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An(ge)dacht 
 

Von der Passion zur Auferstehung 
 

Kennt ihr das? Es klingelt an der Tür. Der Postbote bringt ein Paket und 
sieht einer glücklichen Empfängerin ins Gesicht. Das verloren geglaubte 
und schon fast in Vergessenheit geratene Geschenk ist doch noch 
angekommen. Welch eine Überraschung, welch eine Freude! 
 

So ähnlich geht es mir in der vorösterlichen Fastenzeit. Die sechs Sonntage 
der Passionszeit scheinen mir immer sehr lang zu sein und man verliert 
durch die meist „finsteren“ Predigttexte und Lesungen das Geschenk aus 
den Augen. Sechs Wochen lang werden wir erinnert an Jesu Leiden und 
seinen Tod für uns am Kreuz. Das bringt uns zum Nachdenken, zum 
Innehalten, zur Reflektion und Rückschau, auch auf das eigene Leben. Die 

Passionszeit ist also eine Zeit der 
Besinnung. Darum ist die 
liturgische Farbe der Fastenzeit 
Violett. Sie ist die Farbe der Buße, 
des Gebetes und der ernsten 
Besinnung. Zugleich erinnert sie, 
da sie dem Purpur entspricht, das 
zur Zeit Jesu aus pflanzlichen 
Stoffen gewonnen wurde, an den 
Purpurmantel, den der Herr zum 
Spott umgehängt bekam vor 
seiner Kreuzigung. Wir schauen in 
dieser Zeit auf Jesus Leiden und 
Kreuzestod und erkennen, dass 
auch wir mit Leid, Elend, Krankheit 
und Not zu tun haben. Ja, auch wir 

erleben und sehen um uns und in uns Krieg, Zerstörung, Unterdrückung 
und Hass. Das kann einen ganz schön runterziehen und bedrücken. Ich 
merke das ganz besonders auch z.B., wenn wir die vielen Passionslieder 
singen, die oft weniger fröhlich sind. 
 

Aber Gott sei Dank, klingelt es dann irgendwann an der Tür, und die Frohe 
Botschaft des Auferstandenen Christus wird uns gebracht. „Noch schöner 
als zu Weihnachten – So ist Ostern feiern!“, schreibt ein Theologe dazu. 
Dieses Empfinden habe ich manchmal auch. Wie schön ist es, der frohen 
Osterbotschaft am Ostersonntag die Tür aufzumachen, und das Geschenk 
der Auferstehung zu empfangen. Nach dem langen Warten, freuen wir 
Christen uns, an diesem göttlichen Geschenk, das uns als Oster-Paket 
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schon früh morgens frei Haus geliefert wird. Welch eine Überraschung, 
welch eine Freude! Jesus Christus hat den Tod überwunden und lebt! Und 
wir leben mit ihm. Ja, trotz Sünde, Tod und Teufel dürfen wir das Geschenk 
des Ewigen Lebens auspacken. Daran wollen wir auch in der kommenden 
Passionszeit denken. Daran wollen wir festhalten, auch nach dem schönen 
Osterfest, und zwar unser Leben lang. 
 

Euch allen wünsche ich nun eine besinnliche und ruhige Passionszeit, 
bevor wir das frohe Osterfest gemeinsam feiern wollen. 
 
 

Euer Pastor Christian Tiedemann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen 
 

 
 

 
Aus den Kirchenbüchern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Englische Weihnacht“ in Uelzen 
 

Nach langer Zeit mal wieder gemeinsam etwas unternehmen – das 
überlegte sich der Singchor im Dezember. Und so trafen wir uns am 
3.Adventssonntag nachmittags zum gemütlichen Kaffeetrinken in einem 
Uelzener Café. 
 

Nach dem Genuss von leckerer Torte ging’s dann weiter in die St.-Marien-
Kirche zur „Englischen Weihnacht“: Die dortige Kantorei sang, begleitet von 
den Lüneburger Symphonikern, diesmal nicht das Bachsche 
Weihnachtsoratorium, sondern Chorwerke der englischen Komponisten 
John Rutter und Ralph Vaughn Williams. 
 

Neben den beiden weihnachtlichen Werken „Magnificat“ und „Fantasia on 
Christmas Carols“ wurde aus aktuellem Anlass auch das „Dona nobis 
pacem“ von Williams sehr klangvoll, u.a. mit Blechbläsern und vier 
Percussionisten (!) aufgeführt. 
 

