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Jesus spricht: „Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ 
(Lukas 6,36) 

Jahreslosung 2021

Der Begriff „Barmherzigkeit“ kommt 
in unserem Sprachgebrauch kaum 
vor, ganz zu schweigen von den 
Nachrichten im Fernsehen oder in 
der Zeitung. Eher taucht das Ge-
genteil auf, erfahren wir, wie un-
barmherzig es in der Welt zugeht. 
Also worum geht es? Wie ist man, 
wenn man „barmherzig“ ist? Darü-
ber erzählt Jesus in der Bibel eine 
Geschichte, die vielen Menschen 
geläufig ist: Die Geschichte vom 
barmherzigen Samariter. 

Zur Erinnerung: Da wird ein Reisen-
der unterwegs überfallen und halb-
tot liegen gelassen. Nacheinander 
kommen drei Personen vorbei. Von 
den ersten beiden hätte man eine 
sofortige Hilfe erwarten können. 
Aber weit gefehlt. Sie ignorieren 
den halbtoten Reisenden und ge-
hen achtlos an ihm vorüber. Nur der 
Dritte hilft ihm, obwohl er nicht aus 
demselben Volk kommt. Er tut das 
richtige – und das fängt schon da-
mit an, dass er nicht wegsieht, son-
dern hinschaut und die Not und 
das Elend des am Boden liegenden 
Mannes wahrnimmt. Das ist das 
Erste. Das Zweite ist, dass er diese 
Not und das Elend an sich heran-
kommen lässt. Er hat Mitleid mit 
ihm. Das Dritte ist dann die kon-

krete Hilfe. Neben der akuten So-
forthilfe an Ort und Stelle geht es 
um die mittel- und längerfristige 
Versorgung und Genesung. 

Der Samariter muss den verletzten 
Reisenden nicht innig lieben, um 
ihm zu helfen. Er muss ihn nicht 
einmal in einer besonderen Weise 
gekannt haben, vielleicht, um sich 
auszumalen, ob sich die Hilfe über-
haupt langfristig bezahlt macht. 
Denn, wer weiß, vielleicht ist der, 
dem er da zu helfen im Begriff ist, 
sogar ein schlechter Mensch und 
hat seine Hilfe gar nicht verdient? 
Nein, eine solche Überlegung spielt 
bei der Barmherzigkeit keine Rolle. 
Die Barmherzigkeit sieht die akute 
Not und greift helfend ein. Wer das 
Gegenüber ist, ob reich ob arm, ob 
gut ob schlecht, das spielt für die 
Barmherzigkeit keine Rolle. Sie tut, 
was sie tut auf Vorschuss und ohne 
nach dem eigenen Vorteil zu schie-
len. Sie ist daher völlig ohne Gegen-
leistung, völlig unverdient. 

Die Geschichte zeigt aber auch das 
Gegenteil von Barmherzigkeit. Der 
Priester und der Tempeldiener ha-
ben sich nicht erweichen lassen, 
hatten nur Augen für sich und ihre 
Situation. Aus ihrer Sicht hätten 
sie sich nach den jüdischen Reini-
gungsriten mit der Berührung des 
vermeintlich toten Körpers religiös 
verunreinigt und dann nicht mehr 
zum Dienst am Tempel getaugt. 
Nach der rationalen Logik des Ge-

An(ge)dacht
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setzes ist das nachvollziehbar. Sie 
halten sich an die Vorschriften. Aber 
die Vorschriften haben sie blind ge-
macht gegenüber der eigentlichen 
Forderung Gottes, der Forderung 
der Liebe. 

