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An(ge)dacht 

Liebe Leserinnen 
und Leser,  

gerade war doch 
noch Sommer. 
Ein ungewöhnli-
cher Sommer, 
zugegeben. Sehr 
viel bedächtiger 
als sonst, nicht so 

unbeschwert. Viele von uns haben 
sich ganz genau überlegt, ob der 
Sommerurlaub im Ausland wirklich 
nötig ist - und viele haben darauf ver-
zichtet. Schweren Herzens, aber es 
ging.  

Und nun stehen die Adventszeit und 
Weihnachten vor der Tür. Wird es 
Weihnachtsmärkte geben? Auch die-
ses Fest wird anders werden als wir 
es kennen. Die Anzahl der Verwand-
ten, die am großen Weihnachtsessen 
teilnehmen, wird überschaubar sein.  

Doch die Weihnachtsfreude, die Hoff-
nung auf das Kind in der Krippe, das 
bleibt. Das kann uns auch das Corona
-Virus nicht nehmen. Und vielleicht 
ist dieses andere Weihnachten ja 
auch eine Chance.  

Nicht ganz freiwillig haben wir jetzt 
die Gelegenheit, uns auf das Wichtige 
zu besinnen. Wen kann ich in diesem 
Jahr zu Weihnachten nicht sehen? 
Und wie kann ich diesem Menschen 

trotzdem nahe sein? Ein Päckchen 
zum Beispiel an die Tante schicken 
mit einem handgeschrieben Brief und 
selbstgebackenen Plätzchen - das ist 
auch ein Stück Weihnachtsfreude, 
Weihnachtshoffnung.  

Hoffnung - das ist wichtig. Den Glau-
ben daran nicht verlieren, dass es 
wieder besser wird. Heil. Heilig. Mit 
Gottes Hilfe wird es heil. Wir Men-
schen sind aufgerufen, darauf zu ver-
trauen und auch unseren Teil dazu 
beizutragen.  

Diese Hoffnung haben wir vor Augen. 
Welt ging verloren, Christ ist gebo-
ren. Auch in diesem Jahr. Weihnach-
ten ist nicht abgesagt.  

Ich wünsche Ihnen und Euch eine 
wunderschöne Adventszeit. Wir se-
hen uns hoffentlich Weihnachten in 
der Kirche - auch anders in diesem 
Jahr, seien Sie gespannt.  

Birgit von der Brelie-Deneke 

Vorsitzende des Kirchenvorstandes 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  
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 Vorstellung 

Wer ist De van Nguyen? 

Liebe Gemeinde, 

am 01. November 2020 beginnt 
mein Gastdienst in ihrer Kirchenge-
meinde. Heute möchte Ihnen darum 
herzliche Grüße aus Vögelsen sen-
den. Vögelsen gehört zur Kirchenge-
meinde Bardowick, in der ich die 
zwölf letzten Jahre meinen Dienst in 
Mechtersen und Vögelsen versah, 
hier wohne ich nach dem Ruhestand 
mit meiner Frau Elisabeth. 

Geboren wurde ich im Jahr 1944 in 
Giai Xuan, einem kleinen Dorf im 
Mekongdelta / Vietnam und erlebte 
vor unserer Flucht in die Stadt als 
Kind die Bombardierung durch die 
Japaner, die mit Deutschland ge-
meinsam den zweiten Weltkrieg im 
asiatischen Bereich führten. Die 
Flucht führte uns in die Stadt Can 
Tho. Sie ist die größte Stadt im Me-
kongdelta. In dieser damals noch 
kleinen und ruhigen Stadt verbrach-
te ich die größte Zeit meiner Kind-
heit. Denn dorthin musste mein Va-
ter, der ein Lehrer war, mit seiner 
Familie wegen des Krieges flüchten. 
In dieser Stadt, die heute von vielen 
Touristen besucht wird, wuchs ich 
auf und machte dort mit 17 Jahren 

mein Abitur. Danach studierte ich in 
der Hauptstadt Saigon - heute Ho 
Chi Minh Stadt genannt - Mathema-
tik und Physik, als zweites Studium 
auch Architektur, später auch Gra-
phik, da ich hoffte, ein Stipendium 
für Architektur in den USA oder ein 
Stipendium für Physik in Europa be-
kommen zu können.  

Leider wurde aus diesen Träumen 
nichts. Stattdessen erhielt ich ein 
Jahr später vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst in Bonn 
ein Stipendium für Forstwirtschaft 
an der Universität in Göttingen. Hier 
lernte ich die evangelische Studen-
tengemeinde kennen. Durch die 
evangelischen Studenten bekam ich 
Kontakt zum Hermannsburger Missi-
onsseminar. Im Jahr 1965 verließ ich 
Göttingen und begann in Hermanns-
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burg Theologie studieren - und zwar 
wie alle andere auch mit dem Ver-
sprechen, nach dem Studium als 
Missionar nach Afrika, Indien oder 
nach Lateinamerika zu gehen. Da-
mals habe ich für die zukünftige Ar-
beit Brasilien oder Äthiopien als Ziel-
land gewählt. 

Als ich im Jahr 1972 mein Studium 
beendete, wurde ich jedoch von der 
Hannoverschen Landeskirche ge-
fragt, ob ich bereit wäre, als junger 
Pastor mit einem besonderen kultu-
rellen Hintergrund für ein Jahr in 
einer deutschen Kirchengemeinde 
zu arbeiten. Ich sagte Ja dazu und 
wusste nicht, dass aus dem einen 
Jahr eine lange Zeit werden sollte - 
mit den Stationen Laatzen-Grasdorf 
in Hannover im Vorbereitungsdienst, 
dann Ritterhude bei Bremen, 
Tostedt, Hasbergen bei Osnabrück, 
Sprötze in der Nordheide und zuletzt 
Bardowick bei Lüneburg. 