Trotz coronabedingter Ausfälle in den Reihen der Kantorei und im 
Orchester war es ein sehr beeindruckendes (Weihnachts-) Konzert, mal 
aus einer etwas anderen Musikrichtung. 
 

Zum Ausklang unseres Ausflugs gab es dann noch einen kleinen Imbiss auf 
dem nahen Uelzener Weihnachtsmarkt, bevor es wieder heimwärts ging.  
 

„Endlich mal wieder eine tolle gemeinsame (Konzert-) Aktion unseres 
Singchores“, so die abschließende einhellige Meinung . 
 

  Text u. Foto © J. Schorling 



Kirchenvorsteher-Klausur 2023 im Bleckmarer Mission shaus 
 

Seit vielen Jahren ist es fester Bestandteil der Arbeit unserer beiden 
Kirchenvorstände, sich einmal im Jahr zu einer Klausur für ein Wochen-
ende zutreffen. In diesem Jahr ging es vom 13. bis 15. Januar ins 
Missionshaus nach Bleckmar. 
 

Die Überschrift der diesjährigen Klausur war „Erfahrungen teilen!“ Kirche ist 
im Umbruch. Aufbruch bei manchen, Rückbau bei anderen. In beiden 
Fällen gilt: Ehrenamtliche werden stärker in den Fokus rücken. 
Ehrenamtliche müssen zukünftig vielmehr machen, als das heute der Fall 
ist, auch Aufgaben übernehmen, die bis jetzt noch fest in den Händen der 
Pastoren sind. Ehrenamtliche Frauen und Männer werden zunehmend 
mehr leiten und stärker als bisher in Gemeinden Verantwortung 
übernehmen müssen. In manchen Gemeinden – auch in der SELK – ist das 
längst Usus, anderen steht diese Umstellung noch bevor. 
 

Zur Bearbeitung der Thematik hat Pastor Tiedemann allen ein Büchlein mit 
dem Titel „50 Lessons Learned – Gemeinde leiten, aber wie“ gegeben. 
Darin hat Ulrich Müller 50 Lektionen zur Leitung von Gemeinden 
zusammengefasst. Mit denen haben sich die beiden Vorstände einen Tag 
lang beschäftigt. 
 

Im Vordergrund stand dabei die Frage: Was ist wichtig für die Kirchen-
vorstände in der Zukunft? Herr Ulrich Müller (er war etliche Jahre als 
Ehrenamtlicher in der Gemeindeleitung einer freikirchlichen Gemeinde 
tätig) sagt dazu, dass es für Kirchenvorstände ganz wichtig ist, hörbereit 
eine gemeinsame Vision zu entwickeln, gute Entscheidungen zu treffen, die 
offen für Gott und die Menschen sind. Kirchenvorstände sollen mit 
sehenden Augen in ihrer Nachbarschaft leben und sich berühren lassen 
von den Fragen und Bedürfnissen der Menschen – innerhalb und außerhalb 
der Kirchenmauern. 
 

Kirchenvorstände investieren ehrenamtlich meist viel Zeit und Kraft. Sie 
wissen: Ihnen gehört nicht die Gemeinde, der sie vorstehen, Jesus allein ist 
der Herr der Gemeinde!  
 

Etliche Lektionen, die Herr Müller aufgeschrieben hat, trafen das, was die 
beiden Vorstände in ihrer Arbeit betrifft. Es entwickelte sich ein reger 
Gedankenaustausch. So war es nicht verwunderlich, dass der Tag „wie im 
Flug“ verging.  
 

Wichtig bei den Klausuren ist die Gemeinschaft aller in den Vorständen 
Mitarbeitenden. Gemeinsame Andachten, die reichhaltigen Mahlzeiten, das 



gemeinsame Naschen am Abend in fröhlicher Runde und die vielen 
Gespräche möchte niemand missen.  
 

Eine Besonderheit in diesem Jahr war, dass sich die Bläser in den 
Vorständen entschieden hatten, die Bleckmarer Gemeinde am Sonntag im 
Gottesdienst musikalisch zu unterstützen. Es gibt eine Orgel in der dortigen 
Kirche. Der Organist ist leider verstorben. So war die Freude beim Pastor 
der Gemeinde, Superintendent Markus Nietzke, über die musikalische 
Unterstützung sichtbar. Schön war es, dass er selber im Gottesdienst 
mitgeblasen hat. 
 

