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Kirchenbüro:                                            
Annegret Rasokat                05071 - 1775
Fax                                   05071 - 913181
E-Mail KG.Schwarmstedt@evlka.de
Öffnungszeiten:          Di. + Fr. 9 - 12 Uhr
                      Do. 10 - 12 und 16 - 18 Uhr

Ansprechpartner:
Pastor Frank Richter              05071 - 536
E-Mail pastorfrarichter@gmx.de
N. N.                                     05071 - xxxx

Pastor Hans-G. Paulus   05071 - 5329839
Diakonin Silke Reimann 05071 - 5115611
E-Mail            diakonin.reimann@gmx.de

Küsterinnen:
Petra Stöver                          05071 - 2637
Berta Klotschko               05071 - 912214
Ute Utermann (Lindw.)    05071 - 511340

Friedhofswärter:
Roland Krummenauer          05071 - 3068
Vorsitzender des Kirchenvorstandes:
Jürgen Otterstätter                  05071 - 646

Hospizdienst:
Koordinatorin 
Ute Grünhagen                 05161 - 989798
Internet              www.hospiz-walsrode.de

Telefonseelsorge              0800 - 1110111

Kinder- und Jugendtelefon
(Mo.-Fr. 15 - 19 Uhr)       0800 - 1110333

Öffnungszeiten der Kleiderkammer:
Di. 9.30 - 11.30 und 14.30 - 16.30 Uhr
Do. 9.30 - 11.30 und 16 - 18 Uhr

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Laurentius
Hauptstr. 3a, 29690 Schwarmstedt // www.ev-kirche-schwarmstedt.de

Bankverbindung:
Kirchenamt Celle
Kreissparkasse Walsrode, IBAN:
DE69 2515 2375 0001 1600 19
BIC: NOLADE21WAL
Förderverein
St. Laurentius Aktiv e.V.
laurentius.aktiv@gmx.de
1.Vors.: Uwe Schröder 05071 1544
Impressum:
Dieser Gemeindebrief erscheint
alle zwei Monate in einer Auflage
von 5.300 Stück. Er wird kostenlos
an alle Haushalte der Kirchenge-
meinde Schwarmstedt abgegeben.
Auf Wunsch erhalten Sie ihn per
E-Mail.
Redaktion:
Christel Harmrolfs 05071 - 912777
Sandra Hüner 05071 - 9669395
Frank Richter 05071 - 536
Cordula Rodemann  (Red. + Satz)

Wir behalten uns vor, Beiträge
sinnvoll zu kürzen.
Unsere E-Mail-Adresse:
mittendrin@ev-kirche-schwarmstedt.de
Anzeigenbetreuung:
Hans-Martin Weigel
05071 - 912656

Redaktionsschluss für Heft
April - Mai 2019 ist der
5. März 2019 !
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Liebe Leserinnen 
und Leser!

Was sich so alles ansammelt!
*seufz* Vom Keller bis zum

Dachboden. Wozu braucht ein nor-
maler Mensch 14 Blumenvasen?
Und 27 Krawatten müssen es viel-
leicht auch nicht unbedingt sein.
Realistisch gesehen: in die alten Ja-
cketts werde ich wohl in diesem
Leben auch nicht mehr hineinpassen.
Auch die vielen Exemplare einer Wo-
chenzeitung, die ich irgendwann
noch mal lesen wollte – na, das wird
wohl am St. Nimmerleinstag gesche-
hen…
So kann es jedenfalls nicht weiterge-
hen! Also probiere ich es gerade mal
wieder aus: 2 Monate lang entsorge
ich jeden Tag irgendetwas aus mei-
nem Haushalt. Eine Art vorzeitiger
Frühjahrsputz. „Anti-Gerümpel-
Challenge“ könnte man das Vorhaben
auch nennen. 
Jacketts in die Bethel-Sammlung,
Bücher in den öffentlichen Bücher-
schrank, Journale ins Altpapier. Und
manch anderes einfach in den Müll.
„Tja“, sagt eine ältere Dame zu mir,
als ich davon erzähle. „Sie werden
eben auch nicht jünger, Herr Pastor.
Im Alter muss man nicht mehr so viel
Zeugs besitzen. Dann versteht man