In dem Wort Barmherzigkeit steckt 
das Wort „Herz“. Aber ein Herz 
kann rostig werden, unbeweglich 
durch das Hängen an Vorschriften, 
den Überlegungen, ob sich die Hil-
fe „lohnt“ und wirklich weiterhilft 
(eine durchaus berechtigte Frage 
übrigens, aber nicht in der akuten 
Notsituation, dort schiebt sie nur die 
Hilfe auf), oder auch durch Erlebnis-
se, die bitter gemacht haben (wenn 
uns selbst nie Barmherzigkeit entge-
gengebracht wurde). Und schließ-
lich gibt es noch diejenigen, die mit 
anderen nicht barmherzig umgehen 
können, weil sie mit sich selbst nicht 
barmherzig sein können. 

Da ist die Frage: Wie bekommen wir 
wieder ein bewegliches Herz? Wie 
bekommen wir wieder ein zugäng-
liches Herz, das sich gegenüber 
anderen öffnet und Barmherzigkeit 
übt? Da kommt der zweite Teil der 
Jahreslosung ins Spiel „wie auch 
euer Vater barmherzig ist“. 

Barmherzigkeit kann man nicht „ler-
nen“, aber man kann sie an sich 
selber erfahren. Und wie barmher-
zig Gott uns gegenüber ist, davon 
handelt die ganze Botschaft Jesu. 
Diese Barmherzigkeit Gottes ist uns 
immer schon einen Schritt voraus 

und unserer eigenen Barmherzigkeit 
unendlich überlegen. Sie wird uns 
zuteil, wenn wir sie nötig haben. 
Wer sich selbst als jemand denkt, 
der alles kann und alles hat, dem 
niemand etwas anhaben kann, dem 
niemand etwas schuldig ist und der 
auch anderen nichts schuldet, der 
kann mit der Barmherzigkeit Gottes 
gar nichts anfangen. Wer sich aber 
als jemand erkennt, der es bitter nö-
tig hat, dass man ihm vergibt und 
immer wieder aufhilft, dem kann die 
Barmherzigkeit Gottes helfen. Und 
er kann auch mit anderen barmher-
zig umgehen, weil er weiß, dass alle 
der Barmherzigkeit bedürfen.  

Wenn diese Grundlage klar ist, kön-
nen wir auch den ersten Teil der 
Jahreslosung als eine Aufforde-
rung an uns hören, die uns nicht 
überfordert: „Seid barmherzig!“ 
Barmherzigkeit soll unser Leben be-
stimmen. Sie soll zu spüren sein in 
unseren Beziehungen. Sie wird im 
Kleinen sichtbar, wenn einer sich an 
seinem Nächsten nicht ärgert, son-
dern sich ihm zuwendet, wie er ist. 
Sie wird konkret dort, wo wir die Not 
eines Mitmenschen lindern. Sie wird 
unsere Gesellschaft dort verändern, 
wo wir nicht auf die Einhaltung von 
Recht und Gesetz pochen, sondern 
unsere Herzen für alle öffnen, die 
Hilfe brauchen. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 
Jahr 2021,             

Ihr L. Voges

An(ge)dacht
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Kirchengemeinden da einen großen 
Spielraum, die Regeln vor Ort um-
zusetzen. Sie weisen auf, wie Got-
tesdienste gefeiert werden können, 
ohne damit zu sagen, dass wir sie 
feiern müssen. Mancher wünscht 
sich da klarere Entscheidungshilfen, 
andere sind froh, dass ihre Kennt-
nisse der Ortsbedingungen gefragt 
sind und ihnen Gewissensfreiheit in 
den Entscheidungen gelassen wird.

Immer wieder um die richtige Ent-
scheidung zu ringen, ist nicht ein-
fach. Als Pole lassen sich zwei 
Hauptargumentationslinien ausma-
chen: 

• Die eine 
Richtung: „Wir ha-
ben als Kirche eine 
Verantwortung für 
diejenigen, die in 
dieser Zeit Ermuti-
gung und Trost su-
chen, und für sich 
das (geringe) Risiko 
eines Gottesdienst-
besuches auf sich 
nehmen. Gerade in 
dieser Zeit darf Kir-
che nicht verstum-

men, sondern hat die Aufga-
be, die christliche Botschaft in 
Worten, Ritualen und Melodien 
– im Rahmen der geltenden 
Hygienevorschriften – anzubie-
ten. Online-Angebote können 
das nur im begrenzten Rahmen 
und lassen die klassische Got-

