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An(ge)dacht 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im 42. Psalm (s. u.) geht es um Sehn-
sucht. „Wie der Hirsch lechzt nach 
frischem Wasser“ lauten seine ersten 
Worte. „Lechzen“ kommt in unserem 
Wortschatz kaum noch vor. Aber vie-
le fühlen sich bei diesem Wort erin-
nert an eine Situation, in der sie ein-
mal so richtig durstig waren, sich 
schlapp und ausgetrocknet gefühlt 
haben. Nach etwas „lechzen“: Etwas 
wollen und herbeisehnen, was man 
unbedingt zum Leben braucht; so 
könnte man das Wort umschreiben. 
Bei einer anstrengenden Wanderung 
in der Sommerhitze sehnt man sich 
nach kühlem Wasser: Ein Schluck fri-
sches Wasser und einmal ausruhen – 
dann kann es weitergehen.  

Diese Sehnsucht nach Erfrischung 
und neuem Lebensmut gilt für den 
Psalmbeter auch in Bezug auf Gott: 

„Meine Seele dürstet nach Gott, nach 
dem lebendigen Gott.“ Von Gott er-
wartet er sich Hilfe und Trost in 
schwerer Zeit: Er fühlt sich missver-
standen und bedroht, ist traurig und 
deprimiert. Sein Glaube an den einen 
lebendigen Gott wird von anderen 
infrage gestellt und er selbst ist wohl 
auch von Zweifeln geplagt. „Wo ist 
nun dein Gott?“, fragen sie. 

„Wo bist du, mein Gott?“ So haben 
wir in manch schlafloser Nacht wohl 
auch schon gefragt, wenn Sorgen und 
Ängste uns nicht zur Ruhe kommen 
lassen. Wenn uns Krankheiten, Na-
turkatastrophen oder Krieg auf der 
Seele lasten. „Wo bist du, Gott?“  

Nicht jeder kann dann mehr darauf 
vertrauen, dass wir auch in den größ-
ten Nöten nicht allein sind. Aber der 
Psalmbeter hält sich genau daran 
fest. Wir dürfen Gott um Hilfe bitten, 
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ja um Hilfe schreien, dass er Kraft 
gibt zum Weiterleben. Wir müssen 
nicht alles mit uns selbst ausma-
chen. Wir dürfen Gott daran erin-
nern, dass er – wie der Psalmbeter 
sagt – ein „Fels“ ist, auf den ich mich 
verlassen kann, dass er der 
„lebendige“ Gott ist. In einem unse-
rer neuen Lieder wird die Sehnsucht 
nach Gottes Gegenwart besungen. 
Da heißt es:  

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o 
Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah 
zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein 
Durst nach Glück, nach Liebe, wie 
nur du sie gibst. Dass du, Gott, das 
Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.  
Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns 
nahe, Gott. (LebensWeisen, S.19) 

Vor uns liegen die Sommermonate. 
Das Sonnenlicht und die Wärme tun 
gut. Die pandemiebedingten Ein-
schränkungen sind zurückgefahren 
worden. Jetzt im Sommer ist endlich 
wieder möglich, was so lange nicht 
möglich war. Und manch einer freut 
sich darauf, freudige Anlässe jetzt 
mit anderen zu feiern.  

Und dann liegen jetzt auch die Wo-
chen vor uns, wo viele verreisen. Wir 
können jetzt die Natur erkunden 

hier vor Ort bei ausgiebigen Spazier-
gängen oder auch bei unseren Ur-
laubsreisen. Und wir können uns 
erfreuen an dem, was jetzt in unse-
ren Gärten jetzt grünt und blüht 

Die Sommermonate sind eine Zeit 
zum Auftanken. Hoffentlich erfüllt 
sich jetzt vieles von dem, was wir 
lange ersehnt haben. Möge Gott uns 
schenken, dass wir auch seine Nähe 
erfahren in den und durch die Dinge 
unseres Lebens.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen einen schönen Sommer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr und Euer 

Pastor Carsten Junge 
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Ehrenamtsempfang und Spätgottesdienst am 11. Juni  
Zum diesjährigen Ehrenamtsemp-
fang möchten wir alle ehrenamtlich 
Tätigen, alle helfenden Hände unse-
rer Kirchengemeinde herzlich einla-
den. Wir möchten diesen Tag mit 
Ihnen und für Sie am 11. Juni feiern. 
Um 19 Uhr treffen wir uns dazu in 
der Kirche. Anschließend erwartet 
uns ein geselliges Beisammensein 
auf dem Kirchplatz.   

Den Abschluss des hoffentlich schö-
nen Abends soll ein Spätgottes-
dienst um 21 Uhr bilden, an dem 
alle Interessierten teilnehmen kön-
nen.   

Ein Gottesdienst spät abends; kann 
das gehen? Wir wollen es auspro-
bieren. Was an Heiligabend geht, 
das sollte im Juni doch erst recht  

 

gehen, nämlich dass Menschen sich 
auf den Weg machen zum Gottes-
dienst. Wir laden herzlich ein zum 
Spätgottesdienst am 11. Juni um 
21.00 Uhr! 

Pastor Carsten Junge 

„Helfende Hände“ © pixabay Gerd Altmann 
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Liebe Seniorinnen und Senioren,     

auf dieser Seite möchten wir uns 
ausschließlich an Sie wenden. Über-
all geht es jetzt im Frühling mit den 
unterschiedlichsten Aktivitäten wie-
der los. In unserer Kirchengemeinde 
finden seit einiger Zeit wieder Kin-
dergottesdienste statt, die Jugend-
gruppe kann sich ebenfalls wieder 
im Gemeindehaus treffen, in den 
Gottesdiensten sind inzwischen alle 
Corona-Maßnahmen aufgehoben. 

Wir (das heißt eine kleine Vorberei-
tungsgruppe) denken, dass es jetzt 
an der Zeit ist, auch für Sie ein ers-
tes Angebot in den Räumen unserer 
Kirche zu machen. 

Daher möchten wir Sie zu einem 
Senioren-Kaffee einladen. Der Platz 
im Gemeindehaus wird für alle 
Menschen ab 80 Jahren natürlich 
nicht ausreichen.  So haben wir uns 
folgendes Vorgehen überlegt. Das 
Kaffeetrinken wird mehrmals im 

Jahr stattfinden. Zum jeweiligen Ter-
min werden die Geburtstagskinder 
aus den drei Monaten vor dem 
Treffen eingeladen. 

Das erste Kaffeetrinken ist für den 
15. Juni 2022  

von 15 bis ca. 17 Uhr 

im Gemeindehaus vorgesehen, also 
werden die Geburtstagskinder aus 
den Monaten Mai, April und März 
eine schriftliche Einladung erhalten.  

