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Erntedankfest 2020 auf dem 

Beerenhof der Familie 

Schliephake in  

Altenwahlingen 
 

Wir haben unser Erntedankfest in 

diesem Jahr im Freien auf dem 

Beerenhof der Familie Schliep-

hake in Altenwahlingen gefeiert. 

Die lebendige und aktuelle The-

men aufgreifende Predigt wurde 

dankenswerterweise von Pastor 

Frank Richter aus Schwarmstedt 

gehalten. Er ist kurzfristig für Pas-

tor Wollek eingesprungen, da die-

ser erkrankt war. Der Hof wurde 

von den Einwohnern aus Alten-

wahlingen geschmackvoll herge- 

 

richtet, 

Familie 

Schliep-

hake 

hatte 

ausrei-

chend Sitzgelegenheiten für die 

Besucher organisiert. Das Wetter 

blieb zum Glück trocken, so 

dass alle den Gottesdienst 

genießen konnten. Unter der 

musikalischen Begleitung 

von Isabelle Grupe am Key-

board durfte auch gesungen 

werden. Außerdem trugen 

der Gospelchor mit einer 

kleinen Abordnung und der 

Posaunenchor zur musikalischen 

Gestaltung des Gottesdienstes bei. 

 

Konfirmationen 
 

Aufgrund der besonderen Situa-

tion hatten wir uns, wie in der letz-

ten Ausgabe des Gemeindebriefes 

angekündigt, dazu entschieden in 

Absprache mit den Jugendlichen 

und ihren Familien in Bezug auf 

die Durchführung der Konfirmati-

onen verschiedene Wege zu ge-

hen. Einige Konfis haben sich 

dazu entschieden, dass die Gottes-

dienste und Feiern zu einem 
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späteren Zeitpunkt stattfinden sol-

len, wenn beides wieder unter 

“normaleren“ Bedingungen mög-

lich ist. Wann das – hoffentlich 

bald – so sein wird, lässt sich der-

zeit leider noch nicht verlässlich 

planen.  

Die anderen Konfis des Jahrgangs 

2019/2020 sind inzwischen kon-

firmiert worden.  
 

 

Die Konfirmationen haben entwe-

der im Familienkreis  im  Garten 

oder in vier Gottesdiensten in 

Kleingruppen abwechselnd in der 

Kirchwahlinger und Rethemer 

Kirche stattgefunden.  

Wir hoffen, dass die bereits kon-

firmierten Jugendlichen trotz der 

ungewöhnlichen Umstände schö-

ne Feiern erlebt haben und gratu-

lieren euch herzlich zu eurer Kon-

firmation. Natürlich würden wir 

uns freuen, wenn einige von euch 

Lust haben, sich weiterhin im Ge-

meindegeschehen zu engagieren, 

wenn dies wieder unter etwas 

“normaleren“ Bedingungen und 

in guten Formaten möglich ist. Bis 

dahin wünschen wir euch Jugend-

lichen und euren Familien alles 

Gute. Bleibt und bleiben Sie ge-

sund und behütet. 
Philipp Wollek 

 

 

Lebendiger Adventskalender 
 

Auch in diesem Jahr wollten wir 

das Gemeindeleben mit dem 

"Lebendigen Adventskalender" 

bereichern. Leider lässt die 

derzeitige Situation Treffen mit 

vielen Haushalten aber nicht zu. 

Schweren Herzens haben wir uns 

daher entschlossen, die Treffen 

zum "Lebendigen Advents-

kalender" abzusagen. 
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Begrüßung unserer  

Hoya-Kinder 
 

Am Reformationstag haben wir in 

drei Gottesdiensten in Rethem 

und Kirchwahlingen die Hoya-

Kinder des Jahrganges 2020/2021 

begrüßt. In den Gottesdiensten 

ging es um Martin Luthers Spruch 

zum Apfelbaum, den er auch 

pflanzen würde, wenn morgen die 

Welt unterginge. Die Gottes-

dienste wurden unter den beson-

deren Bedingungen der Corona-

Pandemie mit viel Abstand zu an-

deren Gottesdienstbesuchern ge-

feiert. Leider konnten die Hoya-

Kinder daher nur ihre Familien 

zum Gottesdienst mitbringen. Im 

Anschluss konnten die Kinder 

nacheinander ihre selbstgebastel-

ten Apfelkarten mit ihrem 

jeweiligen Foto an einen Baum 

hängen. Wir hoffen, dass die Got-

tesdienste trotzdem allen in guter 

Erinnerung bleiben und dass wir – 

mit ein paar kreativen Ideen – ge-

meinsam gute Wege finden wer-

den, das Hoya-Jahr trotz all der 

Vorgaben erlebnisreich und schön 

zu gestalten. 
 