Gottesdienste in dieser Zeit?
Schon lange feiern wir Gottesdiens-
te mit 2-Meter-Abstand, mit stark 
reduzierter Teilnehmerzahl, mit 
Mund-Nase-Schutz, ohne Gemein-
degesang, mit Hygienekonzepten – 
drinnen und (wie z.B. Heilig Abend) 
draußen. Das meiste, was jetzt ge-
fordert wird vom Bund, vom Land, 
von der Landeskirche, halten wir 
schon lange ein. Lediglich die Ver-
pflichtung zum Tragen von OP- oder 
FFP2-Masken ist neu, aber selbst 
letztere haben wir auf Anfrage für 
Gottesdienstbesucher schon seit 
Weihnachten vorrätig. 

Bleibt natürlich die Frage, ob wir 
den Spielraum, den wir bei Gottes-
diensten wegen des besonderen 
Schutzes der freien Religionsaus-
übung haben, ausnützen sollten, 
wenn fast alles andere nicht statt-
finden darf. Auch die Empfehlun-
gen der Landeskirche lassen den 

Gottesdienst mit Posaunen am 1. Advent

Wo zwei oder drei...
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die Grenze, dass ich meine Position 
ändere?

Der “Riss“ in diesen Entscheidun-
gen geht quer durch die Pfarrer- 
und Pfarrerinnenschaft, durch die 
Mitglieder der Kirchenvorstände, 
auch Pröpste und Pröpstinnen sind 
verschiedener Meinung. In vielen 
Gremien wird in dieser Zeit um die 
richtige Entscheidung in dieser Fra-
ge gerungen, zum Teil mit „harten 
Bandagen“ (also Vorwürfen, die an-
dere Position sei jeweils „unverant-
wortlich“). So gibt es auch in unse-
rer Propstei, unserer Nachbarschaft 
und unserem Pfarrverband Kirchen-
gemeinden, die weiterhin Präsenz-
gottesdienste feiern, und Kirchen-
gemeinden, die im Moment darauf 
verzichten. 

Entscheidungen für 
unsere Kirchengemeinde:

Auch in unserem Kirchenvorstand 
haben wir um die richtige Entschei-
dung gerungen. Es hat sich bei uns 
der Wert einer Inzidenzzahl von 200 
als eine Grenze herausstellt, an der 
bei der Mehrheit unserer Kirchen-
vorsteher/innen die Einschätzung 
hin zu einem Gottesdienstverzicht 
„kippt“. Dieser Wert spielt ja auch 
in den politischen Entscheidungen 
eine Rolle, es gelten dann strenge-
re Regeln. Es kann sein, dass solch 
hohe Inzidenzzahlen „nur“ (wobei, 
was heißt hier „nur“) aufgrund von 
Ausbrüchen in einzelnen Pflege-
heimen, also relativ eingegrenzten 

tesdienst-Klientel, die oft keinen 
Zugang dazu hat, außen vor. 
Kurz gesagt: Das Angebot von 
Präsenzgottesdiensten ist wich-
tig, damit die Psyche diese Zeit 
übersteht.“

• Die andere Richtung: „Wir haben 
als Kirche eine Verantwortung 
dafür, dass die Infektionszahlen 
heruntergehen und die Kontakte 
beschränkt werden. Gerade die 
klassische Gottesdienst-Klientel 
gehört oft zu Risikogruppen und 
fühlt sich vielleicht „gedrängt“, 
zum Gottesdienst zu gehen. Da 
zur Zeit sowieso so wenig kom-
men, ist der Aufwand zu hoch. 
Die Kirche sollte andere, digitale 
Wege gehen, um die christliche 
Botschaft unter die Menschen zu 
bringen. Kurz gesagt: Der Ver-
zicht auf Präsenzgottesdienste 
ist wichtig, um daran mitzuwir-
ken, dass die Pandemie über-
wunden wird.