Damit das Zusammenspiel der Bläser klappt, wurde am Samstagabend 
geübt. Klangen die geübten Stücke zunächst noch schräg und merkwürdig, 
formte sich zunehmend ein angenehmer Posaunenchor-Klang. Üben hilft ja 
bekanntlich. 
 

In der Schlussrunde vor der Abfahrt nach Hause waren sich alle einig, dass 
die Klausur gut war. Einige Anregungen durch die Gespräche können mit 
in die Vorstandsarbeit zu Hause genommen werden. Bei der einen oder 
dem anderen ist wohl schon eine zarte Vorfreude auf die nächste Klausur 
aufgekommen. 

Text: © K. Albers 

 
 

          Fotos: © Kirchenvorstand 

 



Kirchgeld = 3,5% des Brutto-Einkommens 
 

Rund 93% des Haushaltes unserer Gesamtkirche von derzeit rund 10,5 
Millionen Euro im Jahr machen die Personalkosten unserer Pastoren aus. 
Durch die Kirchbeiträge der Gemeindeglieder der SELK werden davon in 
diesem Jahr lediglich 88% finanziert. Den ausstehenden Rest kann unsere 
Kirche aus vorhandenen Rücklagen entnehmen. 
 

Es ist keine gute „Haushalterschaft“, jährlich etwa eine Millionen Euro aus 
den Rücklagen zu entnehmen. Diese sind in kürzerer Zeit aufgebraucht und 
werden unserer Kirche dann später schmerzhaft fehlen. 
 

Eine gute „Haushalterschaft“ ist, nur das auszugeben, was eingenommen 
wird. Unsere Kirchenleitung hat beschlossen, das Thema Finanzen mehr in 
den Blick aller Gemeindeglieder der Kirche zu rücken.  
„Die Kirche erhält sich selbst aus Beiträgen, Kollekten und Spenden ihrer 
Glieder. Jedes Gemeindeglied mit eigenem Einkommen ist nach Gottes 
Wort verpflichtet, angemessen dazu beizutragen“ (Artikel 9 der 

Grundordnung der SELK). 
 

Die Frage ist: Was ist im 
Sinne der Grundordnung 
„angemessen“? 
Wenn jedes  Gemeindeglied, 
das ein eigenes Einkommen 
hat – egal in welcher Höhe – 
von dem Einkommens-Brutto 
3,5% als Beitrag zahlt, kann 
der Haushalt unserer 

Gemeinden und der Gesamtkirche finanziert werden. Die Entnahme von 
Rücklagen ist so nicht notwendig. 3,5% vom Einkommens-Brutto jedes 
Gemeindegliedes ist gerecht, objektiv und solidarisch. Einkommen in dem 
Sinne sind z.B. auch Renten, Miet- und Pachteinnahmen, 
Sozialhilfeleistungen (vgl. H.-J. Bösch in selk-news). 
 

Die Kirchenvorstände unserer beiden Gemeinden bitten alle 
Gemeindeglieder ihren Kirchbeitrag dahingehend zu prüfen, ob dieser der 
vorgenannten Höhe entspricht. Für den Fall, dass er es nicht tut, empfehlen 
die Vorstände eine Angleichung.  
 

Am einfachsten ist die Zahlung des Kirchbeitrags, wenn dafür ein 
Dauerauftrag oder eine Einzugsermächtigung ähnlich wie für den Strom 
oder das Wasser eingerichtet wird. Die monatlichen Zahlungen entlasten 
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so die Rendanten. Sie können dadurch leichter die anstehenden Ausgaben 
planen.  
 

Die Kirchenvorstände weisen noch einmal darauf hin, dass alle 
Lohnsteuerpflichtigen darauf achten mögen, dass sie keine Kirchensteuer 
über das Finanzamt zahlen. In dem jährlichen Ausdruck der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung in der rechten Spalte „6. Einbehaltene 
Kirchensteuer des Arbeitnehmers …“ darf kein Betrag stehen. Anderenfalls 
gilt man für das Finanzamt als Glied der evangelischen Landeskirche in 
Niedersachen, die so die Kirchensteuer erhält. 
 

