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3ANGEDACHT VON PASTOR ANDREAS OTTO

Nur, dass wir uns richtig
verstehen: Wir hatten ihn sehr gerne
bei uns, unseren Besuch aus Canada.
Im Herbst war die Gastmutter meiner
Frau mit ihrer Tochter und den 3 En-
keln bei uns. Diese lieben Menschen
sind uns richtig ans Herz gewachsen
und wir freuen uns jedes Mal, wenn
aus dieser Familie jemand bei uns ist.
Es war in den letzten 4 Jahren bereits
der 3. Besuch aus Canada!
Und doch: An dem
Spruch auf der Titel-
seite ist schon etwas
dran. Zu deutsch:
„Jeder, der durch die-
se Tür geht, bringt
Freude. Der eine,
wenn er kommt und der andere, wenn
er geht.“
So schön Besuch auch ist: Der ge-
wohnte Tagesablauf wird auf den Kopf
gestellt, die Kinder merken, dass sie
Dinge machen dürfen, die sonst nicht
erlaubt sind und nutzen das gerne aus.
Es ist wesentlicher lauter zu Hause.
Manches wichtige Gespräch der Eltern
bleibt auf der Strecke, weil man vor
dem Besuch nicht darüber reden
möchte und generell leidet die Pri-
vatssphäre doch ein wenig in diesen
Tagen. Man ist nicht so frei, wie man es
sonst in der Familie gewohnt ist. Und
so atmet man wieder durch, wenn der

Besuch das Haus verlässt und man
wieder unter sich ist. Vielleicht sind
das auch alles Gründe, warum das
Thema „Besuch“ das größte Konflikt-
potential am Weihnachtsfest birgt...
Dabei bekommen wir doch alle in den
kommenden Tagen wieder Besuch,
liebe Leser. Gottes Sohn kommt an
Weihnachten in diese Welt. Jesus
Christus kommt in dein und mein Le-
ben. Und: Er kommt, um zu bleiben!

Für immer! Oha...
Doch dieser Jesus, der
will dir deine Privats-
sphäre nicht nehmen.
Der will dich auch nicht
einengen. Du kannst
dich vor ihm gar nicht

verstellen und brauchst auch keine
Fassade aufzubauen, denn er kennt
dein Leben sowieso schon bis in die
hintersten Winkel. Er weiß um deine
Freuden, aber auch deine Sorgen, dei-
ne Schmerzen und deine dunklen Sei-
ten. Und gerade deshalb kommt er zu
dir, um zu helfen, um zu vergeben, um
dich fröhlich zu machen und dir eine
neue Perspektive zu schenken, die
über dieses Leben hinausreicht! Trau-
rig wird es dort, wo ich ihm die Tür vor
der Nase zuknalle.
In den vielen Gottesdiensten will er
uns in den nächsten Wochen wieder
besuchen. Darauf freue ich mich schon.

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht
und erlöst sein Volk. (Die Bibel, Lukas 1, 68)
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Infotag zum Thema „Lutherische
Theologische Hochschule“
Die Synode des Kirchenbezirks Nie-
dersachsen-West beschäftigte sich im
Juni mit einem Antrag, der die Schlie-

ßung der
Hochschule
in Oberursel
zum Jahr
2021 zum
Ziel hatte.

Argumentiert wurde hier in erster Linie
mit der weiterhin angespannten Fi-
nanzlage in der SELK.
Die Synode sah sich nicht befähigt
hierzu ein fundiertes Urteil zu geben
und stimmte einem Antrag zu, der um
weitere Informationen zu diesem The-
menkomplex bat.
Die Gemeinde Soltau lädt daher nun in
Absprache mit dem Beirat des Kir-
chenbezirks zu ei-
nem Infotag zum
Thema „Lutherische
Theologische
Hochschule“ für
Samstag, den
18.3.2017 in die Ge-
meinderäume der
Zionsgemeinde
Soltau (An der Zionskirche 5, Soltau)
ein. Es wird um rege Teilnahme gebe-
ten. Bitte tragen Sie sich den Termin
schon einmal im Kalender ein. Nähere
Infos folgen dann im kommenden Ge-
meindebrief.