Damit wir besser planen können, 
melden Sie sich bitte bis zum 
3.6.2022 unter der Telefonnummer 
05161-941304 oder per Mail 
kg.bomlitz@evlka.de an. 

Die Corona-Pandemie ist allerdings 
noch immer nicht überwunden. Da-
mit wir alle uns so sicher wie mög-
lich fühlen können, bitten wir Sie, 
bis zum Einnehmen Ihres Platzes 
eine Maske zu tragen. 

So, nun ist hoffentlich alles Wesent-

Senioren-Kaffee 
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liche gesagt.Wir freuen uns auf ein 
erstes persönliches Wiedersehen 
und wünschen uns allen einen fröh-
lichen Nachmittag. 

Ihr Vorbereitungsteam 

Kornelia Amtsfeld, Karin zum Felde, 
Jutta Hinz, Janet Mattis und   

Irmtraut Stockhofe 

PS: Sollten Sie gar nicht die Möglich-
keit haben, den Weg zur Kirche zu 
organisieren, geben Sie diese Infor-
mation bitte bei der Anmeldung mit 
an. Wir versuchen, auch dafür eine 
Lösung zu finden. 

Die Freude ist mein Lied 

Unter diesem Motto möchten wir 
Sie sehr herzlich einladen zu unserer 

1. Musikalischen Andacht   
am  Freitag, 01.07.22  

um 18.30 Uhr in der Kirche. 

Es soll in dieser Andacht Texte, Ge-
bete, Gemeindelieder und viel Mu-
sik geben; Dauer ca. 40 min. Als Ver-
stärkung konnte ich wieder Astrid 
Hees (Blockflöten) und Anne Plehn 
(Cello) für die Musik gewinnen; eini-
gen noch in sehr guter Erinnerung 
vom Weltgebetstag Anfang März.  

Den liturgischen Teil übernimmt 
Pastor Junge. 

Im Anschluss wird es noch eine Klei-
nigkeit zu essen und zu trinken ge-
ben. 

 

 

 

 

Diese musikalischen Andachten sind 
eine sehr gute Gelegenheit um am 
Ende der (Arbeits-) Woche zur Ruhe 
zu kommen, schöne Musik zu genie-
ßen und Gemeinschaft zu pflegen. 

Weitere Termine (mit unterschiedli-
cher musikalischer Besetzung) sind 
geplant - ungefähr einmal pro Quar-
tal. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Constanze Rahn  
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Musik nimmt in der Gottesdienst-
Gestaltung viel Raum ein und das 
nicht von ungefähr: Melodien öff-
nen die Sinne und den Geist, errei-
chen das Herz, wo Worte es nicht 
vermögen. Seit 40 Jahren ist der 
Posaunenchor Bomlitz ein treuer 
Begleiter des Bomlitzer Gemeinde-
wesens und auch heute zur Stelle, 
wenn in der Paulusgemeinde Blä-
sermusik gewünscht ist.  

Heinrich Marienhagen gründete 
den Posaunenchor im Jahre 1982 
und etablierte die Amateur-Bläser 
im kirchlichen und sozialen Ge-
meindeleben. Die teils selbst  ge-
schulten Akteure bewiesen fortan 
ihr Können unter Mai- und Weih-

nachtsbaum, zu Konfirmation und 
Volkstrauertag, einige Jahre auch 
mit einem kleinen Konzert am Sil-
vesterabend in der Ortsmitte. Hein-
rich Marienhagen hielt die Blech-
bläser mit viel Engagement bei der 
Stange. Immerhin fanden sich zu 
den besten Zeiten des Posaunen-
chores fast 20 Bläser zu den regel-
mäßigen Proben und Auftritten ein. 
Sein so schlichtes wie wirksames 
Ziel war es, mit der Musik den Leu-
ten Freude zu bereiten, ob mit 
christlicher oder weltlicher Musik. 
Ende 1993 gab er die Leitung des 
Ensembles aus gesundheitlichen 
Gründen an den langjährigen Bläser  
Fritz Prüshoff ab, der es in seinem 
Sinne weiterführte und das bis heu-
te tut. Die neuen Zeiten machen es 

Trotz Gegenwind: Posaunenchor Bomlitz seit 40 Jahren 

Sein zehnjähriges Bestehen feierte der Po-
saunenchor Bomlitz 1992 im Rahmen des 
Kreisposaunenfestes. Mittlerweile sind von 
den in Spitzenzeiten 18 Mitgliedern noch vier 
dabei.   

Der Posaunenchor Bomlitz 1992 unter Lei-
tung von Werner Wedemeyer, der den er-
kankten Posaunenchor-Gründer Heinrich 
Marienhagen vertrat.  
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ihm dabei wahrlich nicht leicht.  
Zwar sind noch zwei „Männer der 
ersten Stunde“ dabei (Horst Poth-
mann und Uwe Kanning), die beiden 
stellen allerdings schon fast die 
Hälfte der kompletten Besetzung 
dar. Aus personellen Gründen be-
gann deshalb vor einigen Jahren 
eine schleichende Fusion mit den 
Kollegen aus Bommelsen. Auch dort 
wird dringend Nachwuchs gesucht - 
die Bläser, die es gewohnt sind, aus 
Luft Töne zu machen, müssen in 
diesen Zeiten mit kräftigem Gegen-
wind zurecht kommen. So lange es 
aber noch Blechbläser gibt, die ihr 
Wirken in den Dienst der Kirchenge-
meinde stellen möchten, wird der 
Posaunenchor Bomlitz weiter zu 
den verschiedensten Anlässen musi-

zieren. Die nächste Gelegenheit, ihn 
zu hören, besteht am 26. Juni im 
Rahmen eines kleinen Festgottes-
dienstes mit besonderen Gästen. 
Auch zu diesem Anlass hat sich der 
Posaunenchor Bomlitz Verstärkung 
geholt, so dass sein grundsätzlicher 
Auftrag nicht zu überhören sein 
wird: Mit Musik den Leuten Freude 
bereiten. Wer sich diesem Ziel 
ebenfalls verschreiben möchte - 
egal ob geübter Bläser oder völliger 
Neueinsteiger - kann sich gern bei 
Fritz Prüshoff melden.  

In den letzten Jahren sind die Posaunenchöre aus Bomlitz und Bommelsen zunehmend zusam-
mengewachsen. Leider finden sich immer weniger Menschen, die durch ihre Musik das Ge-
meindeleben bereichern möchten. (Fotos: W. Menge / U. Kanning) 
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Paul-17-Gottesdienst: Liebe ohne Leiden  
am 3. Juli um 17.00 Uhr 

Der Paul-17-Gottesdienst am 3. Juli 
stellt ein Lied von Udo Jürgens in 
den Mittelpunkt. 