Ich glaube, dass jede Person, die 
verantwortlich entscheiden will, ir-
gendwie dazwischen steht. Man 
schwankt zwischen diesen Polen, 
und welcher Position man näher ist, 
hängt auch mit den äußeren Fakto-
ren und Entwicklungen zusammen: 
Wie hoch sind die Inzidenzzahlen? 
Halten die bisher bewährten Hygie-
neregeln auch der ansteckenderen 
Virusmutation stand? Wie stark ist 
diese schon verbreitet? Wann kippt 
meine bisherige Meinung? Wo liegt 

Wo zwei oder drei...
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Bereichen, auftreten. Hohe Werte 
können aber auch ein Anzeichen 
dafür sein, dass eine ansteckendere 
Virusmutation am Werk ist. Um auf 
weitere Entwicklungen vorbereitet 
zu sein, ziehen wir bei diesem Wert 
eine Grenze. 

Das bedeutet für Bechtsbüttel:

Da im Landkreis Gifhorn der In-
zidenzwert zeitweise über 200 
lag, feiern wir bis auf weiteres 
in Bechtsbüttel drinnen kei-
nen Gottesdienst (und draußen 
kommt aufgrund der Temperaturen 
jetzt auch nicht infrage). Damit sind 
wir auch solidarisch mit dem Ev. Kir-
chenkreis Gifhorn, der auf Präsenz-
Gottesdienste zur Zeit komplett 
verzichtet. Dies gilt, bis sich die 
Situation grundsätzlich gebessert 
hat und der Kirchenvorstand den 
Beschluss wieder zurücknimmt. Erst 
dann können wir wieder an jedem 
ersten Sonntag im Monat (+ Kar-

freitag) um 10.45 Uhr (es bleibt bei 
der alten Zeit) Gottesdienste feiern.

Das bedeutet für Bienrode:

Sobald der Inzidenzwert auch in der 
Stadt Braunschweig 200 übersteigt, 
werden wir auch in Bienrode drin-

nen bis auf weiteres 
keinen Gottesdienst 
feiern (auch hier 
kommt draußen jetzt 
nicht infrage). Auch 
hier heißt das nicht, 
dass wir dann wieder 
sofort Gottesdienst 
feiern würden, wenn 
der Wert wieder dar-
unter liegt. Vielmehr 
würden wir die Ent-
wicklung weiter ab-
warten.

Solange der Inzidenzwert von 
200 in Braunschweig aber nicht 
überschritten wird, werden wir 
weiter in Bienrode drinnen (zur 
Zeit der Winterkirche im Gemein-
desaal) um 9.30 Uhr Gottes-
dienste anbieten. Wir haben die 
Höchstzahl an Besuchern/innen 
schon im Dezember noch einmal 
auf 20 gesenkt. Die Erfahrung zeigt, 
dass im Moment nur 5-8 Personen 
(einschließlich Pastor, Organist und 
KV-Dienst) anwesend sind. Ein An-
meldeverfahren halten wir deshalb 
nicht für notwendig. Die Hygiene-
regeln werden eingehalten, es wird 
nicht gesungen, es wird regelmäßig 

Gottesdienst mit Kirchenchor am 3. Advent

Wo zwei oder drei...
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und Online-
Gottesdienste 
im Netz. Diese 
sind für die-
jenigen, die 
jetzt nicht zum 
Go t t e sd i en s t 
kommen wol-
len, eine gute 
Lösung. Am 
nächsten liegt 
das Angebot 
der ev. Kir-
chengeme in -
de Waggum 
über youtube 

„Kirchengemeinden Bevenrode und 
Waggum“. Mich können Sie life in 
der Kirche in Wendhausen am 
31.01., 21.02. und 28.03. um 10.45 
Uhr erleben. Diese Gottesdienste 
werden im Lifestream über www.
kirche-hordorf-essehof-wendhau-
sen.de übertragen. 