Informationen zum neuen Ge-
sangbuch
SELK: Gesangbuchkommission baut
Öffentlichkeitsarbeit aus
„Wir freuen uns, neben den bisherigen
Wegen zukünftig auch auf dieser Fa-
cebook-Seite über die Entwicklung des
neuen Gesangbuches berichten zu
können“, schreibt Bernhard Daniel
Schütze von der Gesangbuchkommis-
sion der Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (SELK) auf der neu
eingerichteten Seite in dem sozialen
Netzwerk:
www.facebook.com/SELKgesangbuch
Auf dieser Seite werden Neuigkeiten
und Hintergründe zum Entstehungs-
prozess veröffentlicht.

Mit diesem neuen Informations- und
Kommunikationsangebot hat die mit
der Erarbeitung eines neuen Gesang-
buches für die SELK befasste Kommis-
sion ihre Öffentlichkeitsarbeit weiter
ausgebaut. Über ihre Facebook-Seite
werden künftig Berichte aus der Arbeit
der Kommission ebenso verbreitet wie
andere Meldungen mit Bezug zu der
Entwicklung des neuen Gesangbuches.
(nach selk_news)
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Wohnung gesucht
Folgende Mail erreichte unsere Redaktion aus Radevormwald:
Pastorenehepaar im baldigen Ruhestand sucht Wohnung zu mieten oder ETW zu
kaufen zum 01.07. od. 01.08. od. 01.09.2017. Größe: 90-120m², 4-5 Zimmer. Garten-
nutzung erwünscht, aber nicht Bedingung. Auch Gartenpflege möglich. Raum
Verden und Umgebung oder Raum Bremen und Umgebung.
Freundliche Angebote erbeten an Pastor Johannes Dress, An der Lohmühle 3,
42477 Radevormwald, Tel: 02195/931300. Fax: 931303, Mail: radevorwald@selk.de.

Advents-/Weihnachtsheft als Angebot
Erstmals bietet das Amt für Gemeindedienst (AfG) der SELK ein Ver-
teilheft zur Advents- und Weihnachtszeit an. Es trägt den Titel „Euch
ist heute der Heiland geboren!“ und beinhaltet auf 28 Seiten geistli-
che Texte, Geschichten, Gedichte, die Monatssprüche für 2017 und ein
Rätsel. Das Heft kann zum Preis von 50 Cent beim AfG bestellt wer-
den (afg@afg-selk.de). In Brunsbrock werden die Hefte Grundlage
der diesjährigen Adventsandachten sein. (nach selk_aktuell)
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Themenreihe zum Glauben:
Heute: „Ich glaube, dass Gott
Mensch geworden ist“
An dieser Stelle setzen wir die Rubrik fort, die
Fragen des christlichen Glaubens auf den
Grund geht. Die Reihe stammt von Pfr. Dr.
Gottfried Martens aus Berlin. Dabei wird man-
ches Bekannte dabei sein, anderes entdeckt
man vielleicht neu. Wir wünschen eine se-
gensreiche Lektüre...

1. Wer „Gott“ sagt, muss auch „Chris-
tus“ sagen
Über Gott kann man viel reden, wenn
der Tag lang ist. Man kann sich über
Gott seine eigenen klugen Gedanken
machen und sie zum Besten geben;
man kann sich z.B. auch mit Vertretern
anderer Religionen über „Gott“ bzw.
ihren Gott unterhalten. Dabei kann
man dann auch leicht zu dem Schluss
kommen: Wenn die anderen von „Gott“
reden und wir von „Gott“ reden, dann
meinen wir damit logischerweise auch
dasselbe Wesen.
Nun können wir uns als Christen ge-
wiss auch an philosophischen Diskus-
sionen über den Gottesbegriff und
auch an interreligiösen Gesprächen
beteiligen und in diesem Zusammen-
hang allgemein über „Gott“ reden.
Aber wir wissen als Christen auch,
dass wir letztlich doch nur so von Gott
sprechen können, dass wir zugleich
auch von Christus sprechen. Denn Gott
ist für uns Christen eben nicht bloß ei-
ne allgemeine Idee, nicht bloß ein
jenseitiges, unerkennbares und uner-
reichbares Wesen; sondern Gott ist, so
bekennen
wir, selber
Mensch ge-
worden in
Jesus Chris-
tus. Darum
geht es ja an
Weihnach-
ten.

