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Aus dem Inhalt: 
 

X   Fasching         X�Maria 2.0       X�Fastenaktion 

Februar - März - April 2020   

A m  d r i t t e n  T a g e  a u f e r s t a n d e n  v o n  d e n  T o t e n .   
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Moment mal ...  

L i e b e  Ge m e i n d e  ! 
„ Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es zum ers-
ten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im Dunkeln lag und 
viele Bilder menschlichen Leides an mir vorüber zogen. 
Ich verspreche dir etwas mein Gott, nur eine Kleinigkeit. Ich will meine 
Sorgen und die Zukunft nicht als beschwerende Gewichte an den jeweili-
gen Tag hängen. Aber dazu braucht man eine gewisse Übung. Jeder 
Tag ist für sich selbst genug. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht 
verlässt, aber ich kann mich von vorneherein für nichts verbürgen. Nur 
dies eine wird mir immer deutlicher. Dass du uns nicht helfen kannst, 
sondern dass wir dir helfen und dadurch helfen wir uns letztlich selbst. 
Es ist das einzige, worauf es ankommt – ein Stück von dir in uns selbst 
zu retten, Gott, und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten 
Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen.“ 
Ein Gebet, geschrieben von Etti Hillesum, einer holländischen Jüdin.  
 

Vielleicht, wenn wir das in uns selbst retten, was zu retten ist, helfen wir 
Gott, etwas von der Auferstehung in unserer Welt gegenwärtig zu ma-
chen. Was kann das für uns bedeuten? 
Ich persönlich glaube, unsagbar viel. Denn entweder hat die Religion, die 
Kirche, hat unser Glaube etwas mit unserem alltäglichen Leben zu tun, 
oder wir können diesen Glauben, diese Kirche und diese Religion ad 
acta legen, in die Archive unter den Hochaltar, dann können wir diese 
Kirche umwandeln in ein Museum der Vergangenheit. 
 

Ostern muss etwas mit heute zu tun haben, sonst würden wir es auch 
nicht feiern. 
Auferstehung – was bedeutet Auferstehung für mich? Nicht allgemein, 
nicht in der Theologie, sondern für mich. Fangen sie an zu graben und 
suchen sie das, was in ihrem Leben schon tot ist. 
Wir können nur dann auferstehen, wenn wir zugeben, dass wir es brau-
chen – jeder einzelne von uns. Wenn wir die kleinen und großen Zerbro-
chenheiten unseres Lebens Gott schenken, weil Gott uns durch die Auf-
erstehung verspricht: Du darfst wieder und du darfst neu anfangen! 
Nichts ist im Leben so schlimm, dass es nicht heilbar wäre – sogar der 
Tod. 
So wünschen wir Ihnen eine nachdenkliche Fastenzeit und ein frohes 
und gesegnetes Osterfest. 
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Freud und Leid 

Heimgerufen in Gottes Ewigkeit: 

nicht im Internet 
veröffentlicht werden. 

Herr, lass sie ruhen in Frieden. 

Durch die Taufe aufgenommen 
in die christliche Gemeinschaft: 

 

Aus Datenschutzgründen 
dürfen diese Angaben 

Wir wünschen ihnen, den Eltern und Paten Gottes Segen. 

Jahresstatistik 2019 

Jahr 2017 2018 2019 Jahr 2017 2018 2019 
Katholikenzahl      4.323 4.334 4.283 Eintritte 1 2 3 
Taufen  14 26 20 Beerdigungen  30 26 47 
Erstkommunion 26 38 35 Kirchenbesucher     (Jahresdurchschnitt) 
Firmungen 29 12 0 Bad Fallingbostel  50 51 49 
Hochzeiten 5 1 2 Visselhövede 43 40 36 
Übertritte z. Kir. 2 0 1 Benefeld 80 89 78 
Austritte 29 47 47 Walsrode 85 94 95 

Insgesamt  258 274 258 
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Rückblick 

K r o n e n  u n d  K ost ü m e  s i n d  w i e d e r  v e rst a u t  – 
d e r  Se g e n  b l e i b t  f ü r ´ s g a n z e  J a h r  

 

Die Dreikönigsaktion in diesem Jahr stand unter dem Motto: 
„Frieden ! – Im Libanon und weltweit“. 

 

Auch in unserer Pfarrei haben sich 58 Mädchen und Jungen im Alter 
zwischen 5 und 16 Jahren an dieser Aktion beteiligt und sind von vielen 
Menschen in ihr Zuhause eingeladen worden, um die Häuser und Woh-
nungen zu segnen. 