Kinder können das Geben von Kollekten und Spenden einüben, indem sie 
ihrer Gemeinde einen kleinen Teil geben. So kann z.B. das regelmäßige 
Einlegen der Kollekte in den Kollekten-Kasten quasi die späteren 
Zahlungen des Kirchgeldes trainieren.  
 

Text: Sinngemäß nach einem Beitrag im Gemeindebrief des SELK-Pfarrbezirk 
Scharnebeck/Lüneburg, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dringender Aufruf 
 

Liebe Gemeindeglieder, wir suchen dringend weitere Personen, die sich als 
Lektoren in der Gemeinde einsetzen wollen, um Gottesdienste zu halten, 
wenn der Pastor nicht da ist. Wer sich in der Lage sieht, diese wunderbare 
Aufgabe zu übernehmen, der melde sich bitte beim Pastor. 
 

In unserer Kirche werden Lektoren gut ausgebildet. Immer wieder werden 
diese Schulungen angeboten. Gerne bezahlt die Gemeinde alle Kosten, die 
bei dieser Ausbildung anfallen. Oft finden die Schulungen an einem 
einzigen Samstag statt, manchmal auch an einem ganzen Wochenende. 
Laut unserer Lektoren sind sie eine Bereicherung für alle Teilnehmer und 
auch für den persönlichen Glauben. 
 

Ich kann mir gut vorstellen, dass zu Beginn die neuen Lektoren ihre ersten 
Gottesdienste mit den älteren, erfahrenen Lektoren machen könnten um 
somit einfacher in den Dienst zu kommen. 
 

Bei einer immer geringeren Pastorenzahl ist gerade jetzt eine gute Zeit, die 
Ausbildung als Lektor zu beginnen. Ich werde in der nahen Zukunft auch 
mal woanders Gottesdienste halten müssen. In einigen Gemeinde ist es 
jetzt schon üblich, dass jeden zweiten Sonntag der Gottesdienst von einem 
Lektor gehalten wird. Unsere zukünftigen Gottesdienstpläne könnten schon 
bald ähnlich aussehen. 
 

Daher die dringende Bitte: Nehmt euch diesen Aufruf zu Herzen und meldet 
euch beim Pastor. Es ist eine wunderbare Aufgabe, die Frohe Botschaft 
anderen zu sagen. 
 

Euer Pastor C. Tiedemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



Osterlied 
 
Wir stehen im Morgen / Tanzlied 

 
 
 



OSTERN 

 
Grafik © Pfeffer 

 
 

 



Christi Himmelfahrt mit Kindern feiern 
 
Was feiern wir eigentlich an Christi Himmelfahrt? 
 
Jesu Himmelfahrt wird in der Bibel mit einer beeindruckenden Szene 
geschildert: 40 Tage lang war Jesus nach der Auferstehung mit seinen 
Jüngern zusammen, dann „wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und 
eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen“ (Apostelgeschichte 1,11). 
Diese Himmelfahrt erklärt, wo Jesus jetzt ist: Bei Gott, seinem Vater. 
 
Denn mit seinem Tod am Kreuz ist Jesus ins Reich der Toten hinab-
gestiegen; am dritten Tag wieder zu den Lebenden auferstanden und 40 
Tage später ins Reich Gottes emporgehoben. 
 
Seine menschliche Natur tritt damit endgültig in die göttliche Herrlichkeit 
ein. 
 
Christi Himmelfahrt feiert, 40 Tage nach Ostern, den Abschied von seinen 
Jüngern und sein Ankommen im Reich Gottes. 
 

Texte und Bilder zu Christi Himmelfahrt zum Vorlese n und 
Nacherzählen.  
Aus: 

• Unter Gottes weitem Himmel. Illustration: Dieter Konsek, Text: Christiane 
Herrlinger, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (ISBN: 978-3-438-
04040-4) 

• Komm, freu dich mit mir. Illustrationen: Rüdiger Pfeffer, Text: Karin 
Jeromin und Mathias Jeschke, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
(ISBN; 978-3-438-04010-7) 