1984 sang er gemeinsam mit seiner 
Tochter Jenny „Liebe ohne Leiden“. 
Es geht in dem Lied um gute Wün-
sche zum Abschied. In gewisser 
Weise ist es ein Segenslied – auch 
wenn Gott nicht ausdrücklich ge-
nannt wird. Im Gottesdienst geht es 

um gute Wünsche und um Segen; es 
geht um die Liebe und auch um die 
Frage, ob es das überhaupt geben 
kann: Liebe ohne Leiden. 

Der Paul-17-Gottesdienst ist ein 
Gottesdienst in moderner Form und 
mit modernen Liedern, zu dem Jung 
und Alt herzlich eingeladen sind!  

Pastor Carsten Junge 

Krabbelgruppe 

Dienstag, 10 Uhr, Teppiche liegen 
auf dem Fußboden, ein Seil mit 
Schellen liegt in der Mitte. Alles ist 
bereit für die Krabbelgruppe. Die Tür 
klappert, Stimmen sind zu hören, 
Schritte auf der Treppe.  

Die Krabbelgruppe geht los! Wir sin-
gen, machen Fingerspiele, die Kinder 
spielen und die Erwachsenen erzäh-
len und tauschen sich aus.  Ein schö-
ner und gelungener Vormittag. 

Die Krabbelgruppe trifft sich jeden 
Dienstag von 10.00 -11.30 Uhr im 
Gemeindehaus. Der Vormittag wird 
u.a. mit Fingerspielen, Liedern, frei-

em Spiel und Angeboten für die Kin-
der gestaltet. Dabei werden die Kin-
der in ihrer Entwicklung gefördert, 
sie haben Spaß, knüpfen Kontakte zu 
anderen Kindern und lernen dabei 
soziales Verhalten. Und gleichzeitig 
bietet die Krabbelgruppe für die El-
tern eine Möglichkeit, Kontakte zu 
anderen Familien zuknüpfen und 
Erfahrungen auszutauschen. Die 
Krabbelgruppe ist kostenfrei und 
eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich – einfach vorbeikommen!  

Diakonin Mareike Kranz 
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Am 11. September feiern wir Dia-
mantene Konfirmation. In den ver-
gangenen Jahren musste das Fest 
ausfallen. So laden wir jetzt gleich 
drei Jahrgänge ein: Alle, die 1960, 
1961 oder 1962 konfirmiert wurden, 
sind herzlich eingeladen, mit uns 
ihre Diamantene Konfirmation zu 
feiern!  

Eine Woche später, am 18. Septem-
ber, feiern wir Eiserne Konfirmation. 
Alle, die 1955, 1956 oder 1957 kon-
firmiert wurden, sind herzlich einge-
laden mit uns auf 65 Jahre zurückzu-
blicken und ihr Konfirmationsjubilä-
um zu begehen. Zum 18. September 

laden wir auch diejenigen ein, die 
auf 70 Jahre seit ihrer Konfirmation 
zurückblicken können – also die Kon-
firmationsjahrgänge 1950, 1951 und 
1952.  

Wie genau wir die Tage gestalten 
steht noch nicht fest. Aber wir bitten 
alle Interessierten sich zu melden. 
Wer kann uns helfen, Mitkonfirman-
dinnen und -konfirmanden ausfindig 
zu machen? Wir freuen uns auf Ihre 
Unterstützung bei der Suche nach 
Anschriften.   

Pastor Carsten Junge 

Diamantene und Eiserne Konfirmation im September 
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Afrika - Licht und Schatten 

In diesem Jahr freuen wir uns wie-
der darauf, mit vielen Gästen das 
Eine-Welt-Fest in Benefeld zu fei-
ern.  

Wir starten am 10. Juli um 10 Uhr 
mit einem ökumenischen Gottes-
dienst. Danach können Sie nach 
Herzenslust am Mitbring-Buffet 
schlemmen und Kaffee und Kuchen 
genießen.  

In der Kirche findet ein vielfältiges 
Musikprogramm statt. Eine Mit-
machaktion „Typisch Afrika“ ist für 
die ganze Familie da.  

Verkaufsstände bieten Kunsthand-
werk, Bücher und fair gehandelte 
Waren an.  

Alle Spenden dieses Tages fließen in 
unser Projekt in Burkina Faso. Damit 
unterstützen wir den Bau von Re-
genrückhaltebecken und ein Wie-
deraufforstungsprogramm sowie 
die Zusammenarbeit von Christen 
und Muslimen. 

Wir freuen uns auf einen interes-
santen und fröhlichen Tag mit 
Ihnen. Hakuna Matata! 

Projekt Eine Welt 

Ebbingen 32 · 29664 Walsrode 

Tel. (05161) 788 84 58 ·  Fax 788 84 59 

blitzthomas@t-online.de 
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GOTTESDIENSTREIHE IN DER NACHBARSCHAFT 

Wundergeschichten  
Auch in den diesjährigen Sommerfe-
rien laden die vier Kirchengemein-
den Bad Fallingbostel,  Bomlitz, 
Bommelsen und Dorfmark zu einer 
Gottesdienstreihe in der Nachbar-
schaft ein.   

In diesem Jahr geht es um Wunder-
geschichten.  

Die Nachbarschaft der Kirchenge-
meinden lebt davon, dass Men-
schen miteinander etwas erleben. 
Darum machen wir uns den Weg 
machen und feiern gemeinsam 
Gottesdienst. Anders als in den Vor-
jahren hält nicht der Ortspastor o-
der eine Person der eigenen Ge-
meinde den Gottesdienst, sondern 
jeweils jemand aus einer anderen 
Gemeinde der Nachbarschaft.  
An vier Sonntagen geht es um Wun-

der in der Bibel und um ihre heilsa-
me Botschaft für unser Leben.  