nämlich erst, was wirklich wichtig ist
im Leben.“ —
„Hmm“, mein 1. Gedanke, als ich das
höre, ist: „Hallo - sooo alt fühle ich
mich ja noch gar nicht!“
Aber trotzdem – sie hat ja Recht: Be-
stimmt kommt es im Leben nicht auf
den ganzen Kram in der Wohnung an. 
Sondern: auf die Menschen, die ich
mag und die mir vertrauen - auf die
Liebe, die ich gebe - auf den Glau-
ben, der mich trägt – darauf kommt
es an! Diese Werte, die meinem
Leben Sinn geben – sie machen mich
reich. 
Was ist in Ihrem Leben wichtig? Ich
wünsche Ihnen, dass Sie in der Pas-
sionszeit Gelegenheit haben, dem auf 
die Spur zu kommen.

Herzlich, Ihr Frank Richter

Fo
to

: B
au

m

Große 
Entrümpelungsaktion!
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Die Titelseite hat es
schon verraten:

Die Pfarrstelle II hat
eine Interessentin ge-
funden. 
Sehr gerne nutze ich
bereits in diesem Ge-
meindebrief die Gele-
genheit, mich Ihnen
vorzustellen. Ich heiße
Tina Meyn und arbeite
seit fünf Jahren als Pas-
torin in der Kirchenge-
meinde St. Georg
Banteln im Leineberg-
land. Gebürtig stamme ich aus Win-
sen an der Luhe. Orte, die am Wasser
liegen, schätze ich. 
So hat mich mein Lebensweg von der
Luhe zum Studium an die Ostsee
(Kiel und Helsinki), an den Rhein
(Mainz), an den Tiber (Rom) und an
die Spree (Berlin) geführt. Nach mei-
nem Examen arbeitete ich in
Halle/Saale an der Universität. Im
Anschluss war ich Vikarin in der Kir-
chengemeinde Misburg (Hannover).
Mit meinen Töchtern Matilde und
Frieda habe ich dort gerne die Enten
am Mittellandkanal gefüttert. Im Juni
2014 zogen wir nach Banteln. Hier
wurde vor zwei Jahren unser jüngstes
Familienmitglied Tea geboren. Vom
Leinebergland ins Aller-Leine-Tal:
Gemeinsam mit meinem Mann,
Helge Meyn-Hellberg, freue ich mich
darauf, ab dem Sommer in der Kir-
chengemeinde Schwarmstedt zu

leben und zu arbeiten. Ein Schwer-
punkt meiner Ausbildung und Be-
rufslaufbahn liegt in der Ökumene. 
Das Studium in Rom, ein Praktikum
in einer anglikanischen Gemeinde,
eine Studienfahrt nach Moskau und
viele Begegnungen mit Menschen,
die ihren Glauben anders leben und
doch, ebenso wie ich, ihre Mitte in
Christus finden, haben mich geprägt. 
Wie schön, dass mein Vorstellungs-
gottesdienst auf den 10. März fällt,
denn dieser erste Sonntag der Fasten-
zeit steht dazu in einem direkten
Bezug. Wenn Sie mich kennenlernen
wollen und Sie interessiert, was mich
an der christlichen Ökumene faszi-
niert, kommen sie gerne um 10.30
Uhr in der St. Laurentiuskirche vor-
bei. Ich freue mich auf Sie!
Gehen Sie behütet Ihrer Wege. Gott
geht mit!