Angesichts der aktuellen krie-
gerischen Ereignisse kommt 
man sich hilflos vor. Aber mit 
dieser Aktion haben die 
Sternsinger unserer Pfarrei 
8935,20  Euro für Hilfsprojek-
te gesammelt, mit denen Kin-
der und deren Familien in 
anderen Ländern unterstützt 
werden und da zählt jeder 

Cent. Durch die Sternsingeraktion können unsere Kinder und Jugendli-
chen ein Segen für Menschen an anderen Orten der Welt werden. Frie-
den wollten sie bringen und das haben sie getan. 
Aber nicht nur für Menschen in anderen Ländern der Welt waren die 
Sternsinger ein Segen, sie besuchten Familien, Alleinstehende, Men-
schen in Altenheimen und auch im Hospiz. Überall wo diese fröhlichen 
Kinder und Jugendlichen hinkamen, hinterließen sie nicht nur den Se-
gen, sondern vor allem Freude und sie machten die Menschen glückli-
cher. Bleibt zu wünschen, dass diese Freude lange anhält, auch wenn 
die Kronen und Kostüme bei Erscheinen dieses Pfarrbriefes schon wie-
der in den Schränken verstaut sind. Vielleicht erinnern Sie sich gerade 
jetzt mit einem Lächeln an den Besuch der Sternsinger und an den  
Segen, der uns alle in diesem Jahr begleiten soll. 
Zum Schluss bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Geldspendern, 
bei allen Kindern und Jugendlichen, die ihre Freizeit für diese Aktion 
geopfert haben, sowie für die Mithilfe aller, die bei der Durchführung 
der Sternsingeraktion 2020 mitgewirkt und damit Segen gebracht ha-
ben und Segen für andere Menschen geworden sind – weltweit und 
hier bei uns.                Kerstin Behrendt                                                           
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Veranstaltung 

„So viel du brauchst“ – K l i m a f a st e n  2 0 2 0   
Seit über einem Jahr fordern Jugendliche bei den Fridays for Future welt-
weit konsequentes Handeln, um unseren Planeten zu schützen. Auch wir 
in Walsrode können unseren Beitrag dazu leisten, in Aktion treten und 
unseren Alltag bewusster gestalten – nicht zuletzt aus Verantwortung für 
die nachfolgenden Generationen. Die Fastenzeit bietet eine gute Gele-
genheit dazu. 
 

Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 
In den knapp sieben Wochen vor Ostern zwischen Aschermittwoch und 
Ostersamstag – in diesem Jahr vom 26. Februar bis 11. April – besinnen 
wir uns der christlichen Tradition und üben Verzicht. Die Fastenzeit lädt 
dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, achtsam mit uns und unserem 
Umfeld umzugehen und alltägliche Dinge anders zu machen. Klimafas-
ten geht dieser Tradition nach und ruft dazu auf, mit kleinen Schritten 
einen Anfang für mehr Klimagerechtigkeit zu wagen: z.B. Türen von be-
heizten Räumen zu schließen, Lebensmittel richtig zu lagern, auf Plastik-
Strohalme zu verzichten, die nächste Reise umweltfreundlich zu planen 
– für jede und jeden ist etwas dabei! 
Wenn Sie Interesse haben an dieser Aktion teilzunehmen sind sie herz-
lich eingeladen mitzumachen. Die Aktionsgruppe trifft sich ab dem 
 

26. Februar einmal wöchentlich im Pfarrsaal in Walsrode. 
 

Genaue Termine entnehmen sie bitte der Internet-Seite oder Kirche aktu-
ell. 
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Aktuelles 

K i r c h e n v o r st a n d  u n d  Pf a r r g e m e i n d e r a t  – 
E i n  n e u e r  A u fb r u c h  

 

Zum Jahresende gab es am 5. Sonntag im Dezember einen zentralen 
Gottesdienst in der Pfarrkirche in Walsrode, in dem die neugewählten 
Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte präsentiert wurden. 
Die Lokalen Leitungsteams, zuständig für die Arbeit vor Ort, hatten sich 
zuvor in den verschiedenen Kirchen vorgestellt. Erfreulich viele Mitglieder 
unserer Pfarrei haben sich bereit gefunden ihre Talente für unterschiedli-
che Aufgabenstellungen einzubringen und das „Reich Gottes“ mit Leben 
zu erfüllen. 
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, Kraft, Ausdauer und viel Freude bei 
ihrem verantwortungsvollen Tun und eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit Pfarrer und Diakon. 
 