Die Gottesdienste an den Sommer-

Sonntagen beginnen jeweils um 10 
Uhr: 
 

24.07.2022 in Bad Fallingbostel:  
„Pfingstwunder“  (Apg 2)   
mit Pn. Wöhler  

31.07.2022 in Dorfmark:  
„Heilung des Gelähmten“ (Mk. 2) 
mit P. Junge 

07.08.2022 in Bommelsen: 
„Hochzeit zu Kana“ (Joh. 2)  
mit Dn. Kranz  

14.08.2022 in Bomlitz:  
„Das Weihnachtswunder“ (Lk. 2)  
mit P. Gundlack 
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Junge Menschen gestalten ihre 
Form von Kirche! Beim Landesju-
gendcamp der Evangelisch -

lutherischen Landeskirche Hanno-
vers treffen sich rund 2000 Jugend-
liche vom 23. bis 26. Juni 2022 auf 
dem Gelände des Evangelischen 
Jugendhofs Sachsenhain in Verden. 
Zahlreiche Teams aus Kirchenkrei-
sen, Jugendverbänden und Spren-
geln bereiten ein vielfältiges Pro-
gramm aus Workshops, Bühnens-
hows, Diskussionen, Musik, Bistros, 
Andachten, Gottesdiensten sowie 
Spiel - und Spaßaktionen in einer 
beeindruckenden Zeltstadt vor. Un-
ter dem Motto „Live und in Farben“ 
stellen junge Menschen gemeinsam 

persönliche und politische, tagesak-
tuelle und grundsätzliche Fragen, 
diskutieren, beten und feiern ge-
meinsam. Vielfalt wird ein wichtiges 
Thema sein und Klimafragen haben 
beim Camp eine zentrale Stellung. 

Infos und Anmeldung bei:  
Diakonin Mareike Kranz,  
E-Mail mareike.kranz@evlka.de, 
Tel. mobil 016284425116 oder  
Ev. Kirchenkreisjugenddienst,  
info@kjd-walsrode.de,  
Tel. 05161 / 989760  

Weitere Informationen gibt es auch 
unter www.lajucamp.de,  
auf www.facebook.com/lajucamp 
und www.instagram.com/lajucamp 

Landesjugendcamp 
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St. Marien Gospel-Train kommt am 26.08.2022 

Mit Liedern von Gott erzählen - das 
klappt besonders gut mit Gospelmu-
sik. Der St. Marien Gospel-Train aus 
Rethem hielt zuletzt am 15.02.2020 
bei uns in der Kirche und hat mit 
seiner Musik begeistert. Vor 2 Jah-
ren feierte der Chor sein 20jähriges 
Jubiläum und zum Ende dieses Jah-
res gibt der jetzige Chorleiter Jens-

Uwe Meyer den Taktstock aus der 
Hand. Einen Nachfolger gibt es z. Zt. 
noch nicht. Daher sollte die Gele-

genheit genutzt werden, den Chor 
noch einmal in dieser Zusammen-
setzung zu erleben.  

Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. 
Eine kurzweilige Zeit ist garantiert 
und mitklatschen ausdrücklich er-
wünscht. Der Eintritt ist frei und am 
Ende des Konzerts können Spenden 
in den Geigenkasten des Chores 
eingelegt werden. 

  Helmut Schulze 
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Nach den Sommerferien startet der 
neuen Konfirmandenjahrgang! 

Alle Jugendlichen, die nach den 
Sommerferien die 7. Klasse besu-
chen und zur Kirchengemeinde 
Bomlitz gehören können daran teil-
nehmen und sind herzlich eingela-
den. Diejenigen, die nicht zur Kir-
chengemeinde Bomlitz gehören 
und dennoch in Bomlitz konfirmiert 
werden möchten, müssen zunächst 
Kontakt mit dem eigenen Pfarramt 
aufnehmen und zur Anmeldung ein 
Dimissoriale (dort erhältlich) mit-
bringen. 

Wann? Wo? Wie? Sicherlich gibt es 
viele Fragen rund um den Konfir-
mandenunterricht.  

Am Donnerstag, den 7. Juli um 19 
Uhr findet ein Informationsabend 
im Gemeindehaus (An der Paulus-
kirche 1) statt. 

An diesem Abend ist auch die An-
meldung zum Konfirmandenunter-
richt möglich.  

Für die Anmeldung werden folgen-
de Unterlagen benötigt: 

• Familienstammbuch bzw. eine 
Taufurkunde  

• 5 € für Fotokopien und Material 

Außerdem kann eine Bibel, die 
während der Konfirmandenzeit be-
nötigt wird, am Informationsabend 
für 12 € erworben werden.  

Selbstverständlich sind auch Ju-
gendliche eingeladen, die noch 
nicht getauft sind.  

Wir freuen uns auf den neuen Jahr-
gang! 

Pastor Carsten Junge  
und Diakonin Mareike Kranz 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht in Bomlitz 
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Gottesdienste in der Pauluskirche

05.06.22 10.00 Gottesdienst zum Pfingstsonntag mit Taufe 

(P. Carsten Junge) 
 

06.06.22 10.00 Ökumenischer Nachbarschaftsgottesdienst. zum Pfingst-
montag in Bad Fallingbostel in der Muschel (Ökum. Team) 

 

11.06.22 21.00 Spätgottesdienst (vorher ab 19 Uhr Ehrenamtsempfang) 
(P. Carsten Junge / Dn. Mareike Kranz) 

 

12.06.22 10.00 Gottesdienst zum Sonntag Trinitatis mit Abendmahl und 
Konfirmation (P. Carsten Junge / Dn. Mareike Kranz) 

 

19.06.22 10.00 Gottesdienst zum 1. So. n. Tr. mit Feier der Goldenen  
Konfirmation (P. Carsten Junge) 

 

25.06.22 10.00 Kindergottesdienst 
(Kigo-Team) 

 

26.06.22 10.00 Festgottesdienst zur Feier des 40jährige Bestehens des  
Posaunenchor Bomlitz (P. Carsten Junge) 

 

01.07.22 18.30 Musikalische Sommerandacht mit Conny Rahn und Gästen 

(P. Carsten Junge) 
 

03.07.22 17.00 Paul-17-Gottesdienst: Liebe ohne Leiden 

(P. Carsten Junge und Team) 
 

10.07.22 10.00 Ökum. Gottesdienst und Eine-Welt-Fest in Benefeld  

Kindergottesdienst 
Samstags  

10.00 bis 12.30 Uhr 
25. Juni 
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 Termine und Veranstaltungen 

Gottesdienste in der Pauluskirche 

 17.07.22 10.00 Gottesdienst zum 5. So. n. Tr.  
(P. Carsten Junge) 

 24.07.22 10.00 Sommer-Nachbarschaftsgottesdienst in  
Bad Fallingbostel (Pn. Franziska Wöhler) 

 31.07.22 10.00 Sommer-Nachbarschaftsgottesdienst in Dorfmark  
(P. Carsten Junge) 

 07.08.22 10.00 Sommer-Nachbarschaftsgottesdienst in Bommelsen 

(Dn. Mareike Kranz) 

 14.08.22 10.00 Sommer-Nachbarschaftsgottesdienst in Bomlitz 

(P. Peter Gundlack) 

 21.08.22 10.00 Gottesdienst zum 10. So. n. Tr.  
(P. Carsten Junge) 

 27.08.22 noch 
offen 

Ökumenische Einschulungsgottesdienste  
(Dn. Mareike Kranz, K. Hartwig) 