Ihre Pastorin, Tina Meyn

Foto: Meyn
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Der Altar in der 
Laurentius-Kirche

Seit einem halben Jahr ist der
Altar in der Laurentius-Kirche

ca. 70 Zentimeter nach vorn ge-
rückt. 
So können die Liturgen hinter dem
Altar stehen und die Gottesdienstbe-
sucher ansehen. Zuvor wendeten sie
den Gottesdienstbesuchern immer
den Rücken zu.
Dafür ist das große Stege-Kreuz an
die Seite gewandert. Durch seine im-
posante Größe ist es aber weiterhin
gut sichtbar und dominant. Positiver
Nebeneffekt: Das historische Altar-
Bild von der Himmelfahrt Jesu wird
nun endlich nicht mehr verdeckt,
sondern ist frei sichtbar!
In der Mathematik ist 1+1= 2. Immer.
Alle anderen Antworten sind falsch.
Wenn jedoch Menschen miteinander
umgehen und wenn Menschen mit
Gott sprechen, gibt es hingegen sel-
ten nur ein einziges „Falsch“ und ein
einziges „Richtig“. Und so haben
beide liturgischen Formen ihre Be-
rechtigung und ihren Sinn: 
Variante 1: Steht der Pastor vor dem
Altar und wendet dadurch der Ge-
meinde den Rücken zu, so reiht er
sich damit, theologisch gesehen, in
die Gemeinde ein (= er hat dieselbe
Blickrichtung wie sie). Dadurch wird
betont, dass Gemeinde und Pastor
sich gleichermaßen Gott zuwenden,
dessen Anwesenheit durch den Altar
symbolisiert wird.

Variante 2: Steht der Pastor hinter
dem Altar, wendet er sich ebenfalls
Gott zu (symbolisiert durch den
Altar, vgl. Variante 1). Gleichzeitig
tritt er aber in Kommunikation mit
der Gemeinde – er wendet sich nicht
von ihr ab, sondern zeigt sich. Das
wirkt freundlicher und entspricht
eher den Gesprächsgewohnheiten un-
serer Zeit. Der Pastor ist stärker an
die Gemeinde gewiesen und nimmt
sie deutlicher wahr als Teil des Dia-
logs zwischen Mensch und Gott. Der
dialogische Charakter des Gottes-
dienstes wird dadurch betont. 
Über Monate hinweg wurden die
Gottesdienstbesucher nach den Got-
tesdiensten gebeten, ihre Meinung zu
dieser Änderung kundzutun. Fast alle
zeigten sich ausgesprochen angetan
und äußerten sich sehr positiv dazu.
Darum hat der Kirchenvorstand nun
beschlossen, den Altar an der jetzigen
Stelle zu belassen. 

Frank Richter

Foto: Richter
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Fast zwei Drittel der Deutschen
glauben, auf Fragen wie „Hat

es geschmeckt?“ oder „Wie sehe
ich aus?“ dürfe man mit einer
Lüge antworten. 
Das ergab eine Umfrage. Gefällig-
keitslügen nennt man das, und meist
geht es darum, die gute Stimmung zu
halten und eine Konfrontation zu ver-
meiden. Was denken Sie darüber?
Gilt das achte Gebot unbedingt?
Auch dann, wenn ich anderen mit der
Wahrheit vielleicht weh tue oder gar
schade? 
Mit der Fastenaktion „Mal ehrlich!
Sieben Wochen ohne Lügen“ wid-
men wir uns dem Umgang mit der
Wahrheit. Nicht unbedingt so wie der
Journalist, der einmal – als Experi-
ment – 40 Tage lang schonungslos
ehrlich war und dabei seine Kollegen

beleidigte, seine Frau verprellte und
seinen besten Freund verriet. Aber
auch wir werden öfter mal die Kom-
fortzone verlassen. Wir wollen ge-
meinsam danach suchen, was die
Wahrheit eigentlich ist und wie wir
sie erkennen. Wir werden versuchen,
uns selbst nicht zu belügen und mit
anderen ehrlich zu sein. 
Wir sollten auch über Wahrhaftigkeit
nachdenken. Und darüber, wann man
für die Wahrheit streiten muss. In den
sieben Wochen bis Ostern können
wir vielleicht auch Gottes Wahrheit
näherkommen – und dabei auch uns
selbst. Machen Sie sich mit uns auf
den Weg!