Nach den konstituierenden Sitzungen machen sich KV, PGR und LLT’s 
auf, eine Arbeitsstruktur zu entwickeln und die Pfarrei mit ihren drei Ge-
meinden und vier Kirchen auf ihrem Weg in die Zukunft zu stärken. So 
stehen in den drei Jahren bis zu den nächsten Wahlen entscheidende 
Weichenstellungen an. Der KV wird bei zurückgehenden Finanzen und 
steigenden Ausgaben die Quadratur des Kreises bewerkstelligen müs-
sen. Wie können vier Kirchen und Gemeindehäuser erhalten werden, 
und wie lassen sich Küster, Kirchenmusik, Energiekosten, liturgische 
Ausgaben und vieles mehr finanzieren? Daneben muss ein Haushalt auf-
gestellt und die laufenden Geschäfte organisiert werden wie z. Z. die Er-
neuerung des Benefelder Kirchturmes. Der KV besteht aus dem Pfarrer 
(Leitung), seinem Stellvertreter und den erfahrenen Mitgliedern. Auch für 
die LLT’s und dem PGR stehen weitreichende Vorhaben an. Aufgaben-
verteilung und Kommunikation müssen schnell entwickelt werden, damit 
man sich dem Aufbau der Pfarrei zuwenden kann. Wir müssen uns auf 
eine Zeit vorbereiten in der ein Seelsorgeteam vielleicht in Verden statio-
niert sein wird, wir aber in unserer Pfarrei und ihren Gemeinden selbst 
Verantwortung übernehmen müssen. Qualität und Umfang christlichen 
Lebens bei uns hängt dann wesentlich von den Talenten und dem Ein-
satz von Gemeindemitgliedern ab. Alle Gremien treffen sich viermal im 
Jahr, bei Bedarf öfter. Zuhörende bzw. Mitwirkende sind gern gesehen.                                                        
 

Wir wünschen Ihnen und der ganzen Pfarrei Gottes Segen für das Jahr 
2020 und den Gremien eine erfolgreiche Arbeit. 

Peter Hartwig 
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Passionszeit und Ostern 

26.02.  Aschermittwoch 
        9.00 Uhr Schülergottesdienst in Walsrode 
    19.00 Uhr Hl. Messe in Benefeld 
 

ab 28.02.   6.00 Uhr  „Frühschicht in der Fastenzeit“ als Hl. Messe 
        in Bad Fallingbostel, anschl. Frühstück 
        jeden Freitag in der Fastenzeit 
 

28.03.  14.00 Uhr Kreuzweg von Benefeld nach Visselhövede  
 

05.04.  Palmsonntag  
        9.00 Uhr Hl. Messe in Walsrode 
    11.00 Uhr Hl. Messe in Benefeld  

              Familientag aller Kommunionkinder 
 

09.04.  Gründonnerstag  
    19.00 Uhr  Hl. Messe in Benefeld                                
        anschließend Agape und Anbetung 
    20.00 Uhr  Passah-Mahl      
 

    10.04.  Karfreitag   
    11.00 Uhr Kinderkreuzweg in Bad Fallingbostel 
    15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in Bad Fallingbostel            
    15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in Benefeld                   
    15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in Walsrode 
 
 

11.04.  21.30 Uhr   Feier der Osternacht in Walsrode              
        anschließend Eierpunsch 
 
 

12.04.  Ostersonntag   
      9.00 Uhr   Auferstehungsamt in Bad Fallingbostel 
        anschließend Ostereiersuche & Sektempfang 

11.00 Uhr Hl. Messe in Benefeld  
    anschließend Ostereiersuche 
 

13.04. Ostermontag 
     9.00 Uhr Hl. Messe mit Tauferinnerung 
       in Walsrode, danach Osterfrüh- 
       stück und Ostereiersuche   
   11.00 Uhr Hl. Messe in Visselhövede  
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Verein „Projekt Eine-Welt e.V.“ 

Sc h w e i n  g e h a b t ! – o d e r  d o c h  n i c h t?? 
 

„Gott segnete sie (Mann und Frau) und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und vermehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht 
über die Fische des Meeres (…) die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere, die sich auf dem Land regen“.   Genesis 1,28  
  

An diesem göttlichen Auftrag leidet heute die ganze Welt. In unserer Zeit 
wird immer deutlicher, dass die Menschen diesen Auftrag entweder miss-
verstehen oder total überziehen. Die Folgen davon werden immer deutli-
cher: sich andeutende Klimaänderungen / Klimakatastrophe, Überbevöl-
kerung, Zerstörung der Natur, Industrialisierung der Tier- und Pflanzen-
welt und deren totale Ausbeutung. 
 