Krieg und Zerstörung, Elend und Ar-
mut prägten meine Kindheit und ließ 
in mir den Wunsch wach werden, 
später den Menschen in ihrer Not 
zur Seite zu stehen. Ich wünsche mir 
auch, dass Menschen in aller Welt 
sich zusammenfinden und dass 
Fremde Freunde werden. Ganz be-

sonders in dieser Zeit, in der die gan-
ze Welt wegen Corona ums Leben 
kämpfen muss. Vielleicht lernen wir 
daraus, dass das Leben mehr ist als 
nur Spaß, Reichtum und Wirtschaft. 
In dieser unsicheren Zeit hoffe ich, 
dass wir trotzdem zusammenkom-
men können, um Gott gemeinsam zu 
loben und voneinander im Glauben 
zu lernen. Ich lade Sie darum zu fol-
genden Veranstaltungen herzlich 
ein:  

 Vietnam-Bildervortrag am 11.12. 
um 18 Uhr in der Kirche zu 
Bomlitz 

 Vietnamesisch kochen - lecker, 
einfach und zeitsparend am 
22.1.2021 um 18 Uhr im Gemein-
dehaus.  

Bitte bringen Sie ein Brett und Mes-
ser mit. Kostenbeitrag 5,00 € pro 
Person 

Anmeldung nur bei De van Nguyen, 
per Telefon oder SMS an 0167 8931 
4820 oder per E-Mail an devann-
guyen@web.de. 

Ich freue mich auf Sie! 

 

De van Nguyen 
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Termine und Veranstaltungen 

© Hans Braxmeier - pixabay.com 

Wie viele Tage sind es noch bis 
Weihnachten? 

Wir kennen ihn alle und können uns 
ohne ihn die Adventszeit gar nicht 
mehr vorstellen: den Adventskalen-
der, mit dessen Hilfe wir die Tage bis 
Weihnachten zählen und uns die Zeit 
des Wartens verkürzen.  

Haben Sie schon einen Adventska-
lender? Die Jugendgruppe unserer 
Gemeinde hat sich eine besondere 
Aktion ausgedacht. Einen Adventska-
lender to go!  

Vor der Tür der Kirche wird sich ab 
dem 1. Dezember ein Adventskalen-

der befinden. Täglich besteht die 
Möglichkeit ab 7.30 Uhr vorbei zu 
kommen und ein „Türchen“ mitzu-
nehmen. Über den Inhalt wird noch 
nichts verraten – seien sie gespannt!  

Mareike Kranz 

Adventskalender to go! 

Kein Krippenspiel an Heiligabend 

Dieses Jahr wird es kein Krippenspiel 
am Heiligabend geben. Das ist sehr 
bedauerlich, aber die aktuelle Infek-
tionslage lässt es nicht zu, dass wir 
Krippenspielproben veranstalten. 
Das Krippenspielteam hat sich nach 
gründlicher Überlegung zu diesem 
Schritt entschlossen. Aber gemeinsa-
me Proben und mehrere Sprecherin-
nen an einem Mikrophon – zurzeit 
nicht denkbar. 1,5 m Mindestab-
stand, Tragen von Mund-

Nasenschutz – Umstände, die sich 
unserer Meinung nach nicht mit ei-
nem Krippenspiel vereinbaren las-
sen.   

Aber auch wenn es kein Krippenspiel 
gibt, Weihnachten findet trotzdem 
statt! Weihnachten heißt, Gott wird 
Mensch - trotz bzw. unabhängig von 
Corona. Gott ist bei uns, er bleibt bei 
uns. 

Mareike Kranz 
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Am Freitag, 11. Dezember um 18 
Uhr nimmt uns Pastor De Van 
Nguyen mit in seine Heimat Viet-
nam. In der Kirche werden wir Bilder 
aus einem Land sehen, dass mehr als 
13.000 km von uns entfernt ist. Noch 
Anfang diesen Jahres konnte er eine 
Reise dorthin unternehmen, auf der 
er den Teilnehmern dieses vielfältige 
Land näherbrachte.  

Im Januar ist ein Kochkurs geplant: 
Vietnamesisch kochen - lecker, ein-
fach und zeitsparend am Freitag, 
22.01.2021 um 18.00 Uhr im Ge-
meindehaus in Bomlitz.  

Kostenbeitrag 5,00 € pro Person (für 
die Zutaten). Anmeldung nur bei De 
van Nguyen, per Telefon oder SMS 

an 0167 8931 4820 oder per E-Mail 
an devannguyen@web.de. 

Vietnam kennenlernen  - Bildervortrag und Essen  

Foto: De Van Nguyen 
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Termine und Veranstaltungen 

Eins der wenigen Dinge, die Corona 
nicht verändert hat, ist die Tatsache, 
dass wir auch in diesem Jahr am 24. 
Dezember Heiligabend feiern. Was 
sich sehr wohl ändern wird, ist die 
Art und Weise, wie.  

„Alle Jahre wieder“ sind die Gottes-
dienste an Heiligabend so gut be-
sucht, dass es richtig eng wird. In 
diesem Jahr wird das anders sein: 
Corona mit den nötigen Abstands- 
und Hygieneregeln verhindert das. 
Dennoch werden wir auch unter die-
sen Rahmenbedingungen fröhlich 
Weihnachten feiern.  