Damit ist etwas ganz anderes gemeint,
als wenn z.B. in griechischen Sagen
davon die Rede ist, dass sich ein grie-
chischer Gott für eine Zeitlang als
Mensch verkleidet oder in einen Men-
schen verwandelt hat, um sich hier auf
Erden ein wenig zu vergnügen, aber
dann diese Verkleidung schließlich
doch wieder abgelegt hat und auf den
Olymp zurückgekehrt ist.
Jesus Christus ist nicht bloß eine zeit-
weilige Verkleidung Gottes; sondern in
Jesus Christus hat sich Gott endgültig
festgelegt und mit uns Menschen ver-
bunden: Es gibt für uns Christen kei-
nen anderen Gott als den, der in Jesus
Christus Mensch geworden ist. „Fragst
du, wer der ist? ER heißt Jesus Christ,
der HERR Zebaoth, und ist kein andrer
Gott“, so singen wir mit Martin Luther
(ELKG 201,1).
Darum können wir auch im Gespräch
mit anderen Religionen nicht von Jesus
Christus absehen und wie selbstver-
ständlich davon ausgehen, alle Reli-
gionen würden letztlich doch an
denselben Gott glauben. Im Gegenteil:
Ein Gott, an den wir ohne Jesus Chris-
tus oder an ihm vorbei herankommen
könnten, ist eben nicht der Gott, an
den wir Christen glauben. „Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch
mich“, sagt Christus selber (Johannes-
evangelium Kapitel 14, Vers 6).

2. Gott hat sich selbst definiert
In der reformierten Theologie gibt es
einen sehr vernünftig klingenden Satz:
„Das Endliche kann das Unendliche
nicht fassen.“ Das scheint sehr ein-
leuchtend zu sein: Gott ist doch größer
als alles; also lässt Er sich nirgendwo
ganz finden, gibt es nichts Geschaffe-
nes, in dem Er sich ganz fassen ließe.
Und dennoch ist dieser Gedanke zu-
tiefst unbiblisch: „In Christus wohnt
die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“
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(Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9),
schreibt der Apostel Paulus dagegen.
In Bezug auf Christus gilt eben gerade
nicht, was sonst vernünftigerweise
richtig zu sein scheint: In Christus lässt
sich das Unendliche, nämlich Gott
selbst, in der endlichen, begrenzten
Gestalt eines wirklichen Menschen
fassen. In Christus hat sich Gott selber
de-finiert, das heißt: Er hat sich selber
in ganz bestimmte Grenzen begeben,
in denen Er ganz zu finden ist.
Das ist nicht bloß eine nette theologi-
sche oder philosophische Spekulation,
sondern etwas zutiefst Tröstliches und
Wichtiges für unseren Glauben:
Ließe sich Gott in Christus nicht ganz
finden und fassen, dann hieße dies ja,
dass Er auch noch einmal ganz anders
sein könnte, ja ganz anders ist als so,
wie Er sich uns in Christus zu erken-
nen gegeben hat. Dann müsste ich
letztlich doch daran zweifeln, ob Gott
wirklich mein Heil will oder ob Er im
tiefsten Grunde Seines Wesens viel-
leicht doch nur ein Sadist ist, der sich
am Unglück der Menschen weidet.
Doch weil Gott
sich in Christus
selber de-finiert
hat, darf ich ge-
wiss sein: Gott ist
so, wie Christus
ist, weil Christus
selber der
menschgeworde-
ne Gott, Gottes
letzte und end-
gültige Selbstfest-
legung ist. Gott ist, so erkenne ich an
Christus, in Seinem tiefsten Wesen
Liebe – Liebe, die dazu bereit ist, sich
hinzugeben bis in den Tod.