 28.08.22 10.00 Gottesdienst zum 11. So. n. Tr. mit Begrüßung der 
Vorkonfirmanden (Dn. Mareike Kranz) 

 03.09.22 19.00 Plattdeutscher Gottesdienst im Jarlinger Schafstall  
(P. Carsten Junge) 

 04.09.22 10.00 Gottesdienst zum Stadtfest in Walsrode  
(Team) 

Gemeinsam und achtsam! So geht es auch bei uns weiter, denn das Corona-Virus 
ist noch mitten unter uns. Tragen Sie gern FFP2– oder Alltagsmasken, achten Sie 
auf Abstände und nutzen Sie die Möglichkeit zur Handdesinfektion.  
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 Aus dem Kirchenkreis 

Niemand geht gerne ins Kranken-
haus. Und wenn die Besuchsmög-
lichkeiten eingeschränkt oder gar 
nicht gegeben sind, ist es noch 
schwieriger für Patientinnen und 
Patienten, aber auch für die Angehö-
rigen. Wie gut, dass mit dem Team 
der Krankenhausseelsorge Men-
schen vor Ort sind, die sich Zeit neh-
men können für die Anliegen der 
Patientinnen und Patienten, für per-
sönliche Gespräche, für einen Au-
genblick der Stille oder ein Gebet.  

Pastorin Maike Becker-Petzold hat 
diese Tätigkeit als leitende Seelsor-
gerin in den letzten 10 Jahren für 
den Kirchenkreis Walsrode im Heide-
kreisklinikum in Walsrode ausgeübt 
und mit ihrer selbstlosen ruhigen Art 
geprägt. Sie ist zum 01. März in den 
wohlverdienten Ruhestand gegan-
gen. Vor allem in den letzten beiden 
Jahren war sie nicht nur für die Pati-
entinnen und Patienten im Einsatz. 
Sie hat neben den vielen Besuchen 
am Krankenbett auch als Seelsorge-
rin für die Angehörigen zu Hause 
immer ein offenes Ohr gehabt und 
versucht, auch ihnen Ängste und 

Sorgen zu nehmen. Wir wünschen 
ihr für den Ruhestand Gottes Segen 
und die Muße abzuschalten und zu 
entspannen. Vielleicht bei einer Tas-
se Ostfriesen-Tee 
im heimischen 
Garten?  

Gleichzeitig freu-
en wir uns, dass 
Pastorin Ute 
Hülsmann die 
Nachfolge über-
nommen hat. 
Viele Gemeinde-
mitglieder kennen sie bereits als Ge-
meindepastorin in der Kirchenge-
meinden Gilten und zuvor in Bad 
Fallingbostel. Sie übernimmt diese 
besondere seelsorgerliche Aufgabe 
gerne und wird dabei auch die Ster-
nenkindergottesdienste und Gottes-
dienste für die Angehörigen von Pal-
liativpatienten weiterführen. Auch 
ihr wünschen wir Gottes Segen für 
ihre neue Aufgabe und eine gute 
Zusammenarbeit im Team des Hei-
dekreisklinikums. 

Für den Kirchenkreis Walsrode 

Anja Krohn 

Ein Abschied und ein Neuanfang in der  
Krankenhausseelsorge 
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 Gemeindeleben 

Akustik in unserer Pauluskirche 

Erst vor wenigen Jahren hatten wir 
die Akustikanlage in unserer Kirche 
erneuert - und niemand war wirklich 
glücklich damit. Weder die Firma, 
die die Anlage installiert hatte noch 
technisch versierte Mitarbeiter 
konnten ein auf Dauer zufriedenstel-
lendes Ergebnis erzielen.  

Also haben wir uns entschlossen, 
erneut eine Fachfirma mit Beratung 
und nun auch Neuinstallation zu be-
auftragen. Ein Testaufbau mit ver-

schiedenen „Testhörern“ überzeugte 
diese auf Anhieb.  

Wir sind gespannt und zuversicht-
lich, dass ab Anfang Juni Wort und 
Gesang wieder viel besser für Sie zu 
verstehen sind.  

Um wenigstens einen Teil der Kosten 
wieder hereinzubekommen, werden 
wir die Teile der nicht mehr benötig-
ten Anlage verkaufen.  

Birgit von der Brelie-Deneke, KV 

Endlich wieder Osterfrühstück!  

Nach 2 Jahren Pause fand endlich 
wieder das Osterfrühstück statt. Es 
war eine gemütliche, stimmige Run-

de. Wir hoffen, das wir auch im 
nächsten Jahr wieder zum Osterfrüh-
stück einladen können. 

Barbara Prüshoff  
und das Vorbereitungsteam 
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 Gemeindeleben 

Kinderfreizeit der Nachbarschaft Nord 

In den Osterferien ging es endlich 
wieder los zur Kinderfreizeit!. Mit 18 
Kindern und sieben Teamer:innen 
haben wir uns aufgemacht in das Ev. 
Freizeitheim Lehringen. Auf der an-
deren Straßenseite eine Pferdewei-
de, hinterm Haus Wald, super 
schlechter Handy-Empfang und ei-
nen Bäcker gibt es erst im nächsten 
Dorf - und doch würden wir nirgends 
anders lieber hin. Lehringen ist für 
die Kinderfreizeit perfekt. Denn Leh-
ringen ist auch ein gemütliches Bau-
ernhaus, eine gut ausgestatte Küche, 
schöne Zimmer und ein großes Au-
ßengelände. 

Spannende Geschichten gab es von 
Jakob zu hören. Wie er sich seinen 
Segen erschleicht und sein Bruder 
ihm schließlich doch diesen Betrug 
verzeiht. Es gab viele actionreiche 
Spiele, Kreativität, die in Nagelbil-
dern, geschliffenen Specksteinen 

und bemalten Tellern ausgelebt wur-
de. Ruhige Momente mit S.O.S.- 
Affenalarm, neu entstehenden 
Freundschaftsarmbändern, langen 
Vorleserunden und netten Gesprä-

chen waren auch dabei. Versorgt 
haben wir uns selbst. Die Kinder ha-
ben fleißig in der Küche mit ange-
packt. Gemüse wurde geschnippelt, 
der Tisch musste gedeckt werden 
und ein Tischgebet gab es natürlich 
auch. Die Industrie-Spülmaschine 
hat zum Glück das Abwaschen hin-
terher erleichtert. Und danach gab 
es eine kleine Stärkung beim Kiosk 
zu erwerben. 