Arnd Brummer,
Geschäftsführer der Aktion

„7 Wochen Ohne“

Foto: GEP

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche
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Fr i e d h o f sa u ss ch u sss i t z u n gF r i e d h o f sa u ss ch u sss i t z u n g

Die nächste Friedhofsausschusssitzung findet am 
Montag,  11. März,  19 Uhr statt

Frank Richter

unter dem
Motto:
„Kommt,
alles ist
bereit“
steht, wer-
den Dias
von dem
Land zu
sehen sein. Und im Anschluss an den
Gottesdienst gibt es wieder die Mög-
lichkeit bei einem kleinen landesty-
pischen Imbiss darüber ins Gespräch
zu kommen.
Der Weltgebetstag-Gottesdienst fin-
det am 1. März, um 18.30 Uhr in der
Heilig Geist Kirche, Schwarmstedt,
Alter Heuweg 12, statt.
Wir freuen uns auf Sie !  Bringen Sie
ruhig eine Freundin mit!                                                                                                                             

Martina Hornbostel 

Was machen Sie 
am 1. Freitag im März?

Weltweit wird der Weltgebets-
tag am 1. Freitag im März

gefeiert und Schwarmstedt ist
dabei! Der Weltgebetstag, der jedes
Jahr ein anderes Partnerland hat, gibt
Einblicke in das Leben der Frauen.
Ziel ist ein Dialog zwischen Frauen,
die weit voneinander entfernt leben,
durch das Entdecken von Gemein-
samkeiten und die Feststellung von
Unterschieden.
2019 ist Slowenien das Partnerland,
und ich bin gespannt, was es alles
über Slowenien zu erfahren gibt. Wie
ist die Situation der Frauen Vorort?
Was gelingt gut? Wo gibt es noch
Verbesserungspotential? Wie ist die
Kultur in Slowenien?
Neben der Gottesdienstordnung, die
von Frauen aus Slowenien ausgear-
beitet worden ist und in diesem Jahr

mittendrin februar - märz 2019

Chr i s t l i ch e  Pa t i e n t e n vo r s o r g eCh r i s t l i ch e  Pa t i e n t e n vo r s o r g e

Ab sofort ist im Gemeindehaus wieder eine aktualisierte Neuauflage christli-
cher Patientenvorsorgevordrucke erhältlich.

Annegret Rasokat
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10.30 h

10.00 h
10.30 h

18.10 h

10.30 h

15.45 h

10. Febr.

17. Febr. 

23. Febr. 

24. Febr.

27. Febr.

Februar
4. Sonntag 
vor Passionszeit

Septuagesimä

Sonnabend

Mittwoch

Gottesdienste und Ver

Lindwedel (P. Paulus)
Schwarmstedt, Taufmöglichkeit
(Pastor Paulus)
Kigo in Lindwedel
Schwarmstedt, mit Consortium Musi-
cum Walsrode (Lektorin A. Rasokat)
Lindwedel, Taufmöglichkeit 
(P. Richter)
Schwarmstedt, Vorstellungs-GD
(Diakonin E. Patzlee)
Dorotheenhof (Pastor Paulus)

Kleidersammlung für Bethel
vom 26. Febr. - 05. März 2019

Auch in diesem Jahr sammelt die Kirchengemeinde St. Laurentius
Schwarmstedt Altkleider für Bethel. Die Sammlung erfolgt vom 26.2. -

05.03. 2019. Gesammelt wird gut erhaltene Kleidung und Schuhe, die jeweils
von 8.00 – 18.00 Uhr an folgenden Stellen abgegeben werden können:
In Schwarmstedt           
Gekennzeichnetes Carport vor dem Küsterhaus, Kirchstraße 13
In Marklendorf
Brigitte Bäßmann, Mühlenweg 6, 29690 Buchholz (Aller)
In Lindwedel
Ev. Gemeindezentrum, Am Markt 5
In Essel
Familie Lehmann, Lerchenweg 5

Tannenbaum Adé - DANKE!Tannenbaum Adé - DANKE!
An alle Helfer*innen und Spender*innen! Bei Tannenbaum Adé 
sind 3.275,86 € für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

zusammengekommen! S. Reimann
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10.30 h