L. Voges

Absagen / Verschiebungen
Am Weltgebetstag, dem 5. März 
2021, wird in unserem Bereich kein 
Präsenzgottesdienst stattfinden.

„Stufen des Lebens“ wird auf Ap-
ril/Mai verschoben.

Der Beginn des neuen Konfir-
mandenjahrgangs mit Begrü-
ßungsgottesdienst und Elternabend 
wird auf Ende Mai verschoben. – 
Trotzdem jetzt anmelden!

gelüftet. Seit neuestem reichen ein-
fache Stoffmasken nicht mehr, es 
müssen OP-Masken oder FFP2-Mas-
ken (wären vorrätig) sein. 

Die Frage, ob sich auch für so 
wenige Gottesdienstbesucher 
ein Gottesdienst „lohnt,“ haben 
wir eindeutig mit „Ja“ beant-
wortet. Auch für wenige Menschen 
wollen wir auf diese Weise da sein. 
„Wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen“ sagt Jesus. Wir 
freuen uns über jede Person, mit 
der wir Gottesdienst feiern kön-
nen, haben aber auch vollstes 
Verständnis für diejenigen, die 
jetzt nicht kommen wollen!

Digitale Gottesdienstangebote

Außer den Gottesdiensten im Fern-
sehen gibt es eine Fülle von Video- 

Gottesdienst am Hl. Abend am Gemeindehaus

Wo zwei oder drei...
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Ermutigungsworte
Weiterhin liegen jede Woche neu 
Ermutigungsworte in Boxen aus 
Plexiglas zum Mitnehmen aus: 

• am Schaukasten vor dem Ge-
meindehaus (Dammwiese)

• am Schaukasten vor der Bienro-
der Kirche

• am Seiteneingang des Kinder-
gartens „Liliput“

• vor der Kapelle Bechtsbüttel

Sie werden jede Woche neu von ei-
nem Pastor oder einer Pastorin aus 
unserer Propstei Königslutter ge-
schrieben. 

Falls Sie nicht so mobil sind und 
die Ermutigungsworte in Ihrem 
Briefkasten gerne vorbeige-
bracht bekommen wollen, mel-
den Sie sich bitte im Pfarrbüro. 
Im begrenzten Umfang werden 
wir gerne versuchen, das zu er-
möglichen.

Wir sind für Sie da!
Gerne verabrede ich mit Ihnen zu ei-
nem Gespräch. Das wird in der Re-
gel nur telefonisch möglich sein. 
Damit ich dann auch richtig Zeit für 
Sie habe, wäre es gut, wenn wir uns 
zu einer bestimmten Zeit verabre-
den würden. Das ist telefonisch un-
ter 05307 5772 oder per Mail unter 
lothar.voges@lk-bs.de möglich.

Im Ausnahmefall können wir uns 
auch zu einem Gespräch unter 
vier Augen verabreden, falls die 
Rahmenbedingungen (Abstand, 
Maske, Lüften) gegeben sind.

Gerne erneuere ich auch unser An-
gebot aus dem ersten Lockdown: 
Wer Hilfe braucht oder sieht, 
wo sie nötig ist, kann mich 
(05307 5772) anrufen oder 
mich über lothar.voges@lk-bs 
oder auch ein anderes Mitglied 
des Kirchenvorstands kontak-
tieren.  Wir werden versuchen, 
Hilfe zu vermitteln.