Heute ein kritischer Blick auf unseren Umgang mit Tieren. 
Die fast 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten wollen essen. Des-
halb wird in Ackerbau und Viehzucht die Produktivität mit Hilfe von Dün-
gemitteln, Pestiziden und Herbiziden und durch rasante Automatisierung 
immer weiter gesteigert.  In der Viehzucht werden eigentlich soziale We-
sen immer mehr zu „Maschinen“ degradiert, die uns Fleisch, Milch, Ei-
er… liefern. Die Tiere werden meist in Massen in abgeschirmten Fabri-
ken  produziert, Unerwünschtes wird aussortiert und vernichtet (z.B. wer-
den Millionen von männlichen Küken aussortiert, vergast und geschred-
dert), die Mast verläuft in vorgegebenen Zeitrahmen im „Turboverfahren“.  
Auch die Körper der Tiere werden nach den Konsumwünschen der Ver-
braucher gestaltet (fast fettlose Schweine, Puten mit überdimensionalen 
Brüsten, Kühe mit monströsen Eutern, ..). Man verkürzt zudem den na-
türlichen Tag-Nacht-Rhythmus, sperrt Tiere in so enge Boxen, dass sie 
sich nicht mehr bewegen können, verabreicht ihnen prophylaktisch Anti-
biotika, man beraubt sie ihrer natürlichen Bedürfnisse nach Licht, Luft, 
Bewegung und sozialem Miteinander. Und wir Verbraucher argumentie-
ren oft damit, dass es „nur Tiere“ sind, während wir andererseits Haustie-
re umsorgen und verhätscheln  wie Kinder und manche ihr Haustier auch 
mit ins Grab nehmen wollen.  
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Tiere nicht nur „Fleisch-, Eier-  
oder Milchmaschinen“ sind, die keine Gefühle  haben. Seit den 1950er 
Jahren ist bekannt, dass Säugetiere und Vögel  ein komplexes Gefühls-
leben haben und auch emotional leiden können. 
Denken wir vielleicht bei der nächsten Bratwurst oder Grillsteak an das 
Tier, das am häufigsten auf unserem Speiseplan steht und das genetisch 
mit 90% Übereinstimmung sehr nah mit dem Menschen verwandt ist. 



9  

 

Verein „Projekt Eine-Welt e.V.“ 

Es ist das Schwein, eines der neugierigsten Säugetiere, das gerne in 
Gemeinschaft lebt, läuft, schwimmt, spielt, buddelt … und nicht dazu ge-
macht ist, in einer engen Box  mit ausgeklügelten Kraftfuttergaben mög-
lichst schnell und billig auf unseren Tellern zu landen. 
 

Reduzieren wir die Tiere nicht zum reinen Verbrauchsobjekt, degradie-
ren wir sie nicht zu Maschinen, die uns Nahrungsmittel liefern.  Auch un-
sere  Tiere sind Lebewesen mit Gefühlen und gehören zu unserer einen 
Welt.  Wenn wir sie als Lebewesen akzeptieren, die auch dazu da sind, 
unseren Hunger zu stillen, darf man auch „Guten Appetit“ wünschen. 

Peter Endres 

z u r  G e b u r tst a g sf e i e r  
 

Kennen Sie den Psalm 90? In diesem Psalm beschwert sich der Beter 
über die Mühsal und Ungerechtigkeit des Lebens, es heißt dort: 
„Die Zeit unseres Lebens währt siebzig Jahre, wenn es hochkommt, 
achtzig. Das Beste daran ist nur Mühsal und Verhängnis, schnell geht es 
vorbei, wir fliegen dahin. Wer erkennt die Macht deines Zorns und fürch-
tet deinen Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann gewinnen 
wir ein weises Herz.“.  
Also, ich kann mich über mein bisheriges Leben nicht beklagen und da 
ich noch weit von den achtziger Jahren entfernt bin, ist das für mich ein 
Grund zum Feiern. Alleine ist das aber auch nicht schön, ich möchte ger-
ne mit Ihnen zusammen feiern. So sind Sie herzlich eingeladen am  
 

Freitag 24.04.2020 
 

mit mir Geburtstag zu feiern. 
 

Ab 18.00 Uhr im Pfarrheim Walsrode möchte ich Gott dafür danken, dass 
die „Mühsal“ und die „Verhängnisse“ nicht all zu groß waren. Es gibt ein 
Mitbring-Buffet wie gewohnt, für die Getränke sorge ich. Da ich schon 
alles habe, möchte ich eher an die denken, die allen Grund haben über 
ihr Leben und die Lebensbedingungen zu klagen. Spenden gehen an 
das Baby Hospital in Betlehem.  
Herzliche Einladung 
und liebe Grüße.  

Einladung 
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Kurz und Knapp 

W e l t g e b e tst a g  
a m   6 .  M ä r z  2 0 2 0   
Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag den Bibeltext aus Johan-
nes 5 zur Heilung eines Menschen aus-
gelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und 
geh!“ sagt Jesus darin zu einem Gelähm-
ten. Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 
geben die Frauen aus Simbabwe Anregungen Wege zu persönlicher und 
gesellschaftlicher Veränderung zu erkennen und zu gehen. 
Herzliche Einladung zu den oekumenischen Gottesdiensten 

 in Bad Fallingbostel um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche 
 in Benefeld um 19.00 Uhr in der katholischen Kirche 
 in Walsrode um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche 

Im Anschluss werden landestypische Getränke und Speisen serviert. 