10.30 h
10.30 h

10.30 h

11.00 h

18.10 h

10.30 h

15.45 h
10.30 h
18.00 h

3. März

10. März

17. März

23. März

24. März

27. März
31. März

März
Estomihi

1. Sonntag 
Passionszeit, 
Invokavit
Reminiszere

Sonnabend

Okuli

Mittwoch
Lätare

Schwarmstedt, mit Abendmahl 
(Pastor Quittkat)
Kigo in Schwarmstedt
Schwarmstedt, Aufstellungs-GD 
Pastorin Tina Meyn

Schwarmstedt, Taufmöglichkeit
(P. Paulus)
Schwarmstedt, Taufgottesdienst
(P. Richter)
Lindwedel, Taufmöglichkeit 
(P. Richter)
Schwarmstedt, Vorstellungs-GD
(Diakonin Reimann)
Dorotheenhof (P. Richter)
Schwarmstedt (Lektorin A. Rasokat)
Bothmer (Lektorin A. Rasokat)

  ranstaltungen

Hinweise: „KiGo“ bedeutet Kindergottesdienst. Änderungen entnehmen Sie bitte
dem Schaukasten vor dem Gemeindehaus und den örtlichen Zeitungen.

Aktuelles vom Förderverein Aktuelles vom Förderverein 
St. Laurentius Aktiv. e.V.St. Laurentius Aktiv. e.V.

Im Dezember berichteten wir von der Spendenübergabe an den Verein für
krebskranke Kinder Hannover e.V. Nach der Übergabe in Hannover haben wir
noch eine weitere Spende in Höhe von 200,00 € erhalten. Vielen Dank auch

für diese Spende! Wir haben uns sehr darüber gefreut und 
haben auch mit dieser Spende den Verein für krebskranke Kinder an der

MHH Hannover unterstützt.       Uwe Schröder
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Reizvolle BlockflötenklängeReizvolle Blockflötenklänge
Das Consortium musicum Walsrode unter der Leitung von Agnes Görißen
gestaltet zusammen mit Lektorin Annegret Rasokat den Gottesdienst am
17.02.2019. Das zwölfköpfige Ensemble, das schon mehrfach in der

Schwarmstedter Kirche zu Gast war, musiziert  auf Instrumenten fast der
gesamten Blockflötenfamilie und wird durch Cello im Bass verstärkt. Der
Schwerpunkt der Musik, die die Gruppe spielt, liegt in der Renaissance- und

Barockzeit. Im Mittelpunkt wird diesmal u.a. englische Musik  von 
Jenkins und Johnson stehen. Dabei sind auch Stücke, die nur auf 

Bassblockflöten erklingen.  Herzliche Einladung!

Second-Hand-Markt feiert JubiläumSecond-Hand-Markt feiert Jubiläum
Am 30. März 2019 ist es wieder soweit! In der Zeit von 13.00-16.00 Uhr
lädt das Team vom Second – Hand Markt zur Schnäppchenjagd „Rund um

das Kind“ in das Gemeindehaus ein.
Mittlerweile gibt es den Markt seit 30 Jahren und das soll mit einem kleinen
Rahmenprogramm neben Altbewährtem, wie dem  Flohmarkt für Kinder, die

Kaffeestube, Waffeln und Bratwurst, gefeiert werden.
Den Termin für die Anmeldung entnehmen Sie bitte unseren Plakaten bzw.

der Presse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Annegret Bartling

Interessantes und Sehens- Interessantes und Sehens- 
und Hörensswertes aus der näheren Regionund Hörensswertes aus der näheren Region:

Am Sonntag, den 3. März 2019 um 17.00 Uhr in der St. Pauli-Kirche in
Gilten: Der Chor „Sing & Fun“ aus Rodewald und die Blechbläsergruppe
„BlechReiz“ aus Franken gestalten gemeinsam ein Konzert mit einem tem-
peramentvollen und anspruchsvollen Programm aus klassischen Werken und
Rock/Pop-Arrangements.  Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. 