L. Voges

Wo zwei oder drei...
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KinderKirche

Herz zeigen, eingehüllt in einem Herzen. Ich finde dieses Bild von An-
gelika Scholte-Reh zeigt sehr schön, was die Jahreslosung 2021 bedeuten 
kann. „Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Barmher-
zigkeit heißt: Ich zeige Herz. Die Menschen sind eingehüllt in das Herz; 
wie eine Umarmung sind sie vom Herz gehalten, und die Regenbogen-
farben hüllen das Herz ein. Gottes Versprechen an uns Menschen, er 
umhüllt uns mit Herz. So kann es getrost in dieses neue Jahr gehen. In 
der KinderKirchentüte zur Jahreslosung gab es diesen Gebetsvorschlag:

Überlege dir den Namen einer Person, die du besonders gerne magst. Halte 
deinen rechten Daumen hoch. Überlege dir den Namen einer Person, die 
du nicht so gerne magst. Halte den linken Daumen runter. Bete für beide 
vielleicht so:

„Jesus ich danke dir für ____________ (Daumen hoch nach vorne austre-
cken) und für __________________ (Daumen runter nach vorne austre-
cken). !). 
Hilf mir, gute Gedanken über _______________ (Daumen hoch ) und 
______________ zu denken. (den Daumen runter jetzt auch nach oben 
drehen ). Sei du ihnen nahe. Amen.“ 

Im Rückblick: Sechs KinderKirchentüten gab es von November bis Januar. 
Im Dezember zu jedem Adventssonntag. Viel Arbeit, die aber auch viel Spaß 
gemacht hat. Ich hoffe ihr hatten viel Freude am Inhalt der Tüten. Noch 
schöner wäre es, wenn wir bald wieder richtig KinderKirche feiern könnten. 
Aber das wird wohl noch etwas dauern. Hier auch nochmal der Hinweis 
auf die Whats-App KinderKirchengruppe. Dort gibt es neue Nachrichten zu 
eventuell neuen Tüten oder andere Hinweise.             Kerstin Nehrkorn

KinderKirche
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Neues aus dem 
Kindergarten

Christiane Weiß hatte am 25. 
Oktober 2020 ihr 25-jähriges 
Dienstjubiläum in unserem Kin-
dergarten. Seit 1995 arbeitet sie 
nun schon als Erzieherin in unserm 
Kindergarten. Seit die Krippengrup-
pe existiert, leitet sie diese mit viel 
Umsicht und Verlässlichkeit. Wegen 
Corona konnten wir ihr Jubiläum 
leider nicht in einem Gottesdienst 
gebührend feiern. Gerade deshalb 
wollen wir ihr auch an dieser Stelle 
gratulieren, herzlich für ihr Engage-
ment in dem letzten Vierteljahrhun-
dert danken und Ihr auch weiterhin 
viel Freude an Ihrer Arbeit und Got-
tes Segen wünschen. Wir sind froh, 
sie zu haben.

Verabschieden mussten wir uns  
schon im Sommer von Sabrina 
Raulf. Auch Sabine Harzer hat 
uns zum Jahreswechsel verlassen. 
Beiden wünschen wir für ihre neuen 
Aufgaben alles Gute.

Neu begrüßen dürfen wir im Kin-
dergartenteam Ines Fraustein. 
Seit 1. September 2020 arbeitet sie 
als Sozialassistentin in unserer Krip-
pengruppe. Wir freuen uns, dass sie 
da ist, und wünschen ihr für Ihre 
neuen Aufgaben Gottes Segen.  

Wieder da ist – erst einmal ver-
tretungsweise - Marianne Hen-
dricks. Darüber freuen wir uns!

Kindergarten aktuell
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Möglichkeit: Ohne Kollekten unterstützen

Man liest es oft: Weil die Gottesdienste wegen Corona  schlechter besucht 
sind als sonst oder ganz ausfallen, fehlen Organisationen die Spenden aus 
den Kollekten. Auf der anderen Seite wurde ich schon gefragt, ob man nicht 
auch ohne Gottesdienstbesuch eine Kollekte geben könnte.

