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Andacht
„Er ist nicht hier, er ist aufer-
standen, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht die Stätte, 
wo er gelegen hat!“ (Mt 28,6) - 
das sagt ein Engel den Frauen, die 
am ersten Ostermorgen zu Jesu 
Grab kommen.  

Sie finden das Grab offen. Nach 
damaliger Beerdigungssitte war das 
Grab eine in den Felsen gehauene 
Kammer, die mit einem großen Roll-
stein verschlossen war, den man 
alleine nicht wegbekommt.  
Der Stein ist weggerollt, und so fällt 
das Morgenlicht in die dunkle 
Kammer.  
Wenn ich erklären soll, was Aufer-
stehung bedeutet, dann geht das 
eigentlich nur in solchen „Licht-
Bildern“: Das Licht scheint in die 
Finsternis; der Tag bricht an und 
vertreibt die Dunkelheit; am Ende 
des Tunnels sehe ich ein Licht; nach 
dunkler Nacht kommt neuer Mor-
gen; die kleine Kerze, die einen gan-
zen Raum heller macht.  

Wenn man sich Auferstehungs-
Bilder in der Kunst anschaut, da 
spielt auch oft diese Licht-
Dunkelheit-Symbolik eine Rolle. 
Jesus entschwebt aus dem dunklen 
Grab der Sonne entgegen und geht 
in ihr auf, ist kaum noch zu erken-
nen oder Sonnenstrahlen brechen 
Felsen auseinander.  Das Kreuz ist 
von hellen farbigen Strahlen umge-
ben. 
Auferstehung ist - so dargestellt - 
der Weg vom Dunklen ins Helle. Der 
Sieg des Lichtes über die Dunkel-
heit. 
Mir fällt dazu die Geschichte der 
älteren Frau ein, die mit Herzversa-
gen gerade noch rechtzeitig gefun-
den wird. Der Rettungsdienst 
kommt und reanimiert sie, und hin-
terher beschwert sie sich: „Warum 
habt ihr mich zurückgeholt, ich hab´ 
doch schon das Licht gesehen!“ 
Auferstehung kann man nicht erklä-
ren, aber dieses Bild: vom Dunkeln 
ins Licht - ist anscheinend etwas, 
was Menschen zutiefst anspricht. 
Viele von uns haben in diesen 
Corona-Zeiten inzwischen auch das 
Gefühl, in der Dunkelheit gefangen 
zu sein und keinen Ausweg mehr zu 
sehen. Vielleicht ist das ja ein 
Grund, mal wieder auf die alte Bot-
schaft von der Auferstehung zu 
hören, eben in diesem Sinne. Gott 
verspricht: es bleibt nicht bei der 
Dunkelheit stehen, Jesus hat die 
Dunkelheit mit all ihren Schatten 
überwunden und wir werden es 
auch.         Ihr     R. Überrück, Pastor 
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Aktuelles

Hilfe für die  
Bahnhofshelfer 
 

Die Bahnhofsmission startet eine 
Crowdfunding-Aktion, um das An-
gebot am Celler Bahnhof – für Men-
schen da zu sein – zu erweitern. 
 

Celle, Montagmorgen – in der Bahn-
hofshalle in Celle herrscht reger Be-
trieb. Um acht Uhr öffnet sich eine 
unscheinbare Tür zwischen dem Zei-
tungsladen und den Bahnsteigen. 

Hier ist der Anlaufpunkt für alle, die 
Hilfe benötigen, die ein Ohr zum Zu-
hören brauchen oder die sich ein-
fach etwas aufwärmen wollen: die 
Bahnhofsmission. 
Daniela Brückner ist die Leiterin der 
Einrichtung. Zusammen mit etwa 30 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 
steht sie allen zur Seite, die am Bahn-
hof Unterstützung suchen. Das 
selbst gesteckte Ziel ist es, ein Stück 
Himmel am Bahnhof aufblitzen zu 
lassen. Und das wird dankbar ange-
nommen! Bis zu 60 Personen besu-
chen pro Tag die Mission.  
„Wir haben viele Stammkunden, die 
fast jeden Tag zu uns kommen. Um 
eine warme Dusche oder ein beleg-
tes Brötchen zu bekommen oder ein 
paar Minuten zu verweilen, bis der 

nächste Zug kommt.“, erklärt Brück-
ner. So sieht der Alltag aus, aber die 
43-Jährige erinnert sich auch an 
Fälle, bei denen die Bahnhofsmission 
selbst darüber hinaus das Leben ih-
rer Besucher verbessern konnte: 
„Wir haben zum Beispiel einem ob-
dachlosen Herren geholfen, einen 