Um möglichst vielen Mensch den 
Gottesdienstbesuch an Heiligabend 
zu ermöglich, werden am 24. De-
zember 8 Gottesdienste stattfinden.  
Um 14 Uhr wird mit einem Kinder-
gottesdienst gestartet - anschlie-
ßend feiern wir im Stundenrhythmus 
bis 20 Uhr Gottesdienste. Die 
Gottesdienste werden kürzer als 
sonst sein, ca. 25 - 30 Minuten. Der 

Spätgottesdienst um 22.30 Uhr ist 
dann der letzte Gottesdienst an Hei-
ligabend.  

Für jeden Gottesdienst ist eine vor-
herige Anmeldung erforderlich. 
Nach der Anmeldung bekommen Sie 
eine Eintrittskarte. Auf der Eintritts-
karte notieren Sie bitte Ihre Kontakt-
daten und geben sie im entspre-
chenden Gottesdienst ab. Auf der 
Eintrittskarte ist Ihr Platz vermerkt. 
Sie wissen also schon im Vorfeld, wo 
Sie sitzen werden. Deshalb ist es 
auch nicht notwendig, sehr zeitig zu 
den Gottesdiensten zu kommen. Im 
Gegenteil - lassen Sie uns die Chan-
ce, nach jedem Gottesdienst die 
Plätze zu reinigen.  

Anmeldungen nimmt das Kirchenbü-
ro entgegen. Zusätzlich ist eine An-
meldung sonntags im Gottesdienst 
möglich.  

Gott kommt meist anders, als wir 
denken. Weihnachten 2020 wird 
anders, anstrengend und außeror-

dentlich schön. Wir freuen uns 
schon sehr darauf! 

Mareike Kranz 

Gottesdienste an Heiligabend 
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Heiligabend Zuhause 

Vorschlag für eine kleine Andacht 
zu Heiligabend zuhause 

Überlegen Sie, wo Sie feiern möch-
ten, vieles ist möglich: Sie können 
sich an den Tisch setzen oder an den 
Weihnachtsbaum stellen oder … 

Kerze anzünden 

Auf der ganzen Welt feiern heute 
Menschen. Jesus ist geboren.   

Gott ist Mensch geworden. Es ist 
Weihnachten! 

Mitten in der Nacht singen Engel: 
„Fürchtet euch nicht“ Gott ist für uns 
da! Es ist Weihnachten! 

Hirte und Könige kommen zur Krip-
pe. Sie haben die gute Nachricht ge-
hört. Gott liebt uns! Es ist Weihach-
ten! 

 

 

Weihnachtsevangelium  
(Lukas 2 1-20) 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt 
würde. 2 Und diese Schätzung war 
die allererste und geschah zur Zeit, 
da Quirinius Statthalter in Syrien 
war. Und jedermann ging, dass er 
sich schätzen ließe, ein jeglicher in 
seine Stadt. Da machte sich auf auch 
Josef aus Galiläa, aus der Stadt Naza-
reth, in das judäische Land zur Stadt 
Davids, die da heißt Bethlehem, da-
rum dass er von dem Hause und Ge-
schlechte Davids war, auf dass er 
sich schätzen ließe mit Maria, sei-
nem vertrauten Weibe; die war 
schwanger. Und als sie daselbst wa-
ren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe; denn 
sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge. Und es waren Hirten in 
derselben Gegend auf dem Felde bei 
den Hürden, die hüteten des Nachts 
ihre Herde. Und des Herrn Engel trat 
zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten 
sich sehr.  Und der Engel sprach zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 

„Fürchte dich nicht“ – Heiligabend 2020 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  
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 Heiligabend Zuhause 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  

ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt Davids. Und das habt 
zum Zeichen: Ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen.  Und alsbald war 
da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lob-
ten Gott und sprachen: Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens. 
Und da die Engel von ihnen gen Him-
mel fuhren, sprachen die Hirten un-
tereinander: Lasst uns nun gehen 
gen Bethlehem und die Geschichte 
sehen, die da geschehen ist, die uns 
der Herr kundgetan hat. Und sie ka-
men eilend und fanden beide, Maria 
und Josef, dazu das Kind in der Krip-
pe liegen. Da sie es aber gesehen 
hatten, breiteten sie das Wort aus, 
welches zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war.  Und alle, vor die es 
kam, wunderten sich über die Rede, 
die ihnen die Hirten gesagt 
hatten.  Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem 
Herzen. Und die Hirten kehrten wie-
der um, priesen und lobten Gott für 
alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt 
war. 

Stille 

Gebet – laut oder leise, konkret oder 
unsicher, Gott hört zu. 

Gott, wie unzählige andere Men-
schen, wende ich mich an dich. Ich 
bringe dir, was mich bewegt – das 
Schöne und das Schwere. 

Vaterunser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. Dein Wille ge-
schehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schul-
digern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns 

und gebe uns Frieden. 
Amen 
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 Termine und Veranstaltungen 

Nach den Lockerungen in der 
Corona-Pandemie seit Juli wurde das 
Gemeindehaus neben der Kirche ab 
September wieder für Gruppen ge-
öffnet. Hierzu ist allerdings ein Hygi-
enekonzept nötig, das die Repara-
teure nur schwerlich erfüllen kön-
nen. So darf z. B. kein selbstgebacke-
ner Kuchen angeboten werden und 
die Reparateure müssen einen 
Mundschutz tragen. Die Besucher 
müssen außerdem den Abstand ein-
halten und dürfen somit nicht ge-
mütlich an einem großen Tisch ge-
meinsam Kaffee trinken und Kuchen 
essen, während sie auf die Repara-
tur ihrer defekten Gegenstände war-
ten.   

Das soll verdeutlichen, dass es den 
zumeist einer Risikogruppe angehö-
rigen Ehrenamtlichen nicht nur kei-

ne Freude macht, unter diesen Be-
dingungen freiwillig zu arbeiten, 
sondern es auch teilweise abgelehnt 
haben, sich einem Infektionsrisiko 
auszusetzen.   