K r e u z w e g  i n  u n se r e r  P f a r r e i  
Am Samstag, dem 28. März 2020 wollen wir wieder unseren jährli-
chen Kreuzweg gehen. Der Weg führt uns von Benefeld nach Vis-
selhövede. Alle Menschen aus unserer Pfarrei sind wieder herzlich 

eingeladen mitzugehen und vielleicht das Kreuz ein Stück zu tragen. 
Wir starten auf dem Hof der katholischen Kirche in Benefeld um 14.00 
Uhr. Nach ca. dreieinhalb Stunden werden wir an der Kirche in Visselhö-
vede ankommen und dort noch gemeinsam ein Stück Kuchen essen und 
eine Tasse Kaffee trinken.                     Also bis dann, Klaus Hartwig 

Einladung zum O st e r f r ü h st ü c k   am Ostermontag nach der Heili-
gen Messe ab 10.00 Uhr in Walsrode. Jeder bringt etwas zum Essen für 
ein reichhaltiges Büfett mit. 

G r ü n k o h l w a n d e r u n g   Durch die hoffentlich winter-
liche Landschaft geht es am 1. März 2020. Treffpunkt für alle 

interessierten Gemeindemitglieder ist um 10.30 Uhr an der Kirche in Bad 
Fallingbostel. Gegen 12.15 Uhr wird dann zu deftigem „Grünkohl mit al-
lem drum und dran“ eingekehrt. Für „Nichtwanderer“ werden Fahrge-
meinschaften gebildet. Verbindliche Anmeldung bitte bis 23.02. im Pfarr-
büro in Walsrode oder unter 0171 - 4832881 bei Ulrich Fisser. 
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Termine und Treffen 

Kinder:  
Benefeld:    Kinderfasching am 16.02. um 16.00 Uhr 
      Vorbereitung auf Ostern 07.04. um 10.00 Uhr 
 

Walsrode:   Palmstockbasteln am 04.04. um 14.00 Uhr 
    
Erstkommunionvorbereitung:  
Bad Fallingbostel: am 15.02., 29.02., 28.03., 18.04. um 16.30 Uhr  
      Familientag aller Erstkommungionkinder  
      am 14.03. um 15.00 Uhr in Bad Fallingbostel 
 

Benefeld:    am 16.02., 08.03. und 19.04. um 10 Uhr 
      Familientag aller Erstkommunionkinder  
      am 05.04. um 11.00 Uhr in Benefeld 
 

Walsrode:   am 09.02., 23.02., 08.03. und 22.03. um 10.00 Uhr 
      Familientag aller Erstkommunionkinder in Walsrode   
      am 23.02. um 11.00 Uhr mit Faschingsfeier 
 
Jugendliche: 
Walsrode:   Schülergottesdienst an Aschermittwoch  
      am 26.02. um 9.00 Uhr 
 

Benefeld: Vorstellung der Firmbewerber am 23.02. um 9.00 Uhr 
 Jugendtreff Treffen nach Absprache 

 
Musik & Gesang: 
Benefeld:    Gitarrengruppe  dienstags ab 14.30 Uhr (nicht in den Ferien) 
      Gospelchor dienstags um 19.00 Uhr (nicht in den Ferien)  
      Jugendband Treffen nach Absprache (nicht in den Ferien) 
      Bläserkreis freitags um 18.30 Uhr (nicht in den Ferien) 
 

Walsrode:   Kirchenchor Termine nach Absprache 
      Instrumentalkreis Treffen nach Absprache 
 
Seniorengemeinschaft: 
Bad Fallingbostel: Seniorennachmittag nach der Hl. Messe 
      am 12.02., 11.03., und 08.04. 
 

Visselhövede:  Freitagstreff nach der Hl. Messe  
      am 14.02. 28.02., 13.03.,27.03., 03.04., 17.04. 
 

Walsrode:   Seniorennachmittag nach der Hl. Messe 
      am 27.02., 26.03. und 23.04. 
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Heilige Messen und Gottesdienste 
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Februar - März - April 

  Walsrode:        23.02., 22.03. und 26.04.  
  Bad Fallingbostel:     14.03. 
  Benefeld:        16.02., 08.03. (als WGF) 
         und 05.04. 
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Gruppen und Ausschüsse 

M öge d as n e u e L ebe n  d es Ost e r m o r ge ns 
a u c h  i n  I h r e m  A l l t a g  b l ü h e n . 