5

Aktuelles
festen Wohnsitz zu bekommen! Es 
ist schön, was man alles bewirken 
kann, man bekommt so viel Dank-
barkeit zurück.“ 
Auch in der Coronazeit sind die eh-
renamtlichen Mitarbeitenden in den 
blauen Westen im Einsatz, packten 
und verteilen im ersten Lockdown 
Tüten und hörten zu – quasi am Zaun 

der Bahnhofsmission. Seit Novem-
ber dürfen nur noch vier Gäste 
gleichzeitig die Räumlichkeiten nut-
zen. Das sei zwar schade, dennoch 
sei sie froh, dass sie als verlässliche 
Anlaufstelle geöffnet haben könn-
ten. 
Neben einer Tasse Kaffee, manch-
mal auch Kuchen oder geschmierten 
Broten, gibt es auch die Möglichkei-
ten zum Gespräch, in Ruhe die Zei-
tung zu lesen, im Badezimmer zu du-
schen oder sich bei Bedarf Kleidung 
oder einen wärmenden Schlafsack 
auszusuchen.  
Um all dies bewerkstelligen zu kön-
nen, bekommt die Bahnhofsmission 
finanzielle Unterstützung durch die 

Kirchen. Aber das alleine reicht nicht 
immer aus, um alle Ziele umzuset-
zen. Deshalb soll jetzt durch Crowd-
funding das nächste Ziel schneller er-
reicht werden: eine neue Dusche für 
das Bad. Die alte ist schon ziemlich in 
die Jahre gekommen. Schließlich soll 
Körperpflege auch möglich sein, 
wenn man nicht den Luxus eines ei-
genen Badezimmers hat. „Frisch ge-
duscht sich wieder dem Leben stel-
len können, mit mehr Kraft und 
Selbstbewusstsein ist das Ziel!“, so 
Frau Brückner. 
Beim Crowdfunding finanzieren eine 
Vielzahl von Spendern ein großes 
Projekt – und das mit jeweils nur 
kleinen Beträgen. 1000 Euro ist das 
Ziel, das es zu erreichen gilt, um die 
neue Dusche zu verwirklichen. Wie 
beim Crowdfunding üblich, muss je-
der Teilnehmende nur zahlen, wenn 
am Ende der Aktion genug Geld zu-
sammengekommen ist. Darum zählt 
jede Spende.   
Ab dem 1. März können Sie unter 
www.celle-crowd.de die Bahnhofs-
mission unterstützen.  
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Rückblick
Besondere Zeiten –  

besondere Maßnahmen: 
 

Concerts for one 
 

Besondere 
Zeiten erfor-
dern beson-
dere Maß-
nahmen. Un-
ter den der-
zeitigen 
Corona-Be-
dingungen 
waren die von 
Axel LaDeur 
geplanten 
„Feierabend-
Musiken“ in der Stechinelli-Kapelle 
im gewohnten Rahmen nicht mehr 
möglich, also musste eine andere Lö-
sung her.  
Kurzerhand übertrug 
er das bereits in Han-
nover erfolgreiche 
Konzept der „Con-
certs for one“ auch 
auf unsere Kirchge-
meinde: Neben dem 
Organisten konnten 
dann an mehreren 
Mittwochnachmitta-
gen Menschen, die 
genau einem Haus-
halt angehören, ei-
ner kurzen musikali-
schen Andacht in 
Form von vier, vom 
Organisten 