3. Gott geht in die Geschichte ein
Es gibt Religionen, die ohne Geschich-
te auskommen. Dazu zählt z.B. der
Buddhismus. In ihm geht es um allge-

meine Wahrheiten, die unabhängig
von irgendwelchen historischen Er-
eignissen immer gelten. Auch Buddha
selber hat nur erkannt, was auch un-
abhängig von ihm immer schon gegol-
ten hat und immer gelten wird.
Im christlichen Glauben ist dies ganz
anders: Er beruht auf ganz bestimmten
einmaligen historischen Ereignissen,
und er bezeugt, dass Gott sich mit sei-
nem Handeln an diese ganz bestimm-
ten einmaligen historischen Ereignisse
gebunden hat. Dass Gott Mensch ge-
worden ist, ist kein allgemeines religi-
öses Prinzip, das sich im Lauf der
Geschichte immer wiederholt, sondern
es ist ein einmaliges Geschehen, das
vor gut 2000
Jahren in Na-
zareth statt-
gefunden hat
und zu einer
einmaligen
Geburt in
Bethlehem
führte. Und
ebenso sind
der Tod Jesu
am Kreuz und seine Auferstehung kei-
ne allgemeinen religiösen Wahrheiten,
sondern einmalige Geschehnisse, die
doch nach dem Zeugnis des christli-
chen Glaubens für die ganze weitere
Menschheitsgeschichte von entschei-
dender Bedeutung sind: Als Jesus da-
mals in Jerusalem starb, hat wirklich
die Sühne für die Schuld aller Men-
schen aller Zeiten durch Gott stattge-
funden. Und als Er am dritten Tag
auferstand, wurde damit die Macht des
Todes über alle Menschen aller Zeiten
gebrochen.
Darum ist die christliche Lehre kein
religiöses oder philosophisches Sys-
tem; sie ist auch nicht „logisch“. Son-
dern sie erzählt einfach von dem, was
damals geschehen ist und bis heute
Bedeutung hat und auch in alle Zu-
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kunft Bedeutung haben wird. Sie er-
zählt davon, weil Gott in Jesus Christus
in unsere menschliche Geschichte
eingegangen ist und sich in Ihm an
diese menschliche Geschichte auch
gebunden hat. Was damals in Jerusa-
lem geschehen ist, lässt sich eben auch
nicht mehr rückgängig machen.
Dass Gott in die Geschichte eingegan-
gen ist, bedeutet aber natürlich nicht,
dass Er nur in der Vergangenheit exis-
tieren würde. Wohl aber heißt dies,
dass wir Gott auch weiterhin immer
wieder in unserer Geschichte antreffen
können: Gott bindet Seine Gegenwart
auch wei-
terhin an
bestimmte
geschicht-
liche Ge-
schehnisse:
an die Tau-
fe, an die
Verkündigung Seines Wortes, an die
Feier des Heiligen Mahls. Dort begeg-
nen wir immer wieder dem auferstan-
denen Christus und in Ihm Gott ganz.

4. Gott wird solidarisch
In Jesus Christus ist Gott Mensch ge-
worden, das heißt: Jesus Christus ist
wahrer Gott, und er ist wahrer Mensch.
Über die Art und Weise, wie man das
Verhältnis von Menschheit und Gott-
heit in Christus biblisch angemessen
beschreiben kann, hat es in der Kir-
chengeschichte der ersten Jahrhun-
derte viele Diskussionen und Kämpfe
gegeben. Auf keinen Fall, so erkannte
man, darf man sich die Menschwer-
dung Gottes wie das Zusammenleimen
von zwei Brettern vorstellen: Beide
existieren letztlich doch unabhängig
voneinander weiter, und man kann
Aussagen über das eine Brett machen,
die auf das andere Brett nicht zutref-
fen. So ist das bei Christus nicht: In
Ihm existieren nicht Gottheit und

