnen, in der Gemeinde, im KirchenkreisWalsrode und im Ev.-luth.
Missionswerk (ELM) in Hermannsburg mitarbeiten. Ich freue mich über diese
Möglichkeit und bin gewiss, dass es eine fruchtbare Zeit des guten
Zusammenlebens und des gegenseitigen Lernens sein wird.

Ich bin seit 19 Jahren mit Fábio Berghan,
Gitarrenbauer, 41 Jahre alt, verheiratet, und wir
haben eine Tochter, Sofia Cathrine, 12 Jahre alt. Für
uns als Familie ist es eine besondereGelegenheit, in
Deutschland zu leben, eine neue Sprache und eine
andere Kultur schätzen zu lernen. So können wir

mit unseren Gaben zum Dienst am Reich Gottes beitragen und Frieden,
Gerechtigkeit, Liebe und Versöhnung säen, wo Gott uns sendet, um Salz der Erde
und Licht für dieWelt zu sein. Möge der gütige Gott uns auf dieser Reise begleiten
und es uns ermöglichen, ein Leben imDienst und in der Liebe für andere zu führen.

Wenn alles nach Plan läuft, werden wir
wahrscheinlich am 01. Juli aufbrechen können, um
bei Ihnen zu sein. Es wird für uns eine Freude sein,
jede und jeden einzelnen kennenzulernen und die
Gemeinschaft gemeinsam zu erleben.
Gnade und Frieden.

Pastorin Cristina Scherer und Familie

P.S.: Die Corona-Pandemie in Brasilien wird kein rechtzeitiges
Einreisen nach Deutschland erlauben, so dass der Start von Pastorin
Scherer auf den 1. September verschoben wurde.

Die Redaktion



GOTTESDIENSTREIHE + KINDERGOTTESDIENST

Kindergottesdienst
11 Wochen lang haben wir, meine Kollegin Claudia
Gürtler und ich, Teamer und Kinder aus Bad
Fallingbostel, Düshorn, Meinerdingen und Walsrode
jeden Sonntag Kindergottesdienst im Internet gefeiert.
Was für ein tolles Erlebnis! Jeder bei sich zu Hause, aber
doch alle miteinander verbunden. 60 Kinder waren
dabei und es hat Spaß gemacht! JedeWoche gab es eine
Tüte mit Gebet, Bastelmaterial, Rätseln und
Ausmalbildern. Gemeinsam haben wir eine Geschichte
gehört oder gesehen, einzelne Kinder haben das Gebet

für alle gesprochen, wir haben uns in „Breakouträumen“ zum Austausch
getroffen, gemeinsam gebastelt und sogar gesungen. Wer hätte vor einem Jahr
gedacht, dass so etwas möglich ist!
Wir bieten weiter Kindergottesdienst im Programm Zoom an, solange noch keine
Präsenztreffen wieder möglich sind. Für den Gottesdienstplan ab Juni wären es
folgende Termine: 06. Juni, 20.Juni (wenn kein Abschlussgottesdienst KU 4
möglich ist), 04. Juli u. 18. Juli.

Gisela Gaudszuhn

GOTTESDIENSTREIHE IN DER NACHBARSCHAFT
Die vier Evangelien und ihre wundervolle Botschaft

Auch in den diesjährigen Sommerferien laden die vier Kirchengemeinden
Dorfmark, Bommelsen, Bomlitz und Bad Fallingbostel erneut zu einer
Gottesdienstreihe in der Nachbarschaft ein. Nicht nur viele Familien machen
sich in diesenWochen auf denWeg, sondern auch die Gottesdienstgemeinde. An
vier Sonntagen wenden wir uns der wundervollen Botschaft jeder der vier
Evangelien zu.Welches ist ein Herzstück jedes der Evangelien?

Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr:
Sonntag, den 25.07.2021 mit P. Nickel: „Matthäus-Evangelim“ in Dormark.
Sonntag, den 01.08.2021 mit P. Gundlack: „Markus-Evangelium“ in Bommelsen.
Sonntag, den 08.08.2021 mit P. Bernhardt: „Lukas-Evangelium“ in Bomlitz.
Sonntag, den 15.08.2021 mit P. Gundlack „Johannes-Evangelium“ in Bad
Fallingbostel.