ausgewählten und anmoderierten 
Orgelstücken auf der „kleinen Italie-
nerin“ in der Stechinelli-Kapelle lau-
schen.  
Diesem kleinen Konzertgenuss folgte 
dann die musikalisch improvisierte 
Interpretation eines Chorals, den 
sich die Besucher wünschen durften.  
Was für ein Labsal in dieser an musi-
kalischer Unterhaltung armen Pan-
demiezeit. Die Konzertbesucher 
lohnten es dem Organisten dann 
auch mit einer kräftigen Kollekte, die 
dieser an die Kirchgemeinde weiter-
gab.  
Ein ganz besonderes „Highlight“ war 
dann ein Sonderveranstaltungs-
nachmittag in dieser Reihe am Sonn-
abend, den 20. März. Hier wurde 
Axel LaDeur von Mathias Schmutz-
ler, einem Spitzentrompeter aus 

Dresden unterstützt. Nach 
Meinung von Zuhörern hat 
unsere Stechinellikapelle 
noch nie solche zarten und 
reinen Trompetentöne ge-
hört.  
Stolze 790 Euro sind so 
über die Zeit zusammenge-
kommen.  
Wir bedanken uns bei Axel 
LaDeur und den Spendern 
und wünschen uns in nähe-
rer Zeit weitere musikali-
sche Höhepunkte - und 
wenn die Infektionszahlen 
es wieder erlauben, auch 
Konzerte mit einer größe-
ren Teilnehmerzahl. 
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Jubiläum??? - Ein Jahr Corona 

Letztes Jahr Karfreitag und Ostern 
haben wir zum ersten Mal erlebt, 
was es bedeutet, keinen Gottes-
dienst feiern zu können. Vom 15. 
März an bis zum 10. Mai fanden 
keine Gottesdienste statt.  
Und dann kam die zweite Welle und 
wir haben seit dem 20. Dezember 
keine Gottesdienst in Präsenz mehr 
gefeiert. Am 14. und 21. März haben 
wir uns dann wieder zum Gottes-
dienst getroffen und nun hat uns die 
dritte Welle erwischt. 
Statt Gottesdiensten gab und gibt es 
jedes Wochenende den Wochen-
spruch, ein Gebet und mal einen 
Psalm, mal ein Lied oder einen Ge-
danken zum Sonntag sowohl in der 
Fensterscheibe von St. Michael als 
auch auf der Homepage und der Fa-
cebook-Seite der Kirchengemeinde. 
Und wir haben gelernt, Online-Got-
tesdienste aufzunehmen.

Aber auch unsere Gruppen und 
Kreise ruhen seitdem. Wenige Wo-
chen im Sommer konnten sich der 
Handarbeitskreis und der Posaunen-
chor treffen. Alles andere ruht. 
In dieser Zeit sind wir zunehmend 
auf andere Kommunikationsformen 
angewiesen. Viele E-mails sind ge-
schrieben worden. Viele Briefe und 
manch eine/r hat sich schon be-
schwert: „Das Telefon ist laufend be-
setzt.“ 
Ja, es ist gut, dass es diese Kommu-
nikationsformen gibt. Aber sie erset-
zen den persönlichen Kontakt nicht 
wirklich. Und so hoffen wir, dass die-
ser Gemeindebrief nicht wieder ein 
„Märchenbote“ wird wie die letzten, 
bei denen wir das „G“ in „G-Bote“ 
schon als „Grimms-Märchen-Bote“ 
umbenennen wollten. 
Bleiben Sie gesund und behütet. Wir 
freuen uns auf das Wiedersehen. 
   Ihre Pastoren 
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Gruppen und Kreise

Besuchsdienst-
kreistreffen*:  

Celler Tafel: Ausgabe: montags ab 14.00 Uhr im Gemeindehaus 

Frauenfrühstück: 
gefördert durch EEB Hannover 

 
Frauenfrühstücks-
team:  
FIFF Wietze : 
In Zusammenarbeit mit 
der Ev. Familienbil-
dungsstätte-Fabi, Celle,  
im Gemeindehaus in St. 
Michael 

Integrationsdeutschkurs, Krabbelgruppe, 
Formularausfüllhilfe:  