Hinzu kommen die steigenden Infek-
tionszahlen, der Teil-Lockdown, der 
seit dem 2. November gilt. Als Ziel-
punkt setzen sich die Reparateure 
den 1. Mittwoch im Februar 2021 
für den Neustart des Reparatur-
Cafés im Gemeindehaus "An der 
Pauluskirche" in Bomlitz und warten 
die weitere Entwicklung ab. 

Es werden auch noch freiwillige Re-
parateure gesucht, damit der Neu-
start mit genügend Ehrenamtlichen 
gelingen kann.  

Bitte melden unter der E-Mail-
Adresse: helmut.schulze59@gmx.de 
oder telefonisch unter: 
05161/74254 (AB). Vielen Dank im 
voraus! 

  

Helmut Schulze 

Reparatur-Café im Gemeindehaus bleibt geschlossen 
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 Freiwilliges Kirchgeld 

Freiwilliges Kirchgeld 2020 

Alle Jahre wieder…  

Das ist vielleicht Ihr erster Gedanke, 
wenn Sie diesen Text lesen. Alle Jahre 
wieder. Es geht auf Weihnachten zu und 
wir möchten – wie in jedem Jahr – um 
Ihre Unterstützung bitten.  

Doch zunächst möchten wir auch Danke 
sagen. Danke, für die finanzielle Unter-
stützung durch das Freiwillige Kirchgeld, 
das wir im letzten Jahr für den Förder-
kreis von Ihnen erhalten haben.  

In diesem Jahr liegt uns das Thema Kir-
chenmusik am Herzen. Die Einschrän-
kungen durch Corona haben uns deut-
lich gemacht, welch eine große Rolle die 
Musik im Gottesdienst spielt. Wir dürfen 
seit Monaten nicht in der Kirche singen. 
Doch wenigstens konnten wir uns an 
der Orgelmusik erfreuen.  

Damit die Orgel uns auch zukünftig in 
dieser Qualität erhalten bleibt, müssen 
wir im Abstand von mehreren Jahren 
eine Orgelrevision durchführen, deren 
Kosten mit mehreren Tausend Euro zu 
Buche schlagen. Um dafür Rücklagen 
bilden zu können, bitten wir um Ihre 
Unterstützung durch das Freiwillige 
Kirchgeld.  

Auf die Zeit, in der wir wieder singen 
dürfen, freuen wir uns jetzt schon. Wir 
möchten uns darauf vorbereiten, indem 

wir die alten Gesangbücher erneuern. 
Diese sind schon durch viele Hände ge-
gangen und entsprechend 
„altersschwach“. Wir planen die An-
schaffung von 100 neuen Gesangbü-
chern, diese kosten 24,90 Euro pro 
Stück. Auch dafür soll ein Teil des Frei-
willigen Kirchgeldes verwendet werden. 

Schon jetzt bedanken wir uns ganz herz-
lich für Ihre Unterstützung!  

Gleichzeitig möchten wir  Sie über die 
Weihnachtsgottesdienste unter Corona-

Bedingungen informieren.  

Am 24.12.2020 werden viele kurze 
Gottesdienste angeboten, zu denen Sie 
sich allerdings anmelden müssen. Ein 
Kindergottesdienst findet um 14.00 Uhr 
statt. Ab 15.00 Uhr bieten wir zu jeder 
vollen Stunde (bis einschl. 20.00 Uhr) 
einen Kurzgottesdienst an. Wie in den 
Jahren zuvor wird auch um 22.30 Uhr 
die Christmette – natürlich mit Anmel-
dung – gefeiert. Zu diesen Gottesdiens-
ten laden wir Sie herzlich ein – nehmen 
Sie ein Stück Weihnachtsfreude mit 
nach Hause.   

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Adventszeit. Möge Gottes Segen Sie auf 
Ihrem Weg ins nächste Jahr begleiten. 

Pastor Thorben Bernhardt 

Birgit von der Brelie-Deneke 



16 

 
Termine und Veranstaltungen 

Krimiwettbewerb 2021: Thema Klosterkrimi 
Üblicherweise findet der Bomlitzer 
Kurzkrimiwettbewerb im Sommer 
statt, wegen der Corona-Seuche 
wird er für 2021 aber vorgezogen: 
"Wir wollen damit helfen, die 
Corona-Langeweile ein bisschen zu 
vertreiben", erklären die Organisato-
ren von Bomlitzer Paulus-

Kirchengemeinde und FORUM. Nach 
Kirchenkrimis, Gartenkrimis, Krimis 
zur Cordinger Mühle und zur Firma 
Wolff soll das Thema beim fünften 
Wettbewerb das Kloster Walsrode 
sein. Das fiktive Verbrechen des 
Kurzkrimis soll dort stattfinden oder 
sich in seiner Handlung mit ihm be-

schäftigen. Klosterkapelle, Remter, 
Klostergarten und ihre jahrhunderte-
lange Geschichte geben dazu sicher-
lich Impulse und viel Inspiration für 
spannende Geschichten. 

Wer bei diesem Thema als erstes an 
"Der schwarze Abt" von Edgar 
Wallace denkt, hat beim Kloster 
Walsrode eine etwas andere Aus-
gangslage: Hier haben in der langen 
Zeit seines Bestehens nur Frauen 
und keine Männer gelebt. Darüber 
hinaus sind es seit der Reformation 
keine Nonnen, sondern Stiftsdamen, 
die kein sogenanntes Gelübde abge-
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legt haben. Dennoch bieten gerade 
diese Konstellation und allein schon 
der Ort natürlich allerlei Kulisse, um 
z.B. auch eine Handlung a là "Der 
Name der Rose" zu entwerfen. Äb-
tissin Eva von Westerholt freut sich 
auf die Krimigeschichten: "In den 
mehr als tausend Jahren ihres Beste-
hens haben die Klostermauern si-
cherlich einige Geheimnisse gesehen 
und ganz bestimmt auch dunkle. Für 
einen Krimi also genau der richtige 
Ort." 

