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Etelser Osterbaum 2020 - aus dem Tod wächst neues Leben

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der Osterbaum als ein Zeichen der Hoffnung in schweren Zeiten! 
Inzwischen ist dieser Baum längst voller grüner Blätter. In den letzten Wochen ist die 
Natur wie in jedem Jahr förmlich explodiert - es grünt und blüht überall um uns herum. 
Leben geht weiter. Und doch ist alles so ganz, ganz anders geworden. 

Mit dieser kleinen Sonderausgabe unseres Gemeindebriefes wollen wir einen Gruß in 
jedes Haus schicken.

Wir alle erleben in diesen Tagen Herausforderungen, wie sie viele von uns noch nie 
erlebt haben. Einige wollen oder können immer noch nicht verstehen, dass es wirklich 
ernst ist – nach wie vor. Die meisten jedoch scheinen dies verstanden zu haben und 
halten sich an die Vorgaben. Wiederum einige aber beginnen zu verzweifeln oder ha-
ben zunehmend Angst und Sorgen. Wir fragen uns, wie wird es weitergehen.

Da tut es gut, sich an dieses Bibelwort erinnern zu lassen: „Gott hat uns nicht gege-
ben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnen-
heit.“ (2. Tim 1,7)

Mit Kraft, Liebe und Besonnenheit (mit einem Wort gesagt: mit Gottes Hilfe) können 
wir gemeinsam Angst und Furcht und hoffentlich auch diese Krise bewältigen.

Gemeindebrief
der ev.-luth. Kirchengemeinde

„Zum Guten Hirten“ Etelsen
Cluvenhagen • Etelsen • Hagen-Grinden
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Viele Menschen leisten in all diesen Wochen Dienst bis an die Grenze ihrer Kräfte – 
dafür gilt ihnen von uns allen größter Dank und größte Anerkennung. Einigen 
wenigen jedoch, die mit dieser Krise und auf Kosten der Allgemeinheit noch 
versuchen Geschäfte zu machen oder Menschen irreführen, gilt mein größtes 
Unverständnis. 
 

Stattdessen ist es die Liebe, die Nächstenliebe, die in diesen Tagen und Wochen 
weiterhelfen kann. Mit großer Bewunderung und dankbarem Herzen nehme auch 
ich dies in vielfacher Weise in unserem Land und in unserer Gemeinde wahr. 
 

Und schließlich und endlich wünsche ich weiterhin all denen, die in diesen Tagen 
und Wochen Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen, ein hohes 
Maß an Besonnenheit. Ein klarer Kopf ist in solch schwierigen Situationen ebenso 
wichtig. 
 

Kraft, Liebe und Besonnenheit! Nicht ohne Grund erinnert uns Paulus in seinem Brief 
an die Wichtigkeit dieser drei Punkte. Ursprünglich hat Paulus diesen Brief aus der 
römischen Gefangenschaft an seinen alten Gehilfen Timotheus geschrieben. Worte, 
die in schweren Stunden entstanden sind, voller Wehmut im Herzen und dennoch 
mit Blick nach vorne; voneinander weit getrennt und dennoch einander verbunden. 
Im Zusammenhang heißt es in diesem Brief: 

 

 
 

Mit Wehmut im Herzen und dennoch mit Blick nach vorne gilt es, 
miteinander die unterschiedlichen Herausforderungen dieser 
Krise zu meistern. Einmal mehr wird uns dabei bewusst, wie 
zerbrechlich doch unser aller Leben ist. In Trauer um die Toten 
und in Gedanken bei den Angehörigen gilt für uns alle: Halten wir 
also Abstand und bleiben wir dennoch einander verbunden! 
 

           Bleiben Sie gesegnet und gesund - liebe Grüße - 
                    Ihr / Euer Pastor Martin Beckmann 

„Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Tag und Nacht denke ich an dich in
meinen Gebeten. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne 
ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen.
Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Darum bitte ich dich:
Lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Denn Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“