 
Ansprechpartner: Frau Dr. Schönenberger oder Herr Mame  
Tel.: 01763 / 444 7191 

Geburtstagskaffee:  

 
Handarbeitskreis: 

 
Kirchenchor: 

 
Nachbarschafts-
treffen:   
Kirchenvorstands-
sitzung, öffentlich:  

Monatlich, Termine bitte im Pfarrbüro erfragen, 
Tel. 05146 8443 

Posaunenchor:  
 

Spielräume: 
 

Wenn Sie das Aktuellste über unsere Kirchengemeinde in Coronazeiten 

erfahren wollen, besuchen Sie uns bitte bei: 
Facebook: https://de-

de.facebook.com/St.MichaelundStec
hinelli/   

oder auf unserer  Homepage: 
http://www.kirche-wietze.de/ 
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der Jahrgänge 
2020 
und 

2021 
 
Im März letzten Jahres begann 
Corona und keiner von uns hätte ge-
dacht, dass wir in diesem Jahr immer 
noch mit dieser Pandemie kämpfen 
würden, jedenfalls nicht in dem Aus-
maß. 
Auch unsere Konfirmanden/innen, 
die im letzten Jahr ihre Konfirmatio-
nen auf dieses Jahr verschoben hat-
ten, haben nicht erwartet, dass sie 
nun schon wieder bangen müssen, 
ob die Konfirmation stattfin-
den kann.  
Wir haben nun mit den El-
tern der beiden Konfirma-
tionsjahrgänge (2020 und 
2021) kleine Gottesdienste 
mit wenigen Konfirman-
den/innen und ebenso we-
nig Angehörigen zusammen 
gestellt und hoffen nun, 
dass wir so alle an ihrem 
neuen Wunschtermin kon-
firmieren können.  
Diese Gottesdienste haben 
dann eher den Charakter ei-
ner Familienfeier und nicht 
den eines großen Festes zur 
Aufnahme als erwachsene Gemein-
deglieder unserer Kirchengemeinde. 

Auch die Möglichkeit, am Gottes-
dienst teilzunehmen, weil man die 
Familie kennt oder mit ihr befreun-
det ist, wird es nicht geben.  
Wir veröffentlichen hier die Ter-
mine, wie sie geplant sind. Aber wir 
leben von Hoffnung. Denn wir haben 
ja im letzten Jahr oft genug erlebt, 
dass unsere Planungen durch die 
Entwicklung der Pandemie verwor-
fen werden mussten. 

Wir wünschen allen Konfirmandin-
nen und Konfirmanden Gottes Segen 
für ihren Lebensweg! 

Lernen fürs Leben - die 10 Gebote der Konfirman-
den 2021 im „Homeoffice“ entstanden 
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Ökumene 

1958 - 2018 

 

 

 

 

Veranstaltungen:  
 
Donnerstag, 15.4.21 19.00 Uhr Spielabend 
Donnerstag, 13.5.21  nach dem Gottesdienst Grillen 
(Christi Himmelfahrt) 
Donnerstag, 20.5.21 19.00 Uhr DIA – Abend 
Donnerstag, 10.6.21 19.00 Uhr Vortragsabend.  

 Inhalt siehe Wietzer Nachrichten 
 

Seniorennachmittage:  
 
29.04.21, 27.05.21 und 24.06.21  jeweils 15.00 Uhr  

   (Anfragen an Gisela Fahl 1246) 
 

Wenn nichts anderes angegeben, immer im Pfarrheim in Wietze,  
Ergänzungen und Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
Interessierte Gäste sind stets willkommen. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gottesdienste: 
03.04.21 20.00 Uhr Feier der Osternacht 
05.04.21 09.00 Uhr Festamt Ostermontag  

(evtl. in Winsen) 
18.04.21 09.00 Uhr Wortgottesfeier 
01.05.21 18.00 Uhr Hl. Fest – Fest des Hl. Joseph 
13.05.21 09.00 Uhr Hl. Messe Christi Himmelfahrt 
16.05.21 09.00 Uhr Wortgottesfeier 
24.05.21 09.00. Uhr Hl. Messe Pfingstmontag 
05.06.21  18.00 Uhr Hl. Messe 
 

Die Gottesdienste können sich – je nach Coronalage – verändern. 