ANMELDUNG KU4 UND KU8

Anmeldung zumVorkonfirmandenunterricht

Liebe Kinder, liebe Eltern,
nach den Sommerferien beginnt in unserer Kirchengemeinde der
Vorkonfirmandenunterricht. Alle Kinder, die nach den Sommerferien

in die 4. Klasse kommen, laden wir herzlich ein, sich zum KU 4 anzumelden. Wir
treffen uns alle 14 Tage montags von 15.00 – 16.30 Uhr im Gemeindehaus, hören
Geschichten von Gott und Jesus, singen, beten, spielen, basteln … und haben viel
Spaß! Da wir noch nicht genau wissen, wie es mit dem Corona – Kontaktverbot
weitergeht, kann ich Ihnen, liebe Eltern, leider noch keinen genauen Termin für
einen Infoabend mitteilen, aber Sie können Ihre Kinder auch schon vorher
anmelden. Einen Anmeldezettel zum Ausdrucken finden Sie auf unserer
Internetseite oder Sie melden sich telefonisch / per Mail im Pfarrbüro bei Frau
Lemanski (Tel. 05162/91383, Mail: KG.Fallingbostel@evlka.de) oder bei mir,
Diakonin Gisela Gaudszuhn (Tel.05161/9451260, Mail: gisela.gaudszuhn@evlka.de)

Einladung zur Konfirmation

Hallo,
ihr geht nach den Sommerferien in die 8. Klasse, habt vor vier Jahren am KU 4 –
Unterricht teilgenommen und wollt euch 2022 konfirmieren lassen? Dann meldet
euch zum KU 8 an! Wer schon vor vier Jahren dabei war, bekommt einen Brief mit
Anmeldezettel von unserer Kirchengemeinde zugeschickt.
Solltet Ihr keinen Brief bekommen, können sich eure Eltern im Pfarrbüro bei Frau
Lemanski (Tel. 05162/91383, Mail: KG.Fallingbostel@evlka.de) melden.
Für Fragen und Informationen stehe ich, Diakonin Gisela Gaudszuhn
(Tel. 05161/9451260, Mail: gisela.gaudszuhn@evlka.de) gerne zurVerfügung.
Eine Einladung zu einem Infoabend erfolgt später.

Das KU 8 – Team freut sich auf dich!

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



AUS DER GEMEINDE

Hoffnungspflanzen
haben den Kirchberg in der Karwoche und an Ostern geschmückt.
Unsere Konfirmanden haben sich an einer Aktion der Ev. Jugend im Kirchenkreis
Walsrode beteiligt. Sie haben Banderolen mit Hoffnungsbotschaften bemalt, damit
alte Konservendosen (und große Tonnen) beklebt und diese mit Frühlingsblumen
bepflanzt. Es sollte grünen und blühen auf dem Kirchberg, um an die Osterfreude zu
erinnern: Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und hat Hoffnung in unsere
Welt gepflanzt. Eine tolle Aktion! Vielen Dank an euch Konfirmanden!

Gisela Gaudszuhn



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

Hoffnungsbilder
„Wasmacht dir Hoffnung?Was verschönert dir den Alltag
und schenkt dir Kraft und Mut?“ Die Ev. Jugend im
Kirchenkreis hatte zu einer weiteren Oster-Aktion
„Hoffnungszeichen“ eingeladen. Jung und Alt waren
aufgerufen, Antworten auf die Fragen mit einem Foto
festzuhalten und mit ein, zwei Sätzen zu kommentieren.
Alle Beiträge aus dem Kirchenkreis wurden gesammelt

und zu einer Ausstellung zusammengefügt. Auch Jugendliche unserer Gemeinde
haben sich an dieser Aktion beteiligt. Viele dieser bunten und Mut machenden
Hoffnungsbilder waren an den Fenstern des Gemeindehauses zu sehen.