G eseg n e t e Ost e r n  
w ü nsc h t  a l le n  L ese r i n n e n  u n d  L ese r n  

d i e R e d a k t io n  v o m  

Änderungen entnehmen Sie bitte „Kirche aktuell“ und der Tageszeitung 

Meditation & Andachten: 
Bad Fallingbostel:  Meditative Tänze am 20.02., 19.03., 23.04. um 19.00 Uhr  
Walsrode:    Taizé-Andacht am 02.02., 01.03., 05.04. um 19.00 Uhr 
       Donnerstagsgebet Maria 2.0 am 13.02., 12.03.    
       jeweils um 19.00 Uhr 
Krankenkommunion: 
Bad Fallingbostel:  nach Absprache 
Dorfmark: nach Absprache 
Walsrode:    sonntags nach der Hl. Messe und nach Absprache 
 

Frauentreff: 
Walsrode:    19.02., 18.03. und 15.04. um 19.00 Uhr 
 

Verschiedenes: 
Bad Fallingbostel:  gemeinsames Abendessen am 22.02., 21.03 und 25.04. 
       nach den Wortgottesfeiern 
Benefeld:     Kaffeetrinken am 23.02., 22.03. und 26.04. ab 10.00 Uhr 
       Faires Frühstück am 01.03. um 9.30 Uhr 
Walsrode:    Frühschoppen 02.02., 01.03. um 10.00 Uhr 
       Brunch 29.03. um 11.00 Uhr 
 

Projekt Eine Welt e. V.: 
Benefeld:     Jahreshauptversammlung am 11.03. um 19.30 Uhr 
 
 

Pfarrgemeinderat und Ausschüsse: 
Bad Fallingbostel:  06.02. Lokales Leitungsteam um 19.00 Uhr 
Benefeld:     04.03. Oekumenisches Treffen in Bomlitz um 19.00 Uhr 
Visselhövede:   18.03. Lokales Leitungsteam um 19.00 Uhr 
Walsrode:    05.02. Pfarrgemeinderatssitzung um 20.00 Uhr 
       11.03. Kirchenvorstandssitzung um 19.00 Uhr 
       12.03. Lokales Leitungsteam um 19.15 Uhr 
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Oekumene 

O e k u m e n e  -  m a l  a n d e r s    
Die Friedensdekade 2019 war ein voller Erfolg! 
Stellen Sie sich vor, morgens ab 6.30 Uhr strömen an sieben Tagen bis 
zu 120 Jugendliche zur Walsroder Kirche. Die Dunkelheit wird draußen 
und drinnen nur von Kerzen erhellt. Sie kommen, um in einer Andacht zu 
singen, zu beten und Texten zu lauschen, die verschiedene Gruppen 
vorbereitet haben. Nach 20 Minuten geht es ins Pfarrheim zum Früh-
stück, das Helfer aus der Gemeinde vorbereitet haben. Pünktlich zur ers-
ten Stunde sind alle in ihren Schulen ohne Unterrichtsausfall, aber mit 
bleibenden Eindrücken. Dank an Erwachsene und Jugendliche, auf die 
wir stolz sein können. 

Oekumene in der nächsten Zeit  
 Oekumenischer Weltgebetstag am 06. März 
 Verschiedene Vorbereitungsgruppen für das Eine-Welt-Fest in Be-

nefeld am 12. Juli und das Stadtfest in Walsrode vom 11. bis 13. 
September                            Peter Hartwig 

 

B a s a r e  u n d  Sp e n d e n  
Auch 2019 wurde in unseren Gemeinden bei Basaren und dem Advents-
konzert Geld für verschiedene Projekte gesammelt. Beim „Christkönig-
basar in Bad Fallingbostel kamen für Kaffee und Kuchen und Selbstge-
basteltem 720,- € zusammen, die der Pfarrei zur Verfügung gestellt wur-
den. Mitglieder der Walsroder Gemeinde haben mit ihrem Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt ein Rekordergebnis erzielt! Die 1630,- € kommen zum 
einen den „Grünen Damen“ der Krankenhaushilfe EKH zu gute, zum an-
deren wird die „Arche-Gemeinschaft Tecklenburg“ in ihrer Arbeit mit 
Menschen mit und ohne Behinderung gefördert. 
Der Eine-Welt-Verein in Benefeld überwies nach seinem Basar 1000,- € 
an die christliche Initiative Romero, die sich u.a. für faire Produktions-
bedingungen einsetzt. Nach dem Adventskonzert wurden über 800,- € 
für Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch gespendet. Aufgestockt auf 
1000,- € wurde das Geld an Misereor überwiesen. 
Allen Spendern und engagierten Mitarbeitern sei Dank gesagt! 