Eine Jury wird schließlich eine Vor-
auswahl von sechs Krimigeschichten 
vornehmen, die als Podcasts einge-
sprochen und ohne Namensnennung 
auf der FORUM-Website veröffent-
licht werden. Dazu wird es eine Ab-
stimmung per Mail geben, um den 
Gewinner oder die Gewinnerin mit 
der spannendsten Geschichte des 
Wettbewerbs zu ermitteln. Sofern 

die Corona-Bedingungen es erlau-
ben, wird es auch im März 2021 eine 
öffentliche Vorstellung der Beiträge 
geben mit einer ergänzenden Ab-
stimmung vor Ort und Siegerehrung. 
Aus den sechs Beiträgen der enge-
ren Wahl und denen der letzten bei-
den Wettbewerbe soll auch wieder 
ein Krimi-Taschenbuch herausgege-
ben werden. 

Die Geschichte darf höchstens drei 
DIN-A4-Seiten lang sein, die Schrift-
größe muss 12 betragen. Mit der 
Abgabe der Texte müssen die Auto-
rinnen und Autoren den Organisato-
ren das Recht der Veröffentlichung 
erlauben. Mit den Beiträgen darf ab 
sofort gestartet werden, sie können 
bis zum Einsendeschluss am 
07.02.2021 per Mail an vor-
stand@forum-bomlitz.de einge-
reicht werden. 

mailto:vorstand@forum-bomlitz.de
mailto:vorstand@forum-bomlitz.de
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 Termine und Veranstaltungen 

Gottesdienste in der Pauluskirche

Kindergottesdienst 
 

Samstags 10.00 bis 12.00 Uhr  
 

19. Dezember 

06.12.20 10.00 Gottesdienst zum 2. Advent  
(P.i.R. Schäfer) 

 

13.12.20 10.00 Gottesdienst zum 3. Advent 

(P.i.R. Van Nguyen) 
 

19.12.20 10.00 Kindergottesdienst 
(Kigo-Team) 

 

20.12.20 10.00 Gottesdienst zum 4. Advent 

(P. Bernhardt) 
 

24.12.20 14.00 Kurzgottesdienst zum Heiligabend für Kinder 

(Dn Kranz) 
 

24.12.20 15.00 - 
20.00 

Kurzgottesdienst zum Heiligabend zu jeder vollen Stunde 

(Dn Kranz, P.i.R. Kruse, P. Bernhardt) 
 

24.12.20 22.30 Christmette 

(P. Bernhardt) 
 

25.12.20 10.00 Nachbarschaftsgottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag in 
Dorfmark (Pn. Nickel) 

 

26.12.20 10.00 Nachbarschaftsgottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag in 
Bomlitz (P. Bernhardt) 

 

27.12.20 10.00 Nachbarschaftsgottesdienst zum 1. Sonntag nach Weih-
nachten in Bommelsen (P. Nickel) 

 

31.12.20 17.00 Gottesdienst zum Jahresende mit Abendmahl 
(P. Bernhardt) 
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 Termine und Veranstaltungen 

Gottesdienste in der Pauluskirche 

03.01.21 10.00 Gottesdienst zum 2. Sonntag nach Weihnachten 

(Dn Kranz) 

10.01.21 10.00 Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Epiphanias 

(P.i.R. Schäfer) 

17.01.21 10.00 Gottesdienst zum 2. Sonntag nach Epiphanias  
(P.i.R. Van Nguyen) 

24.01.21 10.00 Gottesdienst zum 3. Sonntag nach Epiphanias 

(P.i.R. Kruse) 

31.01.21 10.00 Gottesdienst zum letzen Sonntag nach Epiphanias 

(P. Bernhardt) 

07.02.21 10.00 Gottesdienst zum Sonntag Sexagesimae 

(Dn Kranz) 

14.02.21 10.00 Gottesdienst zum Sonntag Estomihi 
(P.i.R. Kruse) 

21.02.21 10.00 Gottesdienst zum Sonntag Invocavit mit Vorstellung der 
Konfirmanden (N.N.) 

28.02.21 10.00 Gottesdienst zum Sonntag Reminiscere 

(P. Bernhardt) 

07.03.21 10.00 Gottesdienst zum Sonntag Okuli  
(N.N.) 

   

Information zu Gottesdiensten: 

Alle Gottesdienste finden unter den Hygienebedingungen statt, die uns durch 
die Corona-Krise vorgegeben werden:  

• begrenzte Personenanzahl 
• Tragen von Mund-Nasenschutz, diesen können Sie am Platz abnehmen 

• Erfassung von Namen und Telefonnummer aller Gottesdienstbesucher 

• Kein Gesang 

• Kein Abendmahl mit Gemeinschaftskelchen 
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In der Partnergemeinde des Kirchen-
kreises Walsrode konnte (nach 
coronabedingter Verschiebung vom 
März) im Oktober Jefferson Schmidt 
als neuer Pastor in sein Amt einge-
führt werden. Er tritt die Nachfolge 
von Celio Seidel an, den viele von 
Ihnen noch von den gegenseitigen 
Besuchen kannten. Celio war im 
Herbst letzten Jahres nach langer 
Krankheit verstorben.  