Menschheit getrennt voneinander.
Man kann auch nicht Aussagen über
Christus jeweils auf Seine Gottheit und
Seine Menschheit aufteilen und sagen:
Wenn Christus Hunger hat oder leidet,
dann leidet in Wirklichkeit nur der
Mensch Jesus; und wenn Christus ein
Wunder tut, dann tut dieses Wunder in
Wirklichkeit nur Gott in Ihm. Nein,
weil Gott in Christus wirklich ganz
Mensch geworden ist, gelten alle Aus-
sagen, die wir über Christus machen
können, immer ganz für Gott und
Mensch. Darum können wir in Bezug
auf Christus mit Recht sagen: Gott hat
Hunger, Gott lässt sich anfassen, Gott
leidet, Gott hat Angst, ja wir dürfen am
Karfreitag singen: „O große Not, Gott
selbst liegt tot.“ (ELKG 73, 2)
So sehr hat Gott sich mit uns Men-
schen in Christus solidarisiert; so sehr
hat Er auf jeden Abstand zwischen sich
und uns in Christus verzichtet. Umge-
kehrt gilt aber auch: Christus ist auch
nach Seiner Menschheit nicht an Raum
und Zeit gebunden; Er kann an ganz
verschiedenen Orten zugleich gegen-
wärtig sein und leiblich erfahren wer-
den. Genau darum
geht es ja im Heili-
gen Abendmahl.
Wir merken schon:
Auch hier geht es
nicht um Spekulati-
on, sondern um un-
seren Trost und
unser Heil: Gott ver-
steht uns, wenn wir
selber Angst haben, selber leiden, sel-
ber sterben. Christus zeigt uns: Er hat
dies selber alles durchgemacht. Und es
geht darum, dass wir wirklich an Gott
herankommen, gleichsam hautnah
herankommen: Dazu ist Gott Mensch
geworden, damit wir an Seinem göttli-
chen Leben Anteil erhalten. Gott ist
eben wirklich etwas ganz anderes als
bloß eine Idee!
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Gemeinde im Gespräch
Bibelgesprächsabend im Gemeindezentrum
jeden 1. Mittwoch um 20.00 Uhr: Thema: „Gedenksprüche“
7.12.: 5 Mose 31; 4.1.: Habakuk 3,16 ; 1.2.: Markus 10,14
Hausbibelkreis
bei Mirjam Kaminski jeden 2. Mittwoch um 20.00 Uhr

Klön-Café
jeden 1. und 3. Freitag von 9.30 bis 11.00 Uhr: 2.&16.12.
Frauenkreis
Mittwoch 19.30 Uhr: 18.1. P. i.R. Helmut Neddens: Abend mit der Jahreslosung 2017;
15.2.: Infoabend zum Land des Weltgebetstags Philippinen
Nachmittag für Ältere für die Gemeinden BRU, STE, VER, ROW
Donnerstag 15.00 Uhr: 8.12. in Verden- Macht hoch die Tür. Adventliches zum
Thema Türen
Play & Pray
Sonntag, 15.30 - 17.30 Uhr am 11.12.; 8.1.; 12.2.

Musikalische Gruppen
Posaunenchor donnerstags 20.00 Uhr
Singchor montags 20.00 Uhr
Young Voices dienstags 18.00 Uhr
Instrumentalkreis montags 14-tägig 20.00 Uhr.

Termine und Untergruppen n. Vereinb.
Kinder und Jugendliche
Gottesdienst für Kids und Krabbler Samstag um 15.30 Uhr am 3.12.; 21.1.
Krippenspielprobe freitags um 16.00 Uhr bis Weihnachten
Kinderstunde freitags um 15.00 Uhr ab 13.1.
Konfirmanden 2018 freitags um 16.00 Uhr ab 27.1.
Jugendkreis dienstags 19.30 – 21.00 Uhr

Mitarbeitertreffen
Kirchenvorstand freitags um 19.30 Uhr, am 16.12.; weitere Termine

nach Vereinbarung
Kindergottesdienst-Vorbereitung Donnerstag 19.00 Uhr 15.12.; 12.1.; 9.2.
Bewirtungstreffen Dienstag, 24.1. 19.30 Uhr
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Gemeinde im Gespräch
Bibelstunde
donnerstags um 16.00 Uhr bei Fam. Schmidt
Gesprächsfrühstück mit Thema
9.30 - 11.00 Uhr, Sa 11.2.: Vormittag mit der Jahreslosung
2017
Gemeindekreis Rotenburg
am Mittwoch um 15.00 Uhr am 14.12.

Mitarbeitertreffen
Kirchenvorstand Freitag, 7.12. 9.30 Uhr

Abwesenheit und Vertretung

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Kontakte zu den
Leitern über das Pfarramt: P. Carsten Voß, Tel. 04231 - 4040
Übergemeindliche Termine und aktuelle Informationen im Internet:
www.selk-rotenburg.de / www.selk-verden.de

Pastor Voß dienstlich unterwegs
13.-15.1. Jugendmitarbeitergremium

(JuMiG) in Loxstedt
24.-26.1. Pfarrkonvent in Bleckmar

Pastor Voß im Urlaub
16.-20.1.