16 mittendrin februar - März 2019

w
ir
 u
nt
er
st
üt
ze
n 
de
n 
ge
m
ei
nd
eb
ri
ef



17mittendrin februar - märz 2019

ak
tu
el
lGitarren-Crashkurs für Anfänger*innen

„Gitarrespielen lernen in nur
einer Woche?! Das geht

doch gar nicht!“ 
Und ich sage: „Es geht doch!“ Wer
schon immer einmal Gitarrespielen
lernen wollte oder wieder anfangen
möchte, um z. B. am Lagerfeuer, in
Gruppen der Kirchengemeinde oder
einfach nur für sich Lieder zu beglei-
ten, für den ist der „Gitarren-
Crashkurs“ genau das Richtige. In
lockerer Atmosphäre beschäftigen
wir uns in einer Gruppe von 10 Per-
sonen mit der Gitarre, einfachen Ak-
korden und Rhythmen und werden
gemeinsam moderne Lieder und
Klassiker aus unterschiedlichen
Richtungen spielen und singen. 
Der „Gitarren-Crashkurs“ findet in
der erste Woche der Osterferien vom
08.04 bis 12.04.2019 von jeweils
18.00 bis 19.30 Uhr statt. Für die
Teilnahme ist es grundsätzlich erfor-
derlich eine Gitarre mitzubringen. Es
ist jedoch nach Absprache auch mög-
lich, sich für die Kursabende eine Gi-
tarre auszuleihen. Interesse geweckt?

Dann einfach bei mir unter der Tel.
05071/5115611 oder via E-Mail:
eike@patzlee.de bis zum 01.03.2019
anmelden.                      Eike Patzlee

Diakonin im integrierten 
Anerkennungsjahr

Kurz vor Weihnachten
wurden sie von den

Friedhofswärtern montiert:
Die neuen Fahrradständer
auf dem Friedhof. Sie befin-
den sich rechts vom Haupt-
eingang.
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Eine Frau namens Eva und, von ihr an-
gestiftet, ein Mann namens Adam über-
treten das einzige Verbot Jahwes: von
den Früchten eines besonderen Baumes
im Paradies zu essen, des Baumes „der
Erkenntnis des Guten und Bösen“. Gott
hatte sein Verbot mit einer Strafandro-
hung unterstrichen: „An dem Tage, da du
von ihm isst, musst du des Todes sterben“
(Genesis 2,17). Kaum hatten sie von dem
Apfel genossen, bemerkten sie, dass sie
nackt waren. Sie spürten ihre Blöße, ihre
Verletzlichkeit. Das rasch angebrachte
Feigenblatt machte sie nur verdächtig.
Gott stellte sie zur Rede und wies sie aus
dem Paradies.
Sie merken, dass sie ihren eigenen Willen
über den Gottes stellen können. Der Sün-
denfall ist für sie ein Akt der Emanzipa-
tion, teuer erkauft durch den Verlust des
Paradieses. Sie handeln sich alle Übel der
Welt ein. „Äpfel“ werden in der Ge-
schichte vom Sündenfall gar nicht aus-
drücklich genannt. Das hat mit einer
Wortgleichheit in der lateinischen Bibel-
übersetzung zu tun: Böses und Apfel hei-
ßen beide malum. Die Geschichte vom
Sündenfall ist kein Lehrtext über Sexua-
lität, über das Verhältnis von Mann und

Frau. Die Pointe dieser Geschichte ist:
Alle Menschen überschreiten Gottes Ge-
bote. Der Mythos vom Sündenfall ver-
sucht zu erklären, warum die Welt so
viele unerträgliche Seiten aufweist: Un-
terdrückung, Dürren, Hunger, Krankheit,
Tod. Sie resultieren demnach letztlich aus
dem Eigensinn der Menschen.
Stephen Greenblatt erzählt in seinem
Buch „Die Geschichte von Adam und
Eva“ von einer eigenen religiösen Rebel-
lion. Beim Sabbatgottesdienst seiner Sy-
nagoge galt die Regel, dass alle beim
Schlussgebet des Rabbi ihre Blicke senk-
ten. In diesem Augenblick, so hieß es,
schwebe Gott über den Köpfen. Wer ihn
sehe, müsse sterben. Eines Tages nahm
Stephen allen Mut zusammen und
schaute hoch. Er sah: nichts. Der Blick
auf Gott gelang nicht. Es war wie in der
Paradiesgeschichte – danach war er klü-
ger, aber nicht glücklicher.