Weitere Gottesdienste werden rechtzeitig angekündigt. 
 
 

 
seit 1910 
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Aus dem KV
St. Michael  
und die Pandemie 
 
Liebe Gemeindeglieder,  
weiterhin hat uns die Pandemie fest 
im Griff. Auch Wietze bleibt nicht von 
den steigenden Infektionszahlen ver-
schont und hat derzeit leider einen 
stabilen 3. Platz in den Infektionszah-
len des Landkreises Celle.  
Wie schon vor Weihnachten ist der 
Kirchenvorstand der Kirchgemeinde 
sehr besorgt über diese Infektionszah-
len. Unser gut ausgearbeitetes Hygie-
nekonzept ist in den Zeiten mit einer 
steigenden Inzidenz möglicherweise 
nicht mehr sicher genug, um eine In-
fektion von Menschen bei Zusammen-
künften in den Gottesdiensten sicher 
zu verhindern.  
Wir haben uns angesichts der überall 
ansteigenden Fallzahlen 
im Kirchenvorstand in 
den vergangenen Mo-
naten viele Gedanken 
über die uns zur Verfü-
gung stehenden Mög-
lichkeiten gemacht, die 
Gemeinde seelsorge-
risch, spirituell, kirchlich 
zu begleiten und sind 
zuletzt zu der Entschei-
dung gekommen, die 
anstehenden und be-
reits geplanten Präsenz-
Gottesdienste in St. Mi-
chael und in der Stechi-
nelli-Kapelle abzusagen.  

Eine Entscheidung, die uns wahrlich 
schwergefallen ist. Doch wir haben 
durchgerechnet, wie viele Menschen 
wir unter den aktuellen Auflagen an 
den Gottesdiensten teilnehmen las-
sen können, wie viele Gottesdienste 
rein personell überhaupt möglich sind 
und welche Alternativen wir haben. 
So sind wir zu dem Ergebnis gekom-
men, dass sowohl die Auflagen der 
niedersächsischen Corona-Verord-
nung als auch die landeskirchlichen 
Vorgaben zu den Gottesdiensten so-
wie die Verantwortung für unsere 
Mitarbeitenden und unsere Gemein-
deglieder uns die Durchführung von 
Präsenzgottesdiensten nicht erlau-
ben.  
Wir haben, wie wir finden, in den ver-
gangenen Monaten mit dem Weih-
nachtsgottesdienst, dem Gottesdienst  

Mitglieder des Online-Gottesdienst-Aufnahmeteams 
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Aus dem KV
zu Mariä Lichtmess und dem Gottes-
dienst zum Weltgebetstag, die jeweils 
als „Online-Gottesdienste“ aufge-
zeichnet wurden, eine gute und vor al-
lem „virussichere“ Form gefunden, ei-
nen spirituellen Impuls aus der Kirch-
gemeinde zu senden und werden die-
sen Weg auch zu Ostern fortführen. 
Dazu möchten wir mit corona-konfor-
men Aktionen wie „Ostern to go“ et-
was von der Osterbotschaft in die Ge-
meinde senden.  
Natürlich tut es uns allen weh, dass 
wir dieses höchste Fest unserer Kirche 
nicht  gemeinsam  in  unseren  Gottes-

häusern feiern können; aber im Mo-
ment ist u.E. die Wahrung von Ab-
stand und die Einhaltung von sozialer 
Distanz die einzig gebotene Form der 
Nächstenliebe. Niemand von uns 
möchte Gemeindeglieder im Rahmen 
eines Gottesdienstes mit Covid-19 in-
fiziert sehen.  
Uns bleibt die Hoffnung auf gemein-
same Gottesdienste in der Zukunft. 
Bis dahin werden wir weiter daran ar-
beiten, als Kirchgemeinde über alle 
uns zur Verfügung stehenden Kanäle 
Kontakt zueinander zu halten. Wir 
hoffen auf Ihr Verständnis. 