Die Vertretung für Notfälle hat in der
Zeit vom 16.-20.1.2016 P. Andreas Otto
aus Brunsbrock, Telefon: 04237 94076
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Kulturschock durch Migration
Wenn Lebensweisen aufeinandertreffen
Bei der diesjährigen Themenwoche
Ende Oktober stand ein Thema im
Vordergrund, das an Aktualität kaum
zu übertrumpfen ist: Flüchtlinge in
Deutschland und die Folgen. An drei
Themenabenden wurde sich auf un-
terschiedliche Weise dem Thema ge-
nähert. Den Beginn machten Adrian
Giele vom Familienzentrum St. Josef
und die BBS-Lehrerin Teuta Dushkaja.
In zwei großen Teilen berichteten sie
prägnant und mit vielen praktischen
Hinweisen von ihren Erfahrungen und
Begegnungen mit Geflüchteten. Eine
Teilnehmerin berichtete, dass man das
Gefühl habe, dass „Frau Dushkaja sehr
engagiert bei jedem Einzelnen dabei
ist.“
Äußerst engagiert stellte auch der
ehemalige Pastor der Zionsgemeinde,
Prof. Dr. Barnbrock (Oberursel) am
Donnerstagabend seine Überlegungen
vor, was Christen in den interkulturel-
len Dialog einbringen können und
welche Chancen sich daraus ergeben.
Gerade weil das Einbringen der
christlichen Perspektive heute nicht
mehr
überall als
selbstver-
ständlich
angesehen
wird, war

dieser
Abend ein
Erfolg.
Hoffnuns-
voll endete
die The-
menwoche
mit einem Kinofilm:
„Das Meer des Pilgers Antonio“ han-
delt von einer Stadt in Brasilien, die
auf unterschiedliche Weise dreimal
zerstört wird. Der Regisseur des Films,
Mendel Hardemann, gibt die Ge-
schichte dieser Stadt und ihrer Be-
wohner wider und zeigt damit, die
Bedeutung der Hoffnung.

„Hilfe, ich werde älter! - Was
nun?“
Zu einem überregionalen Diakonietag
am Samstag, 24. September hatte die
Zionsgemeinde Diakoniefreunde aus
der Region eingeladen und 52 Teil-
nehmer nutzten diese ganztägige Ver-
anstaltung zum Erfahrungsaustausch.
Der Referent Peter Wroblewski stellte
die Situation der alten Menschen vor
und machte Mut zum Innehalten und
wahrnehmen. Älterwerden sei ein Weg
– ein Prozess. Der Mensch lebe immer
in Grenzen, auch in den Schönheiten
des Lebens. Im Alltag der Kirchenge-
meinde gelte es zu entdecken: „Wir
brauchen auch die Alten.“ In drei Ar-
beitsgruppen wurde am Nachmittag
intensiv diskutiert. „Wer bin ich, wenn

Foto: Haubrock-Kriedel

Foto: Haubrock-Kriedel
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Kirchensanierung
Aufgrund der nötigen Sanierung des
Altarfensters und des Auftrags der Ge-
meindeversammlung, den Einbau von
Isolierglasfenstern zu prüfen, hat sich
eine Gruppe von zwei Kirchenvorste-
herinnen und drei weiteren Gemein-
degliedern gebildet. Sie sind dabei ein