Nach zwei Jahren Pause fragten wir 
uns vorher: Wie geht das nochmal 
mit der Kinderfreizeit? Wie kriegen 
wir das hin, dass beim Essen die Ga-
bel überall rechts liegt, abends Ruhe 
herrscht und ein friedliches Mitei-
nander herrscht? Wir haben es hin-
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 Gemeindeleben 

bekommen! Auch wenn doch eine 
Erbse auf dem Boden gelandet ist, 
das Flüstern ein bisschen lauter war 
und auch mal ein Streit geschlichtet 
werden musste. Das gehört ja doch 
alles irgendwie dazu. Und was wir 

auf jeden Fall hinbekommen haben, 
war ganz viel Spaß haben, Freude 
beim Basteln und gemeinsamen 
Spielen, viele Vorleserunden und 
liebevolle Gute-Nacht-Post unterei-
nander. 

Die 18 Kinder aus sechs verschiede-
nen Kirchengemeinden haben 
schnell zueinander gefunden und 
neue Freundschaften sind entstan-

den. Es wurde gebastelt, gespielt, 
gelacht, gekocht und eine tolle Zeit 
verbracht. Das Wetter war nicht per-
fekt, aber wir haben das beste dar-
aus gemacht und jeden Winkel des 
Hauses ausgenutzt. Beim Speckstein-

Schleifen in der Scheune, Mittages-
sen im alten Bauernhaus und der 
abendlichen Gute-Nacht-Geschichte 
im Teppichraum. 

Es war eine schöne Freizeit und die 
Kinder wurden mit einem Lächeln im 
Gesicht und müden Augen von ihren 
Eltern abgeholt. Jetzt bleibt nur noch 
die Frage: Wann geht es wieder los?! 

Mascha Kranz 
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In diesem Jahr blicken wir als Kir-
chengemeinde auf 50 Jahre Verbin-
dung zu Ihnen und Euch über den 
Gemeindebrief „neues“ zurück. 
Wer die über die gesamten 50 Jah-
re ausgegebenen Gemeindebriefe 
gesammelt hat dürfte mittlerweile 
einen beacht-lichen Stapel voller 
Informationen über das Leben in 
der Kirchengemeinde vorweisen. 
Immerhin gab es in jedem Jahr 
mehrere Ausgaben. In so manchem 
Jahr wurden mit Sonderausgaben 
(zum Beispiel zu anstehenden Kir-
chenvorstandswahlen) sechs 
Exemplare von „neues“ veröffent-
licht.  

Damals wie heute – für eine leben-
dige Kirchengemeinde  

Anfang 1972 lag der erste Gemein-
debrief der Paulus-Kirchen-

gemeinde in den Briefkästen der 
meisten Bomlitzer. Die Pauluskirche 
kam somit in die Häuser der Men-
schen und informiert seitdem regel-
mäßig  über die Gottesdienste und 
anstehende Veranstaltungen. Im 
Laufe der Jahre gab es viele Verän-
derungen. Der in schwarz-weiß auf 
bräunlichem, lose zusammengeleg-
tem Papier gedruckte Gemeinde-

brief ist schon vor mehreren Jahren 
von einer frischen bunten Aufma-
chung  mit Klammerung abgelöst 
worden. Das Logo wurde zwischen-
zeitlich überarbeitet und das Bild 
daneben zeigt anstelle eines Kreu-
zes heute die Spitze des Kirchturms 
der Pauluskirche.  

Das Deckblatt der Ausgabe Oktober 
– November 1992, zierte ein etwas 
abstraktes farbloses Moorbild. Es 
wirkt etwas trist. Doch bekannter-
maßen ist Moor nicht trist und farb-
los, sondern voller Leben. Genau 
wie unser Gemeindeleben. Viele 
fleißige Hände sorgen immer wie-
der dafür, dass die Verbindung zu 
den Gemeindegliedern nicht ab-
bricht. Es wimmelt wie im Moor 

50 Jahre neues – ein Brief für die Gemeinde hat Geburtstag 

Gemeindeleben 
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von vielen unterschiedlichen Men-
schen, die das Gemeindeleben 
durch immer neue Ideen und fleißi-
gen Einsatz lebendig halten und 
bunt machen.  

Die von Ihnen entwickelten Ideen 
und durchgeführten Veranstaltun-
gen werden im Gemeindebrief ver-
öffentlicht. Auch bei der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen ist die 
Redaktion nicht weit weg. Neben 
der Berichterstattung können alle 
Gemeindeglieder über die beigefüg-
ten Fotos im Nachhinein noch ge-
danklich teilnehmen.   

Mittlerweile zieren andere Bilder 
das Deckblatt. Die Pauluskirche wur-
de schon aus unzähligen Perspekti-
ven fotografiert. Andere Fotos auf 
dem Deckblatt zeugen von viel Ein-
fallsreichtum bezüglich der Kame-
raposition und der Liebe zum Detail. 
Auch der Altar mit dem Chorfenster 
oder das Chorfenster allein dürfte 
schon unzählige Male Motive für 
„neues“ gewesen sein.  

Nach wie vor sollen die Gemeinde-
glieder ausführlich über das Ge-
meindeleben informiert werden. 
Seit mehreren Jahren erhalten um-
liegende Unternehmen daher die 

Gelegenheit, über Anzeigen im Ge-
meindebrief auf sich aufmerksam zu 
machen. Werbung im Gemeinde-
brief? Passt das zusammen? Solche 
Fragen dürften in den Redaktions- 
und Kirchenvorstandssitzungen auf-
gekommen sein, als es um die Fi-
nanzierung von „neues“ ging. Das 
Entscheidende dürfte jedoch gewe-
sen sein, dass die Gemeindeglieder 
Aktuelles aus dem Gemeindeleben 
erfahren und frühzeitig wissen, 
wann Gottesdienste und Veranstal-
tungen stattfinden. Somit blieb und 
bleibt der Gemeindebrief qualitativ 
hochwertig. Ganz nebenbei wird mit 
jeder Ausgabe von „neues“ eine 
ganze Sammlung an Bomlitzer Ge-
werbetreibenden mitgeliefert, die 
auch spontan Kontaktdaten bereit-
stellt. 

Eine Reise durch den Gemeindebrief 

Kein Gemeindebrief ohne Andacht! 
Meistens werden die Leser durch 
Mut machende oder nachdenklich 
stimmende Worte begrüßt. Danach 
kann sich der interessierte Leser 
über die anstehenden Termine in-
formieren. Seien es besondere 
Gottesdienste, Flohmärkte, gemein-
same Essen oder Reisen: das Reper-
toire an Themen ist recht breit gefä-

Gemeindeleben 
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chert. Ein um andere Mal zeigt sich, 
dass Kirche bei Weitem nicht nur 
Gottesdienste feiert! Unsere Kir-
chengemeinde lebt. Nicht allein, nur 
insbesondere wegen der Informatio-
nen in „neues“. 