Kirchenvorstand 
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In einer wegen der Corona-Pandemie dringlich erforderlichen Sondersitzung am 
13. März 2020 hat der Kirchenvorstand endschieden, dass sämtliche Aktivitäten 
im Gemeindehaus, sowie alle sonntäglichen Gottesdienste zunächst abgesagt 
werden. Darunter fiel auch der Vorstellungsgottesdienst der diesjährigen Konfir-
manden sowie die für Mai geplanten Konfirmationen. Mit dieser Endscheidung 
haben wir es uns nicht leicht gemacht, zumal ein Ausmaß der Pandemie in dieser 
Größenordnung hier in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar 
war. Uns war es dabei auch wichtig, dass wir den Konfirmanden und ihren Fami-
lien rechtzeitig einen Ersatztermin im Spätherbst mitteilen konnten und sie somit 
Planungssicherheit erhielten. Schließlich kommen zu den Konfirmationen in Etel-
sen Besucher aus ganz Deutschland in unsere Region.
Die weitere Kirchenvorstandsarbeit fand dann im regen Austausch mit dem Pfarr-
amt per eMail, WhatsApp und einer Videokonferenz statt, denn trotz der Pan-
demie gehen das Leben und die Endscheidungen in unserer Kirchengemeinde 
weiter. In einer Video-Konferenz am 6. Mai hat der Kirchenvorstand über die zu-
künftige Gottesdienstplanung beraten; in diesen Beratungen ging es zu dieser 
Zeit jedoch nur um die Gottesdienste und nicht um die sonstige Gemeindearbeit 
sowie andere Veranstaltungen im Gemeindehaus, die weiterhin untersagt blieben.
Entsprechend der Verordnung des Landes Niedersachen und den Handlungsan-
weisungen der Landeskirche hat der Etelser Kirchenvorstand beschlossen, dass 
auch in der Etelser Kirche wieder ab dem 17. Mai zunächst 14-täglichen Got-
tesdienste stattfinden. Wir wollen damit nichts übereilt, sondern behutsam und 
verantwortungsbewusst beginnen und schauen, in welcher Weise dieses Angebot 
angenommen wird. Denn Gottesdienste sind zukünftig nur unter strengen Auf-
lagen und Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften möglich. Dazu 
zählen unter anderem das Einhalten der Abstandsregeln, die Maskenpflicht für 
Gottesdienstbesucher, die Vorbereitung von Handdesinfektion sowie die Eintei-
lung der Sitzplätze. In der Etelser Kirche ist unter diesen Bedingungen Platz für 
maximal 40-50 Gottesdienstbesucher. Auch auf den Gemeindegesang muss ver-
zichtet werden.
Anfang Juni wird der Kirchenvorstand dann entscheiden, wie es weitergeht. An 
erster Stelle steht für uns die Gesundheit der uns anvertrauten Menschen, betont 
der Kirchenvorstand im Einklang mit der Landeskirche. Gottesdienste können nur 
stattfinden, wenn sie die Gefährdung von Menschenleben durch eine Infektion 
mit dem Coronavirus nicht erhöhen. Daher gilt auch weiterhin die Einladung, an 
Fernseh-, Radio- und Online-Gottesdiensten teilzunehmen, wie sie von uns ent-
sprechend veröffentlicht und beworben werden. 
Ich hoffe, dass wir uns alle gesund wiedersehen.
Jürgen Neumann

Aktuelles aus dem Kirchenvorstand
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Aus der Gemeinde: „Gedanken in diesen Tagen –  
Wünsche, Bitten, Hoffnungen, Fragen, Bemerkungen, Gebete, …“ 
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Was lernen wir  
aus der Corona- 
Krisenzeit? 
  

Wird diese Zeit 
einen nachhaltigen 
Effekt auf die 
Menschen haben? 
  
Wann kehrt die 
Normalität zurück? 

 

 

Wie wohl viele 
Großeltern 
vermissen wir 
den engen 
Kontakt zu 
unseren 
Enkelkindern. 
Schade, denn 
sie werden so 
schnell groß! 

  

Beim 
Spaziergang 
oder bei der 
Radtour 
nehme ich 
doch viel 
bewusster die 
Vielfalt und 
Schönheit der 
Natur wahr. 
Einfach 
gigantisch! 
Wir dürfen es 
nicht zers Was 
wird aus 
unseren 
Chören? Ich 
hoffe, die 
positive 
Energie aus 
den 
gemeinsamen 
Stunden und 
Texten können 

aus der Gemeinde 
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Der Verlust von  
Unbefangenheit,  
Freiheit, grundsätz- 
licher Sicherheit  
wiegt schwer. 
 