In den nächsten Tagen kam Jesus immer wieder zu seinen Jüngern und 
sprach mit ihnen. 
Einmal fragten sie ihn: »Bricht jetzt das Reich Gottes an?« 
Jesus antwortete: »Fragt nicht nach dem Tag und der Stunde. Sondern geht 
und erzählt allen Menschen von Gott: in Jerusalem, im ganzen Land und 
überall auf der Welt. Seid meine Boten und bringt ihnen die gute Nachricht. 
Gott gibt euch die Kraft dazu: Er wird euch den Heiligen Geist schenken. 
Bleibt solange in Jerusalem und wartet darauf.« 
Dann führte Jesus die Jünger aus der Stadt hinaus zum Ölberg. Dort hob 
er die Hände und segnete sie. Und noch während er das tat, kam eine 



Wolke und nahm Jesus auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Er 
entfernte sich immer weiter von ihnen und wurde zum Himmel 
hinaufgehoben. 
Wie gebannt starrten die Jünger nach oben. 
Plötzlich standen zwei Männer in weißen Kleidern neben ihnen. »Warum 
steht ihr hier und schaut nach oben?«, fragten sie. »Ihr könnt Jesus nicht 
mehr sehen. Er ist jetzt beim Vater im Himmel. Aber er wird 
wiederkommen.« 
Als die Jünger dieses Versprechen hörten, bekamen sie neuen Mut. Sie 
dankten Gott und kehrten voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie blieben 
von nun an zusammen, beteten und warteten auf den Heiligen Geist, wie 
Jesus es ihnen aufgetragen hatte. 
 

 
Illustrationen: Rüdiger Pfeffer © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

 

 
 
 
 



Pfingsten mit Kindern feiern 
 
Zum Pfingstfest waren viele Menschen nach Jerusalem gekommen. 
Fromme Juden aus vielen verschiedenen Ländern hatten sich in der Stadt 
versammelt, um das Fest zu feiern. 
Auch die Männer und Frauen, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, 
trafen sich und beteten gemeinsam. Plötzlich gab es ein mächtiges 
Rauschen. Es hörte sich an, als ob ein Sturm vom Himmel heranwehte. Das 
Rauschen füllte das ganze Haus aus, in dem sie waren. Dann sahen sie 
etwas wie Feuer von oben herunterkommen, und auf jedem von ihnen ließ 
sich eine Flammenzunge nieder: Der Heilige Geist war zu ihnen 
gekommen, genau wie Jesus es ihnen angekündigt hatte. Er erfüllte sie und 
gab ihnen Mut und Kraft. Plötzlich konnten sie in vielen verschiedenen 
Sprachen sprechen. Draußen vor dem Haus waren alle Menschen 
zusammengelaufen, die das Rauschen gehört hatten und wissen wollten, 
was geschehen war. Da gingen die Jünger hinaus und begannen vor der 
Menschenmenge Gott zu loben und von seinen großen Taten zu erzählen. 
Die Leute waren ganz verwirrt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen 
Sprache reden. »Sind das nicht alles Galiläer, die da reden?«, sagten sie 
zueinander. »Wieso können wir sie denn alle verstehen? Wir kommen doch 
aus so vielen verschiedenen Ländern!« 
Erstaunt und ratlos standen sie da und fragten einander: »Was hat das wohl 
zu bedeuten?« Und einige riefen: »Die sind doch betrunken!« 
Da trat Petrus vor und rief laut: »Hört mich an! Wir sind nicht betrunken! 
Nein, heute geschieht, was Gottes Propheten schon vor langer Zeit 
angekündigt haben: Gott hat seinen Geist über die Menschen 
ausgegossen. Jetzt werden wir selbst zu Propheten. 
Hört, was ich euch zu sagen habe! Jesus von Nazaret ist am Kreuz 
gestorben. Aber Gott hat ihm vom Tod auferweckt. Jesus lebt. Wir alle sind 
Zeugen dafür. Er ist zu seinem Vater im Himmel gegangen. Und jetzt hat er 
uns den Heiligen Geist geschickt, wie er es versprochen hatte. Deshalb 
können wir so zu euch sprechen, dass ihr alle es versteht. Alle Menschen 
sollen erkennen: Gott hat Jesus zu unserem Herrn gemacht. Er ist Christus, 
der Retter!« 
Diese Worte trafen die Leute mitten ins Herz. 
»Was sollen wir tun?«, fragten sie. Petrus antwortete: »Ändert euer Leben. 
Glaubt an Jesus und lasst euch taufen. Dann wird Gott euch eure Schuld 
vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken.« 
An diesem Tag ließen sich viele Menschen taufen und schlossen sich 
denen an, die an Jesus glaubten. 
Die Gemeinde wurde immer größer. Sie hielten alle zusammen wie eine 
Familie, beteten gemeinsam und feierten das Abendmahl, wie Jesus es 



ihnen aufgetragen hatte. Niemand von ihnen musste Not leiden, denn sie 
taten ihr Geld und alles, was sie hatten, zusammen. So gehörte es allen 
gemeinsam. Voller Freude erzählten sie überall von Jesus und heilten 
sogar Kranke, wie Jesus selbst es getan hatte. Jeder konnte sehen, dass 
Gottes Segen auf ihnen lag 