Die Rückblicke auf stattgefundene 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
lassen gemeinsam verbrachte Zeiten 
noch einmal Revue passieren. Die 
wichtigsten Eindrücke werden dar-
gestellt. Seit ein paar Jahren führt 
die Redaktion Interviews mit unserer 
Kirchengemeinde nahestehenden 
Personen durch und veröffentlicht 
diese in der folgenden Ausgabe.  

Wer in alten Ausgaben von „neues“ 
blättert, wird als nächstes unter den 
Geburtstagen der Bomlitzer und Be-
nefelder und der dann folgenden 
Getauften und Verstorbenen leicht 
in Erinnerungen schwelgen. 

Falls es weitere Fragen oder Anre-
gungen von Gemeindegliedern gibt, 
können sie diese unter den dann 
folgenden Kontaktdaten von allen an 
der Pauluskirche tätigen Personen 
und die von ihnen geleiteten Grup-
pen und Kreise loswerden.  

Ehrenamtliche und „neues“ – eine 
starke Verbindung  

Selbstverständlich wird über den 
Gemeindebrief auch um Unterstüt-
zung bei der Arbeit „hinter den Kulis-
sen“ gebeten. Sobald Kirchenvor-
standswahlen anstehen, werden 
Kandidaten gesucht, im „neues“ vor-
gestellt und weitere Informationen 
zur Wahl gegeben. Und was wäre 
„neues“, wenn es keiner bekäme? 
Viele Verteiler und Austräger sorgen 
regelmäßig dafür, dass die Gemein-
deglieder mit der Kirchengemeinde 
verbunden bleiben können. Auch sie 
freuen sich über Unterstützung. Die-
se Unterstützung wird auch belohnt 
mit einem jährlichen Ehrenamts-
empfang. Wo wird dieser angekün-
digt und hinterher Bericht erstattet! 
Klar, im „neues“!  

Was auch immer wann, wie und wo 
genau in unserer Kirchengemeinde 
passiert: Auch mindestens die nächs-
ten 50 Jahre werden Sie und werdet 
Ihr alles über „neues“ erfahren! 

Antje Reichentrog 

Hier können Sie die erste Ausgabe von „neues“ lesen oder auch herunterladen:  
pauluskirche-bomlitz.de/gemeindebrief 
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Konfi-Aktion 

Die Konfis sind über ihren Schatten 
gesprungen. Am 22. April ging es mit 
den Hauptkonfirmand:innen und am 
06. Mai mit den Vorkonfir-
mand:innen in das Outdoorcamp 
Krelingen. In 15 Meter hoch gab es 
verschiedenen Stationen zu meistern 
und auch auf dem Boden gab es un-
terschiedliche Herausforderungen. 
Am Abend gab es zur Stärkung über 
dem Feuer selbstgekochtes (sehr 

scharfes) Chili, bzw. Würstchen und 
Stockbrot (schwarz, roh oder auch 
perfekt durchgegart). Manches er-
forderte etwas Mut, aber alle stie-
gen bei Rückfahrt mit einem Lächeln 
in den Bus. Ermöglicht wurden diese 
tollen Ausflüge durch das Programm 
„startklar“ vom Land Niedersachsen 
und der Unterstützung der Kirchen-
gemeinde.  

Mascha Kranz 

Wer gerade nicht klettert, wird 
zum Sichern gebraucht 

Und ab geht‘s in den freien Fall.  Stärkung am Lagerfeuer 

Nur gemeinsam kommt man ans Ziel. 
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 Werbung - wir unterstützen den Gemeindebrief 
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Konfirmationen 2022 
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 Was ich mal fragen wollte... 

Redaktion: War Pfarrsekretärin dein 
konkreter Berufswunsch und ist das 
dein Traumjob? 

Heidi Lemanski: Ich habe seit 2009 
als Küsterin in der Kirchengemeinde 
in Bad Fallingbostel gearbeitet. Aber 
da war auch der Wunsch, wieder im 
Büro zu arbeiten. Als dann 2012 die 
Pfarrsekretärin in den Ruhestand 
ging, bewarb ich mich auf die Stelle 
im Kirchenbüro in Bad Fallingbostel. 
Ja, und seitdem arbeite ich dort mit 
großer Begeisterung. Durch die El-
tern-Kind-Gruppe hatte ich auch im-
mer intensiven Kontakt zur Kirchen-
gemeinde. Die Kombination aus Küs-
terin und Pfarrsekretärin hat einige 
Vorteile, beispielsweise beim Orga-
nisieren einer Trauung. Da bekom-
me ich alle Infos, die Küsterin und 
Sekretärin benötigen, in einem Zug. 
Ich mag meine Arbeit sehr und 
möchte bis zur Rente so weiterma-
chen. Vielleicht auch noch ein biss-
chen länger (lacht).  

Seit September 2021 bist du zusätz-
lich auch im Bomlitzer Kirchenbüro 
als Pfarrsekretärin tätig und hast uns 
schon in den Wochen davor als 
„Feuerwehrkraft“ unterstützt, als 

das Büro eine Zeitlang nicht besetzt 
war. Die Tätigkeit für zwei Kirchen-
gemeinde ist Spagat oder Bereiche-
rung? 

Ein wenig von beidem – es war und 
ist eine Herausforderung, aber auch 
wirklich eine Bereicherung. Durch 
meine Vertretungstätigkeit in 
Bomlitz konnte ich die Gemeinde 
schon ein wenig kennenlernen. Und 
nach ein paar Wochen habe ich gern 
die Gelegenheit genutzt, mich auf 
die Stelle zu bewerben. Ich habe das 
nicht bereut. Ich fühle mich hier sehr 
wohl, wurde herzlich begrüßt und 
aufgenommen. Die Herausforderung 
ist, dass ja drei Kirchenvorstände 
(Bad Fallingbostel, Bommelsen und 
Bomlitz) meine Arbeitgeber sind. 
Und jeder Kirchenvorstand hat so 
seine eigenen Wünsche und Vorstel-
lung. Gleichzeitig profitiere ich aber 
auch davon, in zwei Gemeinden tätig 
zu sein – aus jeder kann ich gute 
Ideen in die jeweils andere Gemein-
de mitnehmen. Auch die Arbeitsab-
läufe lassen sich teilweise dadurch 
optimieren.  

Was macht dir bei deiner Arbeit am 
meisten Freude? 