Kent Gürel 
 

Jesus Christus spricht:   
Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein 
Diener auch sein.  Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.               
Joh 12,26 
 

Die Ev.-luth. St. Michael-Kirchengemeinde 
Wietze/Steinförde trauert um 

Friedrich Schröder 
*17.08. 1929    +13.02.2021 

Als Diakon hat er seinen Dienst in unserer Gemeinde von 1959 - 1962 getan.  
Er hat sich vor allem um die Außendörfer gekümmert und um den 
Posaunenchor. Das ist zwar schon zwei Generationen her, es gibt aber immer 
noch Menschen in unserer Gemeinde, die sich an seine frische und fröhliche 
Art erinnern können, die Menschen für den Glauben begeistern konnte. 
Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und werden seinen Dienst in 
unserer Gemeinde in Erinnerung behalten. 
Möge St. Michael ihm den Weg zu seinem Vater weisen. 
 

Im Namen des Kirchenvorstandes   
R. Überrück, Pastor  

Nachruf

PS.: Wann es wieder Präsenzgottesdienste gibt, werden wir kurzfristig über Aushänge, 
die Wietzer Nachrichten oder über unsere Internetpräsenzen  bekannt geben.
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Mit Menschen und  
für Menschen arbeiten 
 

Rixta Buschmann neu im KV 
 

Der Kirchenvorstand (KV) der St. Mi-
chael Gemeinde Wietze erhält perso-
nelle Verstärkung. Nachdem Bianca 
Schwierzeck-Koch im vergangenen 
Jahr aus dem KV ausgeschieden ist, 
verstärkt nun Rixta Buschmann aus 
Wieckenberg das Kirchenvor-
standsteam.  
 

Sie habe schon immer eine starke Af-
finität zur Kirche besessen, betont 
Rixta Buschmann. Dann kam ein Anruf 
von Pastor Reinhard Überrück. Er er-
zählte ihr, ein Mitglied sei aus dem 
Kirchenvorstand ausgeschieden, der 
Kirchenvorstand würde deswegen 
gerne jemanden in seine Runde nach-
berufen.  Ob sie sich vorstellen könne, 
im Kirchenvorstand mitzuarbeiten. 
„Ich habe mir einen Tag Bedenkzeit 
ausgebeten“, erinnert sie sich. Nach 
einer kleinen Internetrecherche, was 
auf sie als Kirchenvorsteherin zukom-
men könnte, sagte die 54-Jährige, die 
mit ihrer Familie seit 2000 in Wiecken-
berg lebt, dann zu.  
 

Warum sie sich für die Arbeit im Kir-
chenvorstand entschieden hat? „Mir 
gefällt es, die christlichen Grundwerte 
zu vertreten und ich hoffe, mich aktiv 
einzubringen“, sagt sie. Sie sei Neuem 
gegenüber sehr aufgeschlossen. Sie 
möge es, Verantwortung zu überneh-
men und fürchte sich auch nicht vor 

ehrenamtlicher Arbeit. So war sie be-
reits in den Jahren 2006 bis 2011 Mit-
glied im Ortsrat Wieckenberg, ist beim 
DRK aktiv und spielt seit 2006 im Po-
saunenchor der St. Michael Ge-
meinde.  „Ich arbeite ganz einfach 
gern mit Menschen und für Men-
schen“, bringt Rixta Buschmann ihr Le-
bensmotto auf den Punkt.  
 

Das dem Mitmenschen Zugewandte 
prägt so auch weite Teile ihres Berufs-
lebens. Die gelernte Industriekauf-
frau, die seit 31 Jahren verheiratet und 
Mutter dreier erwachsener Söhne ist, 
arbeitet seit dem Abschluss ihres Stu-
diums der sozialen Arbeit beim Ju-
gendamt des Landkreises Celle und 
bringt außerdem Erfahrung in Sachen 
Mediation mit.  

Petra Mende-Gürel 
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Rückblick     Von Vanuatu  
nach Wietze 

Der Online-Gottesdienst zum Welt-
gebetstag in diesem Jahr war etwas 
Besonderes. Denn es gibt besondere 
Beziehungen aus unserer Gemeinde 
nach Vanuatu in der Südsee – wer 
hätte das gedacht! 