An der Einführung in Consalvez Juni-
or, unter freiem Himmel und bei 
schönstem Sonnenschein nahmen 
knapp hundert Gemeindemitglieder 
teil. Wenn man berücksichtigt, dass 
die Gemeinde über eine Fläche von 
etwa 150 km verstreut ist und insge-
samt aus etwa 500 Mitgliedern be-
steht, ist es schon ein großer Emp-
fang für ihren neuen Pastor. Auf 

dem Bild sieht man Odair Braun, der 
Synodalpastor der Region und Jeffer-
son Schmidt mit seiner Frau Grazzie-
la bei der Einsegnung. Beide waren 
in der Vergangenheit bereits über 
längere Zeiträume in Deutschland. 
Dadurch kann zumindest die sprach-
liche Grenze einfacher überwunden 
werden. Ein geplanter und bereits 
gebuchter Besuch von Hanna Ahrens 
als Vertreterin des Kirchenkreises 
Walsrode konnte unter den aktuel-
len Bedingungen natürlich nicht 
stattfinden. Aber unsere Grüße und 
Wünsche und sowie die Partner-
schaftskerze sind rechtzeitig zur Ein-
segnung in Irati angekommen. Nun 
hoffen wir auf Zeiten, in denen die 
gegenseitigen Besuche wieder mög-
lich werden, denn dadurch lebt eine 
Partnerschaft! 

Wir wünschen allen wei-
terhin gute Verbindungen 
innerhalb der Partner-
schaft und Gottes Segen. 

 

Anja Krohn 

Kirchenkreis Walsrode 

Öffentlichkeitsarbeit 

Kirchenkreis 

Gute Nachrichten aus Irati – Einführung des neuen Pastors 
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 Gemeindeleben 
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Ein Hoffnungslicht für Ruanda 

Ölumene 

Vor einigen Wochen las ich einen 
Bericht über die weltweite Corona-

Lage. Neben den Hotspots USA, Bra-
silien und Indien wurde die Situation 
in Deutschland mit der in anderen 
Europäischen Ländern und auch in 
Afrika verglichen. Erstaunlicherweise 
sind viele Länder auf unserem Nach-
barkontinent relativ wenig von der 
Pandemie betroffen. Ursachen dafür 
gibt es viele, u. a. ein weitgehender 
Lockdown mit der Schließung von 
fast allen Gewerbe- und Industriebe-
trieben. Ich rief daraufhin Abbé Fide-
le in Hannover an, um ihn zu der 
Lage in Ruanda zu befragen. Er be-
stätigte die relativ niedrige Infekti-
onsrate, stellte aber fest:  

„In meiner Heimat ist das Haupt-
problem, dass viele Leute ihre Arbeit 
aufgrund von Corona verloren haben 

und nun von der Hand in den Mund 
leben müssen. Da es bei uns keine 
staatlichen Hilfen wie z. B. Kurzarbei-
tergeld oder Überbrückungskredite 
gibt, ist die aktuelle Not in vielen 
Familien sehr groß.“ 

Vom Projekt-Eine-Welt e. V. wollen 
wir daher in den nächsten Wochen 
bis zum vierten Advent eine Aktion 
durchführen: „Ein Hoffnungslicht für 
Ruanda“. 

Unser Verein hat dankenswerter-
weise Kerzen zur Verfügung gestellt 
bekommen, die ein Ehepaar aus Bad 
Fallingbostel in den letzten Jahren 
mit den Wachsresten von Kirchker-
zen hergestellt hat. Per Handarbeit 
gezogen, gegossen und zum Teil ge-
schnitzt sind hunderte von Lichtern 
entstanden; in dieser Vielfalt ist für 
jeden etwas dabei. Diese sollen nicht 
verkauft werden, können aber von 
Interessierten samt Informationen 
zur Aktion „Ein Hoffnungslicht für 
Ruanda“ mitgenommen werden, in 
der Hoffnung, dass sie in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit ihr war-
mes Licht verbreiten. Sie können uns 
daran erinnern, dass unsere großzü-
gigen Spenden die Corona-Not in 
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 Ökumene 

einem afrikanischen Land lindern 
helfen, die Not von Menschen, die 
nicht das Glück hatten, in Deutsch-
land geboren zu sein. Da wir in die-
sem Jahr pandemie-bedingt keinen 
Basar und auch kein Weihnachts-
konzert, bei denen immer viel Geld 
für Projekte gespendet wurde, ver-
anstalten, hoffen wir auf diese Form 
der Unterstützung. 

Die Aktion wurde mit einem Oeku-
menischen Gottesdienst am 8. No-
vember 2020 um 11:00 Uhr in der 
Heilig-Geist-Kirche Benefeld einge-
läutet. Die Scheck-Übergabe an Ab-
bé Fidele erfolgt am 4. Advent, den 
20. Dezember 2020 um 15:00 Uhr in 
Benefeld. Nach Weihnachten wird er 
für einige Wochen nach Ruanda fah-
ren und unsere Spenden kommen 
direkt vor Ort Notleidenden zugute. 
Möchten Sie diese Aktion unterstüt-
zen, so können Sie dies auch per 
Überweisung auf das Konto des PEW 
e. V. tun. Im Voraus bereits herzli-
chen Dank.  

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht der PEW e. V.!  

Für den Vorstand 

Peter Hartwig 

 

Und wo ist da der ökumenische Zu-
sammenhang? Da uns, der Paulus-
Kirchengemeinde Bomlitz, diese Ak-
tion sehr gut gefällt, haben wir na-
türlich zugestimmt, als wir gefragt 
wurden, ob wir das Projekt unter-
stützen. Also können Sie auch in un-
serer Kirche Kerzen mitnehmen und 
eine Spende für das Projekt Eine 
Welt dalassen. Ab dem 1. Advent 
können Sie aus einer Auswahl Ker-
zen Ihr persönliches Hoffnungslicht 
aussuchen.  