Unter Gottes weitem Himmel. Text: Christiane Herrlinger, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart  
(ISBN: 978-3-438-04040-4) 

 

 
Rüdiger Pfeffer © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus von Nazaret ist am Kreuz 
gestorben. Aber Gott hat ihm vom 
Tod auferweckt. Jesus lebt. Wir alle 
sind Zeugen dafür. Er ist zu seinem 
Vater im Himmel gegangen. Und 
jetzt hat er uns den Heiligen Geist 
geschickt, wie er es versprochen 
hatte. Deshalb können wir so zu 
euch sprechen, dass ihr alle es 
versteht. Alle Menschen sollen 
erkennen: Gott hat Jesus zu 
unserem Herrn gemacht. Er ist 
Christus, der Retter!« 
 

Petrus 



 
 

Pfarramt: 
 

Pastor Christian Tiedemann  
Gistenbeck - Dorfstraße 21  -  29459 Clenze    
Telefon: 05844 – 339 
E-Mail:  Gistenbeck@selk.de, Nateln@selk.de 
Internet: www.selkgistenbeck.de – www.selk- nateln.de 
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Gistenbeck Nateln

Kirchenvorstand:                                                                                                                              
K.- H. Albers   039039-70142 (Gi)                                                                                                                                                                                                                               
Heinz-Peter Schwake   05803-1295 (Na)

02.03.2023 
19:30 Uhr

nach 
Absprache

Fürbittkreis:                                                                                                                                             
Kontakt: Pastor Tiedemann   05844-339

14-tägig 
Dienstag                   
14:30 Uhr



Gesprächsabend:                                                                                                                         
Kontakt: Pastor Tiedemann   05844-339

Letzter Montag 
im Monat                
19:30 Uhr



Posaunenchor:                                                                                                                                                                    
Kontakt:  A. Blaschke 05844-378 ------------     
--            C. Grünhagen 05843-1305

Mittwoch                 
19:30 Uhr



Singchor:                                                                                                                           
Kontakt: J. Schorling   05844-7907  ---- ----
-----------A. Blaschke   05844-378

Mittwoch                 
18:30 Uhr



Konfirmanden-Unterricht                                                                                                                         
Kontakt: Pastor Tiedemann   05844-339

Freitag                       
15:00 Uhr



Orffkreis:                                                                                                                                                                                    
Kontakt: J. Schorling   05844-7907

Freitag                       
14:00 Uhr



Kinderunterricht:                                                                                                                                                                                    
Kontakt: L. Schmidt   05842-1211

Freitag                       
15:00 Uhr





TERMINKALENDER 
 

 
  

Kinder - Kinder 
 

 

04.03.2023 9:30 Uhr Kirchenbezirkssynode in Molzen

10.-12.03.2023
Konfirmandenfreizeit des Kirchenbezirks 
in Hanstedt I / Ebstorf

12.03.2023 15:00 Uhr
Ansingen Sängerfest-Programm in 
Sottorf/Amelinghausen

18.03.2023 18:00 Uhr Jahresfest Posaunenchor in Gistenbeck

06.05.2023 10:00 Uhr Bläserschulung in Gistenbeck

14.05.2023 14:30 Uhr
Bläserprobe für das Posaunenfest in 
Krelingen

18.-21.05.2023
Allgemeine Kirchenmusiktage in 
Witten/Ruhr

13.-17.06.2023 SELK-Kirchensynode in Gotha

25.06.2023
11:00 Uhr 
14:30 Uhr

Posaunenfest in Krelingen

10.09.2023
Sängerfest in der St.-Nicolai-Kiche in 
Lüneburg



JESUS GEHT ZUM VATER  

 
Unter Gottes weitem Himmel. Illustration: Dieter Konsek, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (ISBN: 978-3-438-04040-4) 