In der Regel findet der Weltgebets-
tag nach einem Ablauf statt, den 
Frauen in einem Land dieser Erde er-
stellen und der dann für jedes Land,

das mitfeiert, aufgearbeitet wird. 
Frau Britta Böhme aus unserer Ge-
meinde hat ein paar Jahre in Vanu-
atu gelebt und so konnte der Gottes-
dienst in diesem Jahr sehr lebendig 
gestaltet werden. Sie hatte Kleider 
und Gegenstände mitgebracht, ei-
gene Bilder, Videos von den Frauen 

bei der Arbeit und beim 
Tanzen und es gab sogar 
ein Interview mit einer 
Frau aus Vanuatu. Nur 
auf das gemeinsame Es-
sen nach dem Gottes-
dienst musste in diesem 
Jahr wegen Corona ver-
zichtet werden.  
Wer Lust hat, sich über 
das Leben von Frauen in 
Vanuatu zu informieren, 
kann gerne noch unseren 

Gottesdienst anschauen. Das ist der 
Vorteil von Onlinegottesdiensten! 
Sie finden ihn unter dem Link:  
https://youtu.be/r9RO6BVPjLY 



15

Ein dreifach vorhande-
nes Chromosom. - 
Zwei unterschiedliche 
Socken. - 
Ein Mensch. 
 

Jedes Jahr am 21. März findet die 
Sockenaufforderung in Verbindung 
mit dem Welt-Down-Syndrom-Tag 
statt. Der 21.03. ist auch nicht zufäl-
lig gewählt, da das 21. Chromosom 
dreifach vorhanden ist.  

Sie fragen sich sicherlich, was es da-
mit auf sich hat. An diesem Tag wird 
man dazu aufgefordert, zwei unter-
schiedliche Socken zu tragen, denn 
diese stehen hierbei für das 
betroffene Chromosom, da 
dieses einer Socke optisch 
ähnelt.  

Mit diesem Tag haben wir 
die Einzigartigkeit der Men-
schen gefeiert, aber nicht 
nur das. Die Socken sollen 
verdeutlichen, dass jeder 
Mensch, so wie Gott ihn ge-
schaffen hat, unsere Welt 
bunter, interessanter, viel-
fältiger und schöner macht. 

Deshalb feierten auch wir, in der 
evangelischen Kindertagesstätte, die 
menschliche Einzigartigkeit mit vie-
len bunten Füßen und besonders gu-
ter Laune! 
Irmgard Babigian und Team 

 

Aus der KiTa
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Aktuelles

Wir sind bei Facebook 
Für alle Leser, 
die es noch 
nicht wussten: 
Die Kirchge-
meinde hat 
auch eine In-
ternet-Präsenz 
auf Facebook 
in Form einer 
offenen Grup-
pe, in der wir 
Neuigkeiten 
aus der Kirchgemeinde, Aktionen und

Events, Gottesdienste und das eine oder 
andere Besinnliche veröf- 
fentlichen. An unserer „eige-
nen“ Homepage wird weiter 
hart gearbeitet… wir werden 
bald mitteilen, wann Sie auf 
diese Seite zugreifen können. 
Bis dahin: Sie finden uns als 
Gruppe „evangelische Kirche 
Wietze“ auf Facebook oder 
indem Sie den nebenstehen-
den Barcode mit ihrem Smart-
phone scannen.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Hooray for Hollywood:  
St. Michael geht digital! 
In unseren Alternativen zum Präsenz-
gottesdienst hatten wir im Dezember 
alle Gehirnzellen angeworfen und sind 
am Ende zu dem Entschluss gekom-
men, einen digitalen Weihnachtsgot-
tesdienst für die Kirchgemeinde zu er-
stellen.  
Gesagt, getan: Flugs fand sich mit 
Hanna Hornbostel auch jemand, der 
besondere Fähigkeiten im digitalen Vi-
deoschnitt und das passende 
Equipment bereitstellen konnte. Und 
so wurden kurz vor Weihnachten 
Scheinwerfer in die Stechinelli-Kapelle 
geschleppt und ein kleines Team aus 
Lektoren, Kirchenvorstehern und Pas-
toren fand sich ein, um den Gottes-
dienst aufnehmen zu lassen. Axel La-
Deur hat dann später die musikali-
schen Stücke eingespielt, die nahtlos 
in den Gottesdienst hineingeschnitten 
wurden. 