Der Kirchenvorstand der ev..-luth. 
Paulus-Kirchengemeinde Bomlitz 



24 

 Gemeindeleben 

Vor einigen Jahren machte sich Ste-
fan Genzke die Mühe, alle Ausgaben 
unseres Gemeindebriefes NEUES zu 
katalogisieren. Er stöberte im Archiv 
und hat eine lange Liste aller Ausga-
ben erstellt.  

Seit Januar 1972 erscheint NEUES. 
Zunächst wurde alle zwei Monate 
ein neues Heft herausgegeben. Die 
Anfänge waren sehr viel aufwändi-
ger als heute. Texte wurden mit der 
Schreibmaschine getippt, Bilder ko-
piert und die Seiten mit Schere und 
Klebestift zusammengesetzt.  

Heute ist es am Computer wesent-
lich einfacher, auch die Möglichkei-
ten sind vielfältiger geworden. Fotos 
und Texte lassen sich leicht ändern 
und auf den Seiten hin und her 
schieben.  

Doch zurück zur Statistik. Stefan 
Genzke entdeckte nämlich auch Lü-
cken. Nach der Ausgabe Nr. 10 von 
Weihnachten 1973 konnte er als 
nächstes erst wieder ein Heft von 
Oktober/November 1974 finden. Für 
den Zeitraum Januar bis September 
1974 liegt leider kein Heft im Archiv.  

Daher möchten wir Sie bitten: 

schauen Sie doch einmal auf dem 
Dachboden in die alten Schuh-
schachtel oder wo immer Sie so et-
was vermuten würden: haben Sie 
evtl. auch dieser Zeit eine Ausgabe 
von NEUES aufgehoben? Gern wür-
den wir die Fleißarbeit von Herrn 
Genzke ergänzen und die Lücke 
schließen.  

Falls Sie so ein altes NEUES finden, 
sagen Sie uns gern Bescheid. Sie 
können es natürlich behalten, doch 
würden wir uns riesig freuen, eine 
Kopie davon machen zu können.  

Und dann wissen wir endlich, ob 
dieses Heft die Ausgabe Nr. 211 oder 
sogar schon 215 ist.  

 

Das Redaktionsteam von NEUES 

 

 

Und falls Sie Lust am Schreiben ha-
ben und gerne am Gemeindebrief 
mitarbeiten möchten - Sie sind herz-
lich willkommen. Rufen Sie einfach 
an oder schicken Sie eine Mail:  
birgit@vdbbomlitz.de, 
Tel. 05161-945137 

NEUES - fehlt da was? 
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 Jahreslosung 2021 

Barmherzig sein  
Kaum hörst du etwas von 
„barmherzig“ und schon hast du 
eine lange Reihe von Gesichtern vor 
deinen Augen. Menschen, denen du 
etwas Gutes tun könntest. Solltest. 
Müsstest. Mit den einen mehr Nach-
sicht haben. Für die anderen mehr 
Verständnis aufbringen. Bei diesem 
fragen, wie du helfen kannst. Mit 
jenem nicht so hart ins Gericht ge-
hen. Hier mehr Mitleid zeigen. Da 
öfter mal einen Euro geben. Alles in 
allem weniger hartherzig sein. Alles 
gut. Alles richtig. Alles barmherzig. 

Ein Gesicht allerdings fehlt oft in der 
langen Reihe der Barmherzigkeit. Du 
kennst es gut. Es ist dein eigenes. 
Und es sollte ganz vorne stehen. Sei 
vor allem zuerst einmal barmherzig 
mit dir selbst. Du kannst auch dei-
nen Mitmenschen gar keinen besse-
ren Gefallen tun. Denn alle Härte 
des Herzens, alle Ungnädigkeit mit 
anderen ist doch nur der verzweifel-
te Ausdruck fehlender Barmherzig-
keit mit dir selbst. Fang also um 
Gottes willen an, zunächst einmal 
mit dir selbst ein wenig barmherzig 
zu werden. Sei dir selber gut. Dann 
wirst du auch gut mit den Menschen 

zur Linken 
und zur 
Rechten. 
Denn wer 
sich selber 
Barmherzig-
keit gönnt, 
der wird sie 
dann auch 
anderen 
Menschen 
nicht verwehren. 

Ich kann von solcher Barmherzigkeit 
auch im Bild sprechen: Ein harter 
Kieselstein kann wunderbar viel wei-
che Wärme abgeben. Aber bevor er 
das kann, muss er lange in der Son-
ne gelegen haben. Erst die warmen 
Strahlen, die er sich gefallen lässt, 
machen ihn zu einem, der auch aus-
strahlen kann. Erst dein Gutsein mit 
dir macht dich gütig zu anderen. Da-
rum lässt Gott jeden Morgen seine 
Sonne über dir aufgehen: Dass diese 
Güte dich erwärmt, um dann mit 
anderen gut zu sein. 

Dieter Rathing  
Regionalbischof  für den Sprengel Lüneburg 
der Evangelisch-lutherischen  
Landeskirche Hannovers 
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Eine Zukunft für Mbalu 

Brot für die Welt 

Mbalu hat keine Zeit, zur Seite zu 
schauen, wo eine Handvoll Kinder 
toben und singen. Es ist Nachmittag 
und drückend heiß in Maducia, ei-
nem Dorf im Yoni Chiefdom im Zent-
rum Sierra Leones. Mit aufrechtem 
Schritt eilt Mbalu über den Dorf-
platz; auf dem Kopf balanciert sie 
eine Schale, bis oben gefüllt mit Ta-
bak und Kolanüssen. Jeden Tag 
dreht sie die gleiche Runde, ein bis 
zwei Stunden braucht es dafür.  