 
 

Wenn man sich einsam fühlt, weil die sozialen Kontakte fehlen,  
dann setzt man sich hinaus, beobachtet die Wolken, die Vögel, die Blumen.  
Oder bei schlechtem Wetter backt man mal wieder selbst ein Brot. Nicht, 
weil es in den Supermärkten oder beim Bäcker keines mehr gibt, sondern 
weil man sich hierfür mal wieder die Zeit nimmt. Sich erfreut, wenn es 
gelungen ist und es im Haus so wundervoll duftet. Eine frische Scheibe 
davon mit Butter- und man besinnt sich wieder darauf, wie schön die 
Einfachheit sein kann. 

 

Überall blüht es in vielen 
Farben, ohne dass wir 
etwas dazutun.  
Die Vögel zwitschern in 
hellen Tönen, es ist keine 
Hektik, es ist ruhig und 
zum Genießen schön.  
Danke für all die schönen 
Pflanzen. Danke für all das 
schöne Bunte. Danke! Das 
Blüh‘n kennt scheinbar 
keine Grenzen. 
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aus der Gemeinde



Gottesdienste

Wir sind für Sie da: (www.kirche-Etelsen.de) 
 

Martin Beckmann, Pastor * Am Denkmal 6 * 27299 Langwedel  
Tel. 04235-375 * Email: MBeckmannEtelsen@aol.com 

 

Jutta Mohrmann * Gemeindebüro * (dienstags + donnerstags 8.30-11.30 Uhr) 
Tel. 04235-375 * Email: KGEtelsen@gmx.de 

 

Jürgen Neumann, Vorsitzender des Kirchenvorstandes * Tel. 04235-2335 
 

Impressum: Herausgeber Kirchengemeinde Etelsen 
Druck: GemeindebriefDruckerei Groß Oesingen 

 
 

     TERMINE 
 

Die Gottesdienste finden in gekürzter Form statt. Die Gottesdienstplanung 
kann sich entsprechend der aktuellen Entwicklungen natürlich jederzeit ändern. 
Über unsere Homepage und über die Presse werden wir darüber informieren. 
Die Kinderkirche findet bis auf weiteres nicht statt. 
Über die Möglichkeit, wieder andere regelmäßige Treffen und Veranstaltungen 
stattfinden zu lassen, werden die einzelnen Gruppen direkt informiert. 
 

Juni 
 

So 07.06.    09.30 Uhr   TV-Gottesdienst ZDF 
 Deutsche Kirche * Helsinki * evangelisch 

 

So 14.06.    10.00 Uhr   Gottesdienst in der Kirche (P. Beckmann) 
       (bei sommerlichem Wetter draußen) 

 

So 21.06.    09.30 Uhr   TV-Gottesdienst ZDF 
Open Air auf dem Lichtenberg  * Attersee Österreich * evangelisch 

 

So 28.06.    10.00 Uhr   Gottesdienst in der Kirche (P. Beckmann) 
       (bei sommerlichem Wetter draußen) 

 

[Taufen im Juni finden nach Absprache mit den Familien im engsten Familienkreis statt] 
 

Juli 
 

 

So 12.07.    10.00 Uhr   Gottesdienst in der Kirche (P. Beckmann) 
       (bei sommerlichem Wetter draußen) 

 

So 19.07.    Taufgottesdienste in Familien 
(der geplante Weser-Taufgottesdienst findet nicht statt) 

 

So 26.07.    10.00 Uhr   Gottesdienst in der Kirche (P. Beckmann) 
       (bei sommerlichem Wetter draußen) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

So 05.07.    18.00 Uhr   Musikalische Abendandacht              
                                                                an der Etelser Kirche  
                       (das geplante Sommerfest der Kirchengemeinde findet nicht statt) 

Geplante Gottesdienste  
in veränderter Form 
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Mutmachendes aus der Bibel 

 

 

  

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 
 

Psalm 23 

Gott ist unsere Hoffnung und 

unser Rückhalt, er hilft uns in 

Unglück und Verzweiflung. 

Deshalb fühlen wir uns behü-

tet, selbst wenn die ganze 

Welt ins Wanken geriete und 

die Gebirge ins Wasser fielen, 

oder wenn eine Jahrhundert-

flut käme und die Berge zum 

Einsturz brächte. Da, wo Gott 

wohnt und willkommen ist, 

bleibt auch die Fröhlichkeit 

wie eine sprudelnde Quelle. 

Gott ist ja da, mit ihm bleibt 

das Leben bestehen. Zu je-

der Tages– und Nachtzeit 

sind wir bei ihm geborgen.  
 

Übertragung von Psalm 46  
von Peter Spangenberg 

Mutmachendes 
aus der Bibel 