Was ich mal fragen wollte…. Heute: Heidi Lemanski 
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 Was ich mal fragen wollte… 

Ich liebe den Kontakt mit vielen ver-
schiedenen Menschen. Täglich gibt 
es neue Begegnungen, das Miteinan-
der ist fast immer sehr nett und 
freundlich. Ich freue mich sehr, 
wenn ich z. B. einen Anruf mit einer 
Beschwerde bekomme und dem An-
rufer so begegnen kann, dass am 
Ende ein Dankeschön dabei heraus-
kommt. Es gefällt mir, für viele Men-
schen erste Anlaufstelle in der Kir-
chengemeinde zu sein, ich denke, 
ich habe einen guten Draht zu den 
Gemeindegliedern. Und natürlich zu 
den anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Auch mein Büro hier in 
Bomlitz kann ich persönlich gestal-
ten, ich fühle mich dort immer hei-
mischer.  

Wie verbringst du deine Freizeit? 

Überwiegend mit meinen beiden 
Hunden Maja und Campino. Neben 
langen Spaziergängen trainiere ich 
Mantrailing (Personensuche), der 
Hund verfolgt die Spur einer ver-
steckten Person anhand einer Ge-
ruchsprobe (Individualgeruch). Man-
trailing ist faszinierend und macht 
großen Spaß! Schließlich ist man als 
Team unterwegs und ich lerne, mei-
ne Hunde zu „lesen“ und ihren Na- 

 

 

 

 

 

 

 

sen zu vertrauen. Wenn ich nicht 
gerade im Büro sitze, findet man 
mich mit gelber Weste und den Hun-
den draußen.   

Welche Rolle spielt der Glaube bei 
deiner Tätigkeit im Kirchenbüro und 
im Leben? 

Schon eine wichtige Rolle. Ich versu-
che, nach christlichen Maßstäben zu 
leben. In schwierigen Situationen 
stelle ich manches in Frage, das geht 
sicher den meisten Menschen so. 
Ohne den Glauben könnte ich diesen 
Beruf sicher nicht so ernsthaft ausü-
ben. Der intensive Kontakt mit kirch-
lich verbundenen Menschen hat 
mich viel gelehrt.  

Ganz herzlichen Dank für deine Zeit 
und das Interview!   
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Pastor Carsten Junge  
 941304, Mobil 0160 / 966366 93 

 carsten.junge@evlka.de 

 

 

Birgit v. d. Brelie-Deneke 

KV-Vorsitzende 

 0163/7535669  birgit@vdbbomlitz.de 

 

 

 

Hinrich Domeier 
Bauausschuss 

 6030309  hinivomdorf@aol.com 

 

 

Claas  Jungvogel 
Bauausschuss 

 49533  s.jungvogel@gmx.de 

 

 

Mascha Kranz 

Kuratorium Kinder– und Jugendarbeit 
 789181  mascha.kranz@web.de 

 

 

Barbara Prüshoff 

Gottesdienst und Gemeindeentwicklung 

 47448  fritz.prueshoff@web.de 

 

 

Helmut Schulze  
Bauausschuss 

 74254   helmut.schulze59@gmx.de   

Ihr Kirchenvorstand 
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 Gruppen und Kreise 

Blaues Kreuz 

mittwochs 19.30 Uhr im Jugendraum 

Axel Hartge, Tel. 0152-54 78 22 44  

Besuchsdienstkreis: 
Termine nach Vereinbarung 

Dierk Drager, Tel. 05161/47312  

Eltern-Kind-Gruppe „Kirchenmäuse“ 

dienstags 10.00 bis 11.30 Uhr  
im Kinderraum 

Mareike Kranz, Tel. 05161/789181  

Kindergottesdienstvorbereitung 

Nach Absprache, monatlich 

19.00 Uhr bei Dn Mareike Kranz,  
Tel. 05161/789181  
JAM 

alle zwei Wochen freitags um  
18.00 Uhr im Jugendraum 

Mareike Kranz, Tel. 05161/789181 

 

Gesprächsrunde „Bibel entdecken“ 

jeden 3. Dienstag im Monat um  
19.30 Uhr im Clubraum 

Petra Stelter, Tel. 05161/4538 

Männergruppe 

Hinrich Domeier,  
Tel. 05161/6030309 

 

 

 

Posaunenchor 

dienstags 19.30 Uhr Gemeindesaal 
Fritz Prüshoff, Tel. 05161/47448 

Pauls Frauenrunde 

erster Donnerstag im Monat um 
19.30 Uhr im Gemeindesaal 
Barbara Prüshoff, Tel. 05161/47448 

Förderkreis der evangelischen  
Kirchengemeinde 

Pastor Carsten Junge,  
Tel. 05161/941304 

Unentgeltliche individuelle Hausauf-
gabenhilfe 

für Kinder und Jugendliche aus finan-
ziell schwachen Familien, wöchentlich 
während der Schulzeit.  
Nähere Informationen bei Irmtraut 
Stockhofe, Tel. 05161/47454  

Getränkestand-Team „Pauls Haus“ 

(für Konzerte, Lesungen o. Ä.) 
Treffen nach Bedarf  
Kornelia Amtsfeld, Tel. 05161/47960 



39 

 Kontakte 

Kirchenkreis 

Bankverbindung über das Kirchenkreisamt Walsrode  
bei der Kreissparkasse Walsrode, IBAN: DE 69 2515 2375 0001 1600 19  
für Spenden: IBAN: DE 53 2515 2375 0045 0295 27 

Pastor Carsten Junge  
Tel. Mobil 0160 / 966366 93 

Tel. 05161 / 941304 

E-Mail: carsten.junge@evlka.de 

 

Gemeindebüro 

Heidi Lemanski 
An der Pauluskirche 1 

29699 Walsrode 

Tel. 05161 / 941303 

Fax 05161 / 941305 

E-Mail: kg.bomlitz@evlka.de  
Bürozeiten:   
Mi 10.30 – 12.30 

Do 16.30 - 18.00 Uhr 

Diakonin Mareike Kranz 

Tel. 05161 / 789181 

E-Mail: Mareike.kranz@evlka.de 

Küsterin  und Reinigungskraft 

Jutta Hinz 

Organistin 

Constanze Rahn 

KV-Vorsitzende 

Birgit von der Brelie-Deneke 

Tel. 0163 / 7535669 

Kreisjugenddienst 05161 / 9897-60 

Diakonisches Werk 05161 / 9897-70 

Jugendmigrationsarbeit 05161 / 9897-72 

Migrationsarbeit 05161 / 9897-73 

Schuldnerberatung 05161 / 9897-74 und -75 

Hospizdienst 05161 / 9897-98 

Ev. Lebensberatung 05161 / 8010 

Krankenhausseelsorge 05161 / 6021261 

Krankenhaushilfe 05161 / 6021262 

Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung  05161 / 989771 

Suchtberatung Lüneburg 04151 / 45055 

Telefonseelsorge 0800 / 1110111 (kostenfrei) 
Kinder- und Jugendtelefon 0800 / 1110333 (kostenfrei) 
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