„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit 
zum Spielen mit meinen Freundin-

nen, aber ich weiß, dass meine Oma 
Hilfe braucht“, sagt Mbalu. Sie ist 
erst acht Jahre alt und Vollwaise. 
Ihre Eltern starben am Ebola-Virus, 
wie so viele Menschen hier in der 
Region. Seither kümmern sich ihre 
Großeltern um sie.  

So wie Mbalu ergeht es zwei Drittel 
der Kinder in Yoni Chiefdom: Sie 
schuften auf Märkten, schleppen 
Säcke. Sie kümmern sich um den 
Haushalt, ackern auf Reisfeldern. 
Viele gehen nicht in die Schule – o-
der nur an einem Tag in der Woche.  

„Es ist die pure Not, die die Angehö-
rigen dazu treibt“, sagt Mohammed 
Jalloh. Er arbeitet bei der Siera Grass
-roots Agency, kurz SIGA, einer Part-
nerorganisation von Brot für die 
Welt. Sie ermöglicht Jungen und 
Mädchen in die Schule zu gehen und 
hilft den Eltern, ihr Einkommen zu 
erhöhen. 

Herr Jalloh sprach bei seinen Besu-
chen mit der Großmutter über Mba-
lus Zukunft. Anfangs schien es un-
denkbar, doch nun schlüpft sie in 
ihre blaue Uniform, die sie von SIGA 
bekam, ebenso wie Hefte und Stifte, 
und schultert ihren bunten Ruck-
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sack. Mbalu wirkt wie verwandelt.  

„Wenn ich groß bin“, sagt sie, 
„werde ich ein Haus bauen für mei-
ne Familie. Ich möchte Ärztin wer-
den.“ Mbalu weiß, dass noch ein 
langer Weg vor ihr liegt. Doch sie 
weiß auch, dass ihre Träume nun 
nicht mehr unerreichbar sind.  

Helfen Sie helfen.  

Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 

BIC: GENODED1KDB 

 

 

 

Anmerkung der Redaktion: Nach der 
Ebola-Epidemie 2014 fürchtet Sierra 
Leone durch die zunehmende Ver-
breitung des Coronavirus nun erneut 
den Ausnahmezustand. Seit dem 3. 
April 2020 sind die Schulen geschlos-
sen, Kinder wie Mbalu können erst 
einmal nicht mehr lernen, sondern 
müssen wieder arbeiten. SIGA ver-
sucht, die Projektarbeit mit einge-
schränkten Mitteln aufrechtzuerhal-
ten. Es geht nun vor allem darum, 
die Menschen bei der Ernte und Wei-
terverarbeitung ihrer Produkte zu 
unterstützen.  
 

Copyright Foto: Christoph Püschner/
Brot für die Welt 
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 Ihr Kirchenvorstand 

 

Vakanzpastor Thorben Bernhardt 

 7874635 

 thorben.bernhardt@evlka.de 

 

 

Birgit v. d. Brelie-Deneke 

KV-Vorsitzende 

Öffentlichkeitsauschuss 

 945137  birgit@vdbbomlitz.de 

 

 

Hinrich Domeier 

Stellv. KV-Vorsitzender, Bauausschuss 

 6030309  hinivomdorf@aol.com 

 

 

 

Claas  Jungvogel 
Bauausschuss 

 49533  s.jungvogel@gmx.de 

 

 

Mascha Kranz 

Öffentlichkeitsausschuss 

 789181  mascha.kranz@web.de 

 

 

Helmut Schulze  
Bauausschuss 

 74254   helmut.schulze59@gmx.de   
 

 

Irmtraut Stockhofe 

Gottesdienst und Gemeindeentwicklung, Diakonieausschuss 

 47454  irmtraut@stockhofe.com 
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 Gruppen und Kreise 

Blaues Kreuz 

mittwochs 19.30 Uhr im Clubraum 

Axel Hartge, Tel. 0152-54 78 22 44  

Besuchsdienstkreis: 
Termine nach Vereinbarung 

Petra Stelter,  Tel. 05161/4538 

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 Kranz 

Mareike Kranz, Tel. 05161/789181  
Anja Schröder, Tel. 05161/49893 

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 

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

 

 

 

 

Männergruppe 

Hinrich Domeier, Tel. 05161/6030309 

Pauls Frauenrunde 

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

Förderkreis der evangelischen  
Kirchengemeinde 

Birgit von der Brelie-Deneke,  
Tel. 05161 / 945137 

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 oder  
05161/941304 

Getränkestand-Team „Pauls Haus“ 

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

Reparaturcafé 

erster Mittwoch im Monat ab 16.00 
Uhr im Gemeindesaal 
Helmut Schulze, Tel. 05161/74254 
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 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 

Vakanzpastor Thorben Bernhardt 
Tel. 05161 / 7874635 

E-Mail: thorben.bernhardt@evlka.de 

 

Pfarrsekretärin Claudia Goldbaum 

An der Pauluskirche 1 

29699 Walsrode 

Tel. 05161 / 941303 

Fax 05161 / 941305 

E-Mail: kg.bomlitz@evlka.de  
Bürozeiten:   
Di und Fr 10.00 – 11.30 

Do 16.30 - 18.00 Uhr 

 

Diakonin Mareike Kranz 

Tel. 05161 / 789181 

Küsterin  und Reinigungskraft 

Jutta Hinz 

Organistin 

Constanze Rahn 

KV-Vorsitzende 

Birgit von der Brelie-Deneke 

Tel. 05161 / 945137 

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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