EDUARD KOPP 

Aus: chrismon, das evangelische Mo-
natsmagazin der Evangelischen Kirche.
www.chrismon.de

EVA, ADAM UND DER APFEL
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Fr i e d h o f sw e g e  w e rd e n  b e f es t i g tF r i e d h o f sw e g e  w e rd e n  b e f es t i g t

Unser Friedhofswärter Roland Krummenauer nutzt die Wintermonate, um
die Wege auf dem Friedhof zu befestigen und zu begradigen, so dass bei
Regenwetter zukünftig weniger Wasserlachen auf den Wegen entstehen.

Dadurch kann es geschehen, dass einzelne Wege kurzfristig nicht benutzbar
sind. Wir bitten um ihr Verständnis.            Frank Richter

Goldene und Diamantene KonfirmationGoldene und Diamantene Konfirmation
Am Sonntag, den 9. Juni 2019 (Pfingsten) feiern wir in

Schwarmstedt im Festgottesdienst um 10.30 Uhr die Goldene und Diaman-
tene Konfirmation der Jahrgänge 1969 bzw. 1959. Leider verfügen wir
nicht über alle Namen und Adressen, darum bitten wir alle Jubilare, die in
diesen Jahren konfirmiert wurden, sich an das Kirchenbüro zu wenden und
dort ihre Adresse einzureichen, damit wir sie einladen können. Info bitte per
Post an das Kirchenbüro oder per Mail an: KG.Schwarmstedt@evlka.de.

Vielen Dank! 
Annegret Rasokat
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Weihnachten allein? Nicht mit uns!

Heiligabend empfingen wir un-
sere Gäste im weihnachtlich

geschmückten Konferenzraum des
Gemeindehauses.
Nach dem tra-
ditionellen
Essen mit
Kartoffelsalat
und Würst-
chen war die
Bescherung.
Danach haben
wir gemütli-
che Stunden
miteinander verbracht, viel erzählt

und gelacht. Die Stunden vergingen
viel zu schnell vorüber.
Uns wurde von allen versichert: Im
nächsten Jahr kommen wir wieder!

Anneliese von Bestenbostel
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Beisetzungen
28.11.2018     Dr. Willi Plesse                                    Buchholz             89 Jahre
29.11.2018     Annemarie Ridder, geb. Imwiehe        Schwarmstedt      95 Jahre
30.11.2018     Doris Neumann                                    Essel                    76 Jahre
08.12.2018     Pauline Vogel, geb. Schneider             Essel                    96 Jahre
09.12.2018     Horst Rothenburg                                 Essel                    77 Jahre
14.12.2018     Hans-Erich Matthees                           Schwarmstedt      89 Jahre
17.12.2018     Ilse Blume, geb. Brumme                    Schwarmstedt      97 Jahre
25.12.2018     Friedrich Rotermund                            Buchholz           80 Jahre
31.12.2018     Hedwig Heibutzki, geb. Schwonnek   Lindwedel         96 Jahre
06.01.2019     Käthe Thielke, geb. Salan                    Lindwedel         82 Jahre

24.11.2018 Emma Hannah Luise Jürgens Schwarmstedt
24.11.2018 Hannah Madleen Kruse Hannover
02.12.2018 Emilia Katharina Bock Grindau 
13.01.2019 Jonah Vahl                                                               Schwarmstedt
13.01.2019 Maria Melisa Viziteu                                               Schwarmstedt

Taufen
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Ich wünsche dir 
Vertrauen in das, 

was von selbst geschieht. 
Die Erde zieht ihre Bahn,
das Licht kehrt wieder. 

Der Same keimt,
der Stängel wächst,
die Blüte öffnet sich,

die Frucht reift. 
Du darfst dich 

gelassen zurücklehnen
und spüren: 

Nicht alles hängt an dir. 
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