Gisela Gaudszuhn



RUBRIKEINLADUNGRUBRIK

Einladung zum Gemeindebriefspaziergang

Sie halten gerade die neue Ausgabe unseres
Gemeindebriefes in Händen.
Wussten Sie, dass es noch weitere 4.499 Exemplare gibt, die
alle ehrenamtlich an die Haushalte in Bad Fallingbostel
verteilt werden?Dafür sindwir den Austrägern sehr dankbar,
denn ohne sie würde es den Gemeindebrief in dieser Form
nicht geben. Vielen Dank! Könnten Sie sich vielleicht auch
vorstellen uns zu unterstützen? Der Gemeindebrief
erscheint 4 x im Jahr. Jeweils im März, Juni, September und

Dezember. Das ist sehr überschaubar. Auch die Einheiten sind pro Austeilbezirk so
gehalten, dass man es gut mit einem kleinen Spaziergang verbinden kann. Die
Exemplare liegen meist 2 Wochen zuvor zur Abholung im Gemeindehaus bereit.
Sie können es sich zeitlich also selbst einteilen, ob sie es mit dem
Sonntagsspaziergang, der Kinderwagenrunde oder dem Hundespaziergang
verbinden oder einfach mal für eine Stunde an der frischen Luft sind und den
Gemeindebrief verteilen. Aktuell wird noch für die Alte Pulvermühle (15 Stück),
Heidmarkstraße (140 Stück), Weidenweg (37 Stück), Lindenweg (37 Stück) und
den Buchenweg (37 Stück) jemand gesucht. Und wenn Ihre eigene Straße jetzt
vielleicht nicht dabei ist, kann es doch auchmal ganz interessant sein, eine andere
Ecke Fallingbostels zu entdecken. Melden Sie sich unter KG.Fallingbostel@evlka
oder unter 05162-91383.

22.08.2021 Konfirmationsjubiläum
Am 22. August wollen wir das Konfirmationsjubiläum feiern
(Goldene 50 Jahre, Diamantene 60 Jahre, Eiserne 65 Jahre,
Gnadene 70 Jahre, Kronjuwelene 75 Jahre, Eichene 80 Jahre).
Am 22. August ist es so weit. Gehören sie zu den Jubilaren,
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro an – egal, ob sie hier
oder anderswo konfirmiert wurden. Sind Sie hier konfirmiert
und haben noch Adressen vonMitkonfirmanden, teilen Sie sie
uns bittemit oder laden sie ambesten selbst ein.Wir benötigen
Ihre Anmeldung im Gemeindebüro.Wir freuen uns auf Sie!



RUBRIK

Möchten Sie auch eine
Anzeige schalten?

Ansprechpartnerin:
Carmen Schoppan
Tel. 01728660222







UNSERE GOTTESDIENSTE

Hinweis:Wir feiern keine Präsenz-Gottesdienste in der Kirche, wenn die lokale
Inzidenz am Montag, Dienstag oder Mittwoch vor dem Sonntag (Quelle:
Walsroder Zeitung) die 70 überschreitet! Bitte beachten Sie den Aushang im
Schaukasten oder unsere Homepage www.kirche-fallingbostel.de

30.05.2021 Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

JU
N
I

06.06.2021 1. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst mit Chorensemble P.i.R. Westerheide

13.06.2021 2. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst KU-8 Dn. Gaudszuhn

20.06.2021 3. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Abschluss KU-4 Dn. Gaudszuhn;

27.06.2021 4. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst P. i. R. Fischer

JU
LI

04.07.2021 5. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst P. i. R. Fischer

11.07.2021 6. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen und
Bläserensemble
auf demCampingplatz in Vierde

P. Gundlack

18.07.2021 7. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack

25.07.2021 8. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst in der Nachbarschaft
Dorfmark: „Matthäus-Evangelium“

P. Nickel

01.08.2021 9. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst in der Nachbarschaft
Bommelsen: „Markus-Evangelium“

P. Gundlack



UNSERE GOTTESDIENSTE

Wir taufen während der CORONA-Pandemie nicht im
Gemeindegottesdienst (Ausnahme: Open-Air inVierde).

Mögliche Tauftermine sind 30.05./11.07./18.07.