Weihnachtsgottesdienste 
 

Wir möchten dem Weihnachtsfest 

auch in diesem Jahr einen 

möglichst feierlichen Rahmen 

geben. Aus diesem Grunde ist es 

geplant, die Gottesdienste am 

Heiligen Abend im Freien 

stattfinden zu lassen. Wenn uns 

die geplante Ausführung untersagt 

wird, bereiten wir Alternativen 

vor. Hierüber werden wir Sie 

rechtzeitig informieren.  
Der Kirchenvorstand 

 
Brautstühle für  

Kirchwahlingen 
 

Nachdem im Sommer mehrere 

Gemeindemitglieder – nach mei-

nem Aufruf um “Brautstühle“ – 

Stühle gespendet hatten, habe ich 

mich, nach Absprache mit Frau 

Hattermann, unserer Küsterin, für  
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zwei davon entschieden. Sie stam-

men aus dem Nachlass von Frau 

Anneliese Deutsch. Anneliese 

Deutsch war neben ihrer jahrelan-

gen Zugehörigkeit zum Kirchen-

vorstand sehr viele Jahre als Lek-

torin tätig und hat auch im Be-

suchsdienstkreis mitgewirkt. In-

zwischen habe ich die Stühle auf-

arbeiten lassen, so dass sie jetzt 

wieder dem festlichen Anlass an-

gemessen sind und auf die nächste 

Trauung warten können. Die übri-

gen vier Stuhlpaare werden aufbe-

wahrt und finden sicher später 

noch eine passende Verwendung. 

 

 

Vielen Dank an die Spender. 
Dorothea Thimm 

 

 

Weniger und Mehr – 

Weihnachtspäckchen 2020 
 

Auch in diesem Jahr möchte ich 

wieder eine Päckchen-Aktion für 

„Weniger und Mehr“ starten. Ich 

würde mich freuen, wenn Sie sich 

entschließen, mitzumachen. Die 

Empfänger reagieren jedes Jahr 

wieder mit Freude und 

Dankbarkeit. Bitte packen Sie 

keine eingefrorenen Lebensmittel 

oder frisches Obst ein. Abgabe der 

Päckchen bis zum 08.12.2020 bei 

Karin Ueltzen, Tel.: 91003. 
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Kurznachrichten 
 

 Weniger und Mehr – 

vielen Dank 

Danken möchten wir allen, die 

uns auch in diesem Jahr mit 

Lebensmittel- und Geldspenden 

unterstützt haben. 

 Das traditionelle Konzert 

des Domgymnasiums Verden 

findet in diesem Jahr nicht statt. 

 Weniger und Mehr hat un-

ter den derzeitig geltenden Hygie-

neregeln weiterhin freitags geöff-

net. Von 16.00 bis 17.00 Uhr 

können Lebensmittel abgegeben 

werden; von 17.00 bis 18.00 Uhr  

können Lebensmittel abgeholt 

werden. 

 Unser Kleiderstübchen 

muss leider geschlossen bleiben. 

Die Annahme und Ausgabe der 

Kleidung ist nach Absprache mit 

Katja Ahrens (0173-8836288) 

möglich. Wir bitten Sie, keine 

Kleidersäcke vor die Tür zu 

stellen. 

 Wir bedanken uns recht 

herzlich für die Bettlaken, die 

gespendet wurden. 

 

Wir trauern um 
 

Karin Reinicke 
 

Am 12. September 2020 verstarb Karin Reinicke aus Böhme im 

Alter von 84 Jahren. 

Sie war ihrer Kirchengemeinde sehr verbunden und hat von Juni 

1988 bis Mai 2000 dem Kirchenvorstand angehört. Außerdem 

war sie viele Jahre Ortsvertrauensfrau der Frauenhilfe für Böhme, 

hat bei der Gestaltung der Gemeindebriefe mitgewirkt und den 

Besuchsdienstkreis unterstützt. 

Leider war ein gebührender Abschied von ihr nicht möglich. 

Die Trauerfeier am 17. September stand unter dem Bibelwort: 

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die 

Liebe ist die größte unter ihnen.“ (Kor. 13,13) 

Wir wissen sie in Gottes Frieden geborgen. 
 

Der Kirchenvorstand 