 Peter Hartwig 

Rückblick 
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Rückblick 

M u s i k  i n  d e r  P f a r r e i  –  
n i c h t  n u r  z u  We i h n a c h t e n  

Was wäre christliche Liturgie und Tradition, ja was wäre menschliches 
Leben ohne Musik? Wer einmal an einem Gottesdienst ohne musikali-
sche Gestaltung teilgenommen hat, weiß Gesang und musikalische Be-
gleitung zu schätzen, kann deren emotionale Bedeutung ermessen! So 
gibt es auch in unserer Pfarrei mit ihren vier Kirchen ein umfangreiches 
Musikleben, was insbesondere zur Weihnachtszeit an Intensität zunimmt. 
In Bad Fallingbostel hat dankenswerterweise Herr J. Dzionsko mit einem 
Projekt-Chor Lieder zur Christmette einstudiert, während den Gemeinde-
gesang Frau S. Engwicht an der Orgel begleitete. Auch in Visselhövede 
gestaltet sie regelmäßig die Messen mit Orgelspiel und Gesang. Dort 
und in Benefeld bereicherte Herr B. Otto mit Sängern je eine Messe und 
die Andacht zur Christnacht, u.a. mit dem obligatorischen „Transeamus“. 
In Benefeld findet ein vielfältiges Musikleben statt. Bei Advents- und 
Frühlingskonzerten und Gottesdienstgestaltungen spielen Herr Otto an 
der Orgel, die Jugendband und ein Blech-Bläser-Kreis für Sänger und 
Zuhörer. Seit Jahren bildet Diakon K. Hartwig Gitarrenspieler aus und 
leitet den Gospelchor. Beide Gruppen erfreuen sich regen Zuspruchs. 
Höhepunkte des Chorlebens sind der „Betriebsausflug“, 2019 ging es 
nach Bremerhaven, und das Chorwochenende in der Bildungsstätte am 
Wohldenberg. Schließlich musiziert eine Flötengruppe mit Cello jedes 
Jahr in der Adventszeit und zum Krippenspiel. Sie zaubert vorweihnacht-
liche Stimmung in die Benefelder Kirche. 
Auch der Kirchenchor in Walsrode mit der Organistin S. Engwicht pflegt 
die Tradition, einmal im Jahr zu verreisen. Das Ziel ist Barsinghausen, im 
Gottesdienst wird gesungen und zum Ende lockt eine Weinprobe. Neben 
feierlichen Messen umrahmt dieser Chor Hochzeiten und andere kirchli-
che Veranstaltungen musikalisch. Die Mitglieder pflegen ein reges Ge-
meinschaftsleben.  Vor einigen Jahren hat sich unter der Leitung von M. 
Exner-Herforth eine neue Instrumentalgruppe gebildet, die Gottesdienste 
mit modernem Liedgut bereichert. Gitarren, Keyboard und andere Instru-
mente bilden das Ensemble. Als letztes Projekt wurde ein Kindermusical 
eingeübt, das am Gemeindetag Ende September Mitwirkenden und zahl-
reichen Zuhörern eine biblische Geschichte eindrücklich vermittelte. 
Zu guter Letzt gehören zum Musikleben in unserer Pfarrei auch Konzer-
te, die außerkirchliche Gruppen in unseren Mauern veranstalten. Seit 
Jahren musizieren verschiedene Ensembles der „Musikschule Nikolaus“ 
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Sommer 2019 

am 6. Dezember in der Walsroder Marien-Kirche. Immer wieder entsteht 
bei Kerzenschein eine besinnliche und feierliche Vorweihnachtsstimmung 
– ein besonderes Erlebnis! In der Heilig-Geist-Kirche Benefeld hat 2019 
eine neue Reihe des „Forum Bomlitz“ begonnen, in der lokale Musiker 
die Möglichkeit bekommen, vor Publikum ihr Repertoire darzubieten. Die 
erste Veranstaltung im Oktober, in der der Chor und die Concert- und 
Lehrer-Band des Gymnasiums Walsrode auftraten, wurde ein voller Er-
folg. Für den 14. März 2020 ist ein klassisches Konzert des „Neuen Or-
chesters Walsrode“ geplant. Am 13. November wird Orgelmusik von 
Klassik bis heute geboten, u.a. Bach, Orgel und Streicher, Filmmusik und 
Orgel mit Saxophon. 
Man sieht: Musik und Kirche gehören zusammen und bereichern unser 
Leben!                    P. Hartwig 

Veranstaltung 

D a s L a n d  d e r  M i t t e r n a c h tsso n n e 
 

Die Reise führt von Malmö zur Ost-
küste Schwedens, durch Finnland 
und dann nach Norwegen zur Küs-
te der Barentssee. In mehreren 
Etappen geht es zum Nordkap und 
nach Tromsö. Wir besuchen 
Schwedisch Lappland und fahren 
auf den Midlandsvägen zurück 
nach Süden. 
 