08.08.2021 10. Sonntag nach Trinitatis

AU
G

U
ST

10.00 Uhr Gottesdienst in der Nachbarschaft
Bomlitz: „Lukas-Evangelium“

P. Bernhardt

15.08.2021 11. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst in der Nachbarschaft P. Gundlack

Bad Fallingbostel: „Johannes-
Evangelium“

22.08.2021 12. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst zur
Jubiläumskonfirmation Goldene-,
Diamantene-, Eiserne, -konfirmation

P. Gundlack

27.08.2021 Vorabend der Konfirmation

18.00 Uhr Beichtgottesdienst der
Hauptkonfirmanden

P. Gundlack, Dn.
Gaudszuhn

28.08.2021 Konfirmationen

14.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation 1
mit Bläserensemble

P. Gundlack, Dn.
Gaudszuhn

16.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation 2
mit Bläserensemble

P. Gundlack, Dn.
Gaudszuhn

29.08.2021 13. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation 3
mit Bläserensemble

P. Gundlack, Dn.
Gaudszuhn

04.09.2021

09.00 Uhr Ökum. Einschulungsgottesdienst P. Gundlack und NN

05.09.2021 14. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst P. Gundlack











KONGOGRUPPE

Das Denkverhalten zu ändern, ist ein schwieriger Prozess aber …

Liebe Freunde;
Ich hoffe, diese Nachricht erreicht euch alle bei guter Gesundheit.
In seiner langen Mail vom 21. April berichtet Mwaka von heftigen politischen
Unruhen im gesamten Osten der Demokratischen Republik Kongo (RDC).
Die UN-Mission MONUSCO (Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung des
Kongo) ist seit 20 Jahren im Einsatz, aber die Massaker an der Zivilbevölkerung haben
nur zugenommen. Auch die Erfolgsaussichten des seit 2003 von der EU und den UN
geführtenMilitäreinsatzes ARTEMIS sehe ich kritisch. Selbst die Regierung scheint von
diesen Ereignissen überwältigt zu sein.Man geht von einem internationalen Komplott
aus, das die Ressourcen der RDC ausbeuten und das Land destabilisieren will. Was
unseren Maranatha-Schulkomplex betrifft, so gehen die Dinge gut voran. Die
Inspektoren, die gekommen waren, um eine Bestandsaufnahme der Schule zu
machen, lobten die Stärken,wiesen aber auch auf Schwachstellen hin. Insgesamt seien
die Bildungsvoraussetzungen in unserem Gebiet günstig, obwohl wir uns noch in der
Aufbauphase befinden. Zurzeit fehlt es uns an verschiedenen Lehrmaterialien. Wir
versuchen, nach und nach Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien anzuschaffen. Wir
haben versucht, die Eltern der Schüler in einer dörflichen Spar- und Kreditvereinigung
zu versammeln, um sie zu gegenseitiger Hilfeleistung zu ermutigen. Einige von ihnen
haben sich angeschlossen, andere haben die Bedeutung noch nicht verstanden. Das
Denkverhalten zu ändern, ist ein schwieriger Prozess, aber die Auswirkungen sind
gesellschaftlich und wirtschaftlich sehr groß.
Zum Schluss seiner Mail fügt Mwaka ein paar persönlicheWorte hinzu:
Ich habe mich letztes Wochenende krank gefühlt. Nachdem ich die Klinik aufgesucht
hatte, wurde festgestellt, dass ich keine Malaria hatte. Mein Blutdruck war relativ
hoch, obwohl ich die Medikamente weiterhin täglich einnehme. Da es eine Zunahme
neuer Fälle von COVID-19 gibt, wurde ich auf COVID-19 getestet, aber ich warte seit 3
Tagen auf das Ergebnis - ohne Erfolg. Mein Arzt sagte mir, dass das Labor keine
Teststreifen hat. Ich fühle mich jedoch besser. Ich habe viel über uns und mich
gesprochen.Was gibt es Neues bei euch? Meine herzlichen Grüße an die Gemeinde, an
Pastor Peter und die anderen Mitglieder der Kongo-Gruppe. Wir bedauern, dass
COVID-19 die Dinge verkompliziert. Wir hätten uns gewünscht, dass das Team aus
Fallingbostel uns in diesem oder im nächsten Jahr in Goma besuchen könnte, um sich
über unsere Lage hier vor Ort zu erkundigen.Danke für Eure Gebete.