Konzept zu entwickeln, wie eine Sa-
nierung der Fenster und anschließen-
de Arbeiten aussehen müssen. Am
Anfang stand eine sehr kritische Be-
standsaufnahme des gesamten Ge-
bäudes. Dabei stellte sich heraus, dass
bei unserer Kirche nach 78 Jahren nicht
nur das Altarfenster (viel schlimmer
sieht es z.B. mit dem Turmfenster aus),
sondern das komplette Gebäude einen
erheblichen Sanierungsbedarf hat. Wir
haben mittlerweile Gespräche mit ei-
nem Glaser, Maler, Zimmermann und
Dachdecker aufgenommen. Weitere
Gewerke, wie Elektro-, Lichtplanung,
Planung einer neuen Lautsprecheran-
lage oder Lüftungsanlage stehen noch
aus. Keine Angst, es wird im nächsten
Jahr nicht das komplette Gebäude sa-
niert werden. Aber wir möchten ver-
meiden, dass aufwendige und teure
Maßnahmen doppelt gemacht werden
müssen. Z.B. es wird schön gestrichen
und dann bekommen wir weitere
Feuchtigkeitsflecken im Gewölbe, weil
das Dach vielleicht undicht ist. Im Ge-
meindesaal hängt eine Collage mit
Bildern und begleitenden Texten. Da-
mit möchten wir die gesamte Gemein-
de informieren, wie der Stand der
Dinge ist. Außerdem werden neue
Entwicklungen ergänzt, so dass man
sich auch weiterhin auf dem Laufen-
den halten kann. Zu der AG-Kirche ge-
hören Hans-Jürgen Geiß, Reinhold

ich nichts mehr kann?“ oder „Meine
Eltern werden alt - was nun?“ oder
über Konflikte der Generationen. Zu-
dem stellte sich Frau Bernadette Hei-
ming-Kannenbäumer als neue
Heimleitung des Altenheims Hesel vor
und berichtete von den positiven Ver-
änderungen durch bauliche Maßnah-
men, bei den Mitarbeitern und bei den
Bewohnern. Eine Mitarbeiterin des
Hospizkreises Verden informierte über
die Begleitung schwerkranker, ster-
bender
Menschen
und ihrer
Angehöri-
gen. Dem
Motto:
„Nicht dem
Leben mehr Tage geben, sondern den
Tagen mehr Leben geben“ fühlen sich
die ehrenamtlichen Hospizhelfer ver-
pflichtet. Die Begleitung durch das
Hospiz ist für die Betroffenen kosten-
frei und den pflegenden Angehörigen
wird so ein wenig Freiraum geschenkt.
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Einladung zur Mitarbeit!
Im Jahr des Reformationsjubiläums
gibt es in Verden am Freitag, 25.
August 2017 wieder eine

LANGE NACHT DER KIRCHEN

9 Themen in 9 Kirchen warten auf
Ihre Ideen und Ihre Mitarbeit!

Neugierig geworden? Nähere
Informationen zur Veranstaltung
und zum Mitmachen finden Sie unter
www.stjohannis.com

Einladung zum Mitsingen
Auch in diesem Jahr öffnen folgende
Mitglieder der Gemeinde ihre Häuser,
um mit dem Lebendigen Adventska-
lender die Adventszeit zu feiern:

Fr. 2.12.16 Margrit und Dr. Dietrich
Bürger, Völkersen

So. 4.12.16 Christina und Martin
Kämpfert, Borstel

Di. 6.12.16 Mirjam Kaminski, Dauelsen

Do. 8.12.16 Karin und Wolfgang Thies,
Kirchwalsede

Sa. 10.12.16 Andrea und Christian Beh-
ling, Gr. Hutbergen

Mo. 12.12.16 Familien Singer und Ned-
dens, Hönisch

Mi. 14.12.16 Imke Grünhagen-Voß und
Carsten Voß, Verden

Fr. 16.12.16 Hannchen und Harald Ka-
minski, Luttum

So. 18.12.16 Brigitte und Jochen Ditt-
mer, Borstel

Lührs, Britta Wahlers, Gudrun Wiesner
und Heidrun Müller. Alle sind selbst-
verständlich gerne bereit Anregungen
entgegen zu nehmen und Fragen zu
beantworten. Es wird ein spannender
und langer Weg unsere Kirche wieder
zu einem intakten, schönen, einlade-
nen und würdigen Gotteshaus zu ma-
chen, aber wir freuen uns schon auf
das Ergebnis.





Die Kollekten werden an folgenden Tagen für die angegebenen Zwecke gesammelt:
Heiligabend (24. Dezember): Brot für die Welt (Verden, Brunsbrock, Stellenfelde), Lutherische Kirchenmission Bleckmar (Rotenburg);
Epiphaniasfest (8. Januar): Lutherische Kirchenmission Bleckmar;
2. So. n. Epiphanias (15. Januar): Open Doors (Brunsbrock, Stellenfelde).