Aus diesem Grund möchte ich hier eine Kollekte für die Monate Februar und 
März besonders empfehlen: 

Gut, dass es sie (schon) gibt! Seit über 50 Jahren ist die Telefonseel-
sorge Braunschweig anonym, gebührenfrei und rund um die Uhr für 
Menschen in seelischen Nöten zu erreichen. Ganz besonders in den Zei-
ten der Coronapandemie ist das Bedürfnis nach medialen seelsorgerlichen 
Kontakten erheblich angestiegen. Umso mehr hat es sich als segensreich 
erwiesen, dass die Telefonseelsorge neben ihrem telefonischen Angebot 
auch bereits über die notwendige Infrastruktur für die Chat- und E-mail-
Seelsorge verfügt und zudem ca. 100 ausgebildete und erfahrene Ehren-
amtliche in dieser Arbeit schon lange im Einsatz sind.

Damit die Telefonseelsorge auch zukünftig diese Aufgaben kompetent er-
füllen kann und die unverzichtbaren Qualitätsstandards in der Seelsorge 
gewährleistet werden können, bitten wir Sie herzlich um Ihre ehrenamtli-
che wie auch finanzielle Unterstützung.

Bankverbindung: 
Kirchenverband Braunschweig, Evangelische Bank eG 
IBAN: DE07 5206 0410 0000 0065 72, BIC: GENODEF1EK1 
Verwendungszweck: Telefonseelsorge

Natürlich können Sie auf für „Brot für die Welt“ spenden: 
Landeskirchenkasse Wolfenbüttel, IBAN: DE70 5206 0410 0000 006505; 
Verwendungszweck: Brot für die Welt – Kindern eine Zukunft schenken.

Sie können auch direkt uns als Ihre Kirchengemeinde statt Kollekte mit 
einer Spende unterstützen: Bankverbindung siehe S. 2.

Über den eigenen Tellerrand hinaus...
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Jens Brink

Wir bitten um Beachtung
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28.11. 14.00 Musikal. Adventsandacht in BE, Weihnachtsbaumgelände
29.11. 14.00 Musikal. Adventsandacht BI mit Posaunen um die Kirche
06.12. 09.30 Gottesdienst BI * 10.45 BE
13.12. 14.00 Musikal. Gottesdienst mit Chor um die Kirche
20.12. 09.30 Gottesdienst
24.12. 16.00 Christvesper BI um die Kirche (Voges)

16.00 Christvesper BI  am Gemeindehaus (Nehrkorn)
17.30 Christvesper BE Weihnachstbaumgelände
22.30 Christnacht BI in der Kirche (Anmeldung s.S.8)

31.01. 09.30 Gottesdienst 
07.02. 09.30 Gottesdienst (nur in Bienrode)
14.02. 09.30 Gottesdienst 
21.02. 09.30 Gottesdienst (Lektor Walter)
28.02. 09.30 Gottesdienst 
07.03. 09.30 Gottesdienst Bienrode * 10.45 Bechtsbüttel ?
14.03. 09.30 Gottesdienst
21.03. 09.30 Gottesdienst
28.03. 09.30 Gottesdienst (Lektorin Nehrkorn)

Weitere feststehende Termine:
Kirchenvorstandssitzungen: Mo., 15.02. (online) u. 15.03., 19h 
Ob und wann sich die anderen Gruppen wieder treffen, wird in-
nerhalb der Gruppen bekannt gegeben!

Wir gratulieren

Im Februar gratuliert Rita Gieseke im Namen der Gemeinde
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Im März überbringt Waldtraut Galle
 die Glückwünsche der Kirchengemeinde.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlichen wir 
nur die Geburtstage von Personen, die dazu ihr Einver-
ständnis gegeben haben. Wenn Sie die Veröffentlichung 
Ihres Namens wünschen, lassen Sie es uns bitte unter Tel. 
5772 wissen.

Wir gratulieren



Passionszeit
ab Aschermittwoch 17.2.2021

Gott steigt hinab, weint mit den Weinenden, 
verzweifelt am Zweifel, verkümmert am Kummer,

stirbt mit den Sterbenden.

Bleibt nah denen, die am Boden sind.
Und schreibt sich bis heute ein

in die Geschichten der Menschen.

Tina Wilms