Mwaka



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

Wir freuen uns über Unterstützung!

Kontonummer des Kirchenamtes Celle
IBAN nur für Spenden:

DE53 2515 2375 0045 0295 27
BitteVerwendungszweck angeben! Spenden sind steuerlich absetzbar

Wir von der Kongogruppe hoffen, dass wir uns bald wieder treffen können, um
Hilfspläne zu schmieden und sie in unserer Gemeinde umsetzen zu können.

Klaus Harjes

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

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



AUS DER GEMEINDE

Abschied
Nun ist es soweit, seit dem 01.Januar 2021 gehöre ich nun auch zu
dem großen Heer der Rentner. Gerne würde ich mit Ihnen einen
großen Abschiedsgottesdienst in Bad Fallingbostel feiern und dazu
die einladen, die mir in meiner Arbeit als Diakonin lieb geworden
sind. Vielleicht können wir das ja noch einmal nachholen. Vorerst
möchte ich mich von Ihnen mit ein paar Gedanken zu meiner
Arbeitszeit hier im Kirchenkreis Walsrode verabschieden. Mein

Leitspruch seit vielen Jahren ist: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, Psalm
31,9. So haben sich mir in meiner Berufsphase immer wieder neue
Gestaltungsräume erschlossen: In meinem Berufsleben als Diakonin bin ich in der
Kirchengemeinde Ahlden gestartet. Dort habe ich dann auch meinen Mann
kennengelernt, geheiratet und zusammen haben wir vier wunderbare Töchter in
die Welt gesetzt. Nach einer langen Familienpause (ca.12 Jahre), unsere jüngste
Tochter verließ die Grundschule, wollte ich wieder arbeiten. Da ich aber wieder
Zuhause sein wollte, wenn die Kinder aus der Schule kamen, ließ sich das mit den
Arbeitszeiten einer Diakonin nicht vereinbaren. So konnte ich nach einer Probezeit
im Landratenhof in Dorfmark als Beschäftigungstherapeutin arbeiten. Damals war
das möglich, heute würde das so nicht mehr gehen. In den 8 Jahren hatte ich eine
gute Zeit dort und die Arbeit hat mir viel Freude gemacht. Doch dann waren die
Kinder erwachsen und ich wollte gerne in meinen ursprünglichen Beruf zurück.
Das war natürlich nicht einfach. Doch als Elternzeitvertretung inWalsrode hatte ich
drei Jahre die Gelegenheit, mich als Diakonin und auch die Freude an diesem Beruf
wieder zu entdecken. Bevor ich dann eine Anstellung in einer anderen Gemeinde
fand, überbrückte ich diese zwei Jahre mit Religions- und Konfirmandenunterricht
in der Klaus-Dieter-Haehn-Schule der Lebenshilfe in Walsrode, und
Konfirmandenunterricht in Schwarmstedt. Das war eine neue und gute Erfahrung
und ich habe viel gelernt. In besonders guter Erinnerung habe ich den
gemeinsamen Konfirmandentag der Kinder aus der Klaus-Dieter-Haehn-Schule
und den Konfirmanden aus Schwarmstedt. Dabei fallen mir sofort die beiden sehr
kritischen Konfirmandinnen aus Schwarmstedt ein, die anschließend meinten, so
schlimm wie sie erwartet hätten, wäre dieser Tag doch nicht gewesen. Ich denke,
dieser Tag klang bei vielen noch lange nach und er hatte einen guten Klang. Danach
konnte ich in Dorfmark wieder als Gemeindediakonin arbeiten. Es war nicht
einfach für mich, akzeptiert zu werden und meinen eigenen Weg zu finden, als



Nachfolgerin eines jungen dynamischen Diakons
der in der Gemeinde sehr beliebt war. Doch es
wurden neun Jahre, in denen ich gerne in Dorfmark
war und zwischendurch auch vertretungsweise in
Bad Fallingbostel. So kannten die Fallingbosteler
mich schon, als ich dann mit einem ganz anderen
Arbeitsfeld dorthin zurückkehrte. Als