Elisabeth und Reinhard Kunold berichten von ihrer Reise mit beeindru-
ckenden Fotos am 

15.02.2020 im Pfarrheim 
in Bad Fallingbostel. 

 
Nach der Hl. Messe um 18.00 Uhr 
wird mit einem gemeinsamen 
„Mitbring-Abendbrot“ gestartet. Der 
Vortrag beginnt gegen 19.30 Uhr. 
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Veranstaltung 
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Veranstaltung 
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Kinderseite 

 

Wir feiern 
Kinderkarneval  

Am 
16. Februar  

 

im Pfarrsaal der kath. 
Kirche in Benefeld von 
16.00 – 18.00 Uhr 

 
 

 

Am 
23. Februar im  

 

Pfarrheim in Walsrode 
im Anschluss an den 
 

Familiengottesdienst  
um 11:00 Uhr  

 

Wir freuen uns, wenn Ihr den Gottesdienst 
mit Euren bunten Kostümen noch bunter 
macht. 

Nach dem Gottesdienst warten auf Euch Spiele, 
Musik und natürlich auch einige Leckereien. 

Wir freuen uns auf eine 
lustige Feier mit Euch. 
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Kinderseite 

E i n l a d u n g  
an alle Kinder unserer Pfarrei zum 
 

Palmstockbasteln  
 

am Samstag,4. April um 14.30 Uhr 
im Pfarrheim der katholischen Kirche in Walsrode 

 

Folgendes sollte mitgebracht werden: 
 Bastelschere (mit buntem Bändchen) 
 gute Laune 

 

Am 
Palmsonntag, den 5.März 2020 
kommen die Palmstöcke dann im 

Palmsonntagsgottesdienst 
für Kinder 

in Benefeld um 11.00 Uhr zum Einsatz. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme. 

H a l l o D u  ! 
 
 

Wie in den letzten Jahren auch, laden wir in diesem Jahr wieder alle   
Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren ein zu einem 

Kindertag vor Ostern  
Wenn Du Lust hast, darfst Du gerne Freund oder Freundin mitbringen. 
 

Wir treffen uns am 
Dienstag, den 7.April 2020 um 10.00 Uhr  

im Pfarrheim in Benefeld  
Ende ist gegen 16.00 Uhr 

 
Wir wollen gemeinsam singen, spielen, essen und uns auf Ostern vor-
bereiten.                     Es freut sich auf euch Diakon Klaus Hartwig 



22  

 

Anzeigen 
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Anzeigen 

 Hier könnte 

Ihre 
Werbung 
stehen! 
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So erreichen Sie uns  

Pfarrer Norbert Mauerhof  Tel.: 05161 / 5787  
         Tel.: 0151 / 70502545 
         E-Mail: mauerhof@mail.de  
 

Diakon Klaus Hartwig  Tel.: 05197 / 368 
 

Caritas Beratungsstelle  Frau Regina Nitsch 
Fritz-Reuter-Straße 3   E-Mail: nitsch@caritas-hk.de 
29683 Bad Fallingbostel  Termine nach Vereinbarung     
         Tel.: 05162 / 9000056 
Küster 
Pfarrkirche Walsrode   Matthias Gabel                Tel.: 05161 / 72650 
Kirche Bad Fallingbostel   N.N.  
Kirche Benefeld    Manfred Beckmann              Tel.: 04262 / 4588 
         Klaus Hartwig             Tel.: 05197 / 368 
         Edith Sanz              Tel.: 05161 / 48284 
Kirche Visselhövede    Grazyna Klunder-Wutke     Tel.: 04262 / 4834               
 

Kirchenmusik   
Pfarrkirche Walsrode   Sylvia Engwicht             Tel.: 05161 / 6340 
         Mechthild Exner-Herforth  Tel.: 0157 / 72624355  
Kirche Bad Fallingbostel  Alfons von Tegelen       Tel.: 05162 / 91527 
Kirche Bomlitz-Benefeld  Klaus Hartwig             Tel.: 05197 / 368 
         Bernward Otto             Tel.: 05162 / 5288 
Kirche Visselhövede   Sylvia Engwicht             Tel.: 05161 / 6340 
 

Pfarrbüro      Antonia Tumbrink 
Sunderstraße 32    Tel.: 05161 / 5787 Fax: 05161 / 602544  
29664 Walsrode    E-Mail: kath.Pfarramt.walsrode@freenet.de 
         Öffnungszeiten:  Di.15.00 - 17.00 Uhr 
         Mi. und Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
 

Rendantin      Tanja Weber 
         E-Mail: tanja.weber@dekanat-verden.de  
 

Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Artikel zu kürzen. 
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