Und weil das 
beim ersten Mal 
so gut geklappt 
hatte und die 
Resonanz auf 
den digitalen 
Gottesdienst 
sowohl auf un-
serer Facebook-
Seite als auch 
über alle ande-
ren Kanäle 
überaus positiv 
war, haben wir dieses Format dann 
mit dem Gottesdienst an Mariä Licht-
mess und zum Weltgebetstag der 
Frauen auch wiederholt.  
Zwar ist der virtuelle Gottesdienst bei 
Youtube kein gleichwertiger Ersatz 
zum Präsenzgottesdienst, aber er gibt 
den Zuschauern wenigstens einen spi-
rituellen Impuls und zeigt, dass die Kir-
che auch in der Pandemiezeit den 
Weg zu den Menschen sucht.  

Übrigens: die Kamera läuft, für Karfreitag und Ostern gibt 
es jeweils wieder einen Online-Gottesdienst. Die Links entnehmen 
Sie bitte unserer Facebookseite (s.u.) oder unserer Homepage.



Wir unterstützen diesen Gemeindebrief:

Wenn auch Ihr Name hier erscheinen soll: 84 43

 

ALLERfeinst-Laibspeisen, W. Henkel, Steinförder Str.32, Tel.: 3591757 

Bestattungsinstitut Helmers, Inh.: Karsten Hellie,   
 An den Kellerwiesen 2, Tel.:  8470     

Bäckerei Bernd und Frank Kappelmann GBR,  
 Nienburger Str.6, Tel.:  85 58 

Matthias und Brit Buske, Steinförder Str. 85, Tel.: 1462 

Dr. Peter Hanebuth, Nienburger Str. 40, Tel.:  98 91 0 

Familie Wilfried Böttcher, Am Salzberg 51, Tel.:  2581 

Familie Gürel, Posener Weg 10 A, Tel.:  51 76 

Familie Lahann, Wietze 

Familie Meißner, Hornbostel, Tel.:  2179 

Familie Schümann, Buschweg 12, Tel.: 986770 

Friseurteam Haarmonie, Petra Riewestahl,  
 Steinförder Str. 87A, Tel.:  98 74 40 

Herbert Falk, Wieckenberger Weg 23, Tel.:  4608 

Heidjerstube, Inh. M. Krüger, Steinförder Str. 60, Tel.:  6 04 

Hermann Holzbach, Hornbosteler Str. 19 

Imkerei Wieckenberg, Friedrich Thienel, Kirchfeld 24, Tel.: 4681 

Kleintierpraxis Dr. Bungenstock, Wieckenberger Str. 12, Tel.: 92 5 92 

Heinrich Lange, Ginsterweg 1, Tel.:  83 84 

Malerbetrieb Achim Roeszies, Hornbosteler Str. 1, Tel.:  16 24 

Sanitär-Heizung-Klempnerei, Hermann Hornbostel GmbH und Co.KG 
 Hunäusstr. 1, Tel.: 346 

Schweißtechnik Fierus, Rohr-und Anlagenbau, Dea-Str. 8, Tel.:  88 90 0 

Seniorenheim Marianne Wachutka, Steinförder Str. 86, Tel.: 22 80 

Senioren- und Pflegeheim Wahl, Steinförder Str. 116, Tel.:  98 97 0 

Steuerberater Buchweitz und Partner, Schachtstr. 38, Tel.: 367 

Taxi-Schanz, Sandgartenfeld 9, Hornbostel,Tel.:   8770 

Zahnärzte Dres. Gaudszuhn, Steinförder Str. 22, Tel.:  85 74 

Zahnärztin Dr. Annemarie Liebig-Bunke, Nienburger Str. 29, Tel.: 83 55 

 

 

Wir suchen Spender/Sponsoren, die unseren Gemeindebrief 
unterstützen! 

 

 