„Brückenbauerin“ war ich eineVermittlerin zwischen denen, die als Geflüchtete ins
Camp Fallingbostel kamen, denen die der Stadt schon zugewiesen waren und den
Einwohnern. Es war meine Aufgabe da zu sein, Fragen zu beantworten und
Probleme zur Sprache zu bringen.
Es ging mir dabei auch und vor allen Dingen um Begegnungen zwischen den
Menschen. Denn sie sind das Feld, auf dem Verständnis füreinander entwickelt
wird undVorurteile abgebaut werden.
Es ist ein mühsames Feld gespickt mit Stolpersteinen des Nichtverstehens, der
Sehnsucht nach dem Vertrauten u.a.. Aber es lohnt sich, lässt man sich einmal
darauf ein.Viele dieser Begegnungen fanden im Begegnungscafe „Oase“ statt. Nach
zwei Jahren konnte diese Arbeit leider nicht mehr finanziert werden. So stellte ich
mich einer neuen Herausforderung, dem Taufunterricht für Iraner im
Gemeindehaus in Bad Fallingbostel. Ichwill ganz ehrlich sein: AmAnfang erwartete
ich, dort viele Iraner anzutreffen, die sich mit einem Lippenbekenntnis ihr
Asylrecht erschleichen wollten. Aber nachdem ich 350 Iraner kennengelernt habe,
manche mehr und manche weniger, hat sich mein Blick darauf völlig verändert.
Viele kommen schon als Christen, auch wenn sie im Iran nicht getauft werden
durften. Andere haben viele Fragen und sind auf der Suche. Insgesamt hatte ich drei
überzeugte Muslime im Unterricht, die alle drei aber auch nicht wiedergekommen
sind. Schon vor der Corona-Epidemie wurden keine neuen Iraner mehr im Camp
Fallingbostel aufgenommen, sondern in ein anderes Camp verwiesen. Wie es
zurzeit ist, weiß ich nicht. Zu vielen Iranern habe ich noch einen guten Kontakt und
werde meine Zeit sicherlich nutzen, um sie zu besuchen, wenn das wieder möglich
ist. So habe ich jetzt viel Zeit für neue Aufgaben und ein neues Engagement für
Themen, die bisher liegen geblieben sind. Egal in welcher Lebensphase wir uns
befinden, nutzen wir die Gestaltungsräume, die uns gegeben sind.
Gott, du stellst unsere Füße auf weiten Raum. Du trägst uns auf Flügeln der Liebe.
Freiheitbeginnt, wenn wir dir vertrauen. Du stellst uns auf weiten Raum.

Margrit Liedtke



KIRCHENKREISWALSRODE UND AUFRUF EKD

KirchenkreisWalsrode aufYouTube

„Juhu!“, unser Kanal hat bereits seinen
ersten Geburtstag gefeiert.

Und er ist gewachsen. Mit Menschen von
hier, für Menschen von hier. In den 10-Min-
Andachten sind wir unterwegs in unserer
Region. Auf dem Kanu, im Müllwagen, bei
der Bürgermeisterin, im Segelflieger… und
immer wieder gerne in einer vertrauten
Kirche. Dazu feiern wir Gottesdienste,
senden Kirchenführungen, bieten Musik
zum Kirchenjahr und viele Filme zu neuen

Aktionen.
„Schön, dass Kirche im digitalen Raum ist.“
Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, die
positiven und die kritischen. Sie helfen uns dabei,
näher an den Menschen zu sein, für die wir unseren
Kanal betreiben.

Pastor Christian Nickel

www.kirchenkreis-walsrode.de/youtube



IMPRESSIONEN

©Hartmut Schöning, Götz Bockfeld, Carmen Schoppan -Vielen Dank für die Impressionen!

Haben Sie auch schöne Bilder rund um unsere Kirche?
Senden Sie diese an redaktion.kirche.fallingbostel@gmail.com

Wir freuen uns über Ihre Bilder!


