Woher wir kommen ...
Unsere Gemeinde wurde 1878 gegründet. Sie ist aus der
Hannoverschen Landeskirche hervorgegangen. Vor der Gründung
der Gemeinde war es in der Hannoverschen Landeskirche zu
einschneidenden Veränderungen gekommen, die von
Gemeindegliedern in verschiedenen Kirchengemeinden nicht
mitgetragen werden konnten.
Die betroffenen Christen waren durch die Erweckungsbewegung
des 19. Jahrhunderts fest an das Bekenntnis Martin Luthers
gebunden. Sie spürten, dass durch die Reformen in ihrer bisherigen Kirche das lutherische Bekenntnis zu verwässern drohte.
Für die Gründungsgemeindeglieder war die reine Lehre des
Gotteswortes, so wie Martin Luther es gelehrt hatte, von unermesslichem Wert. Sie wollten diese Lehre nicht dem Zeitgeist
opfern. Da sie in ihrer bisherigen Kirche kein Gehör fanden,
begannen sie ihre eigenen Versammlungen und Gottesdienste.
Es entstand so auch im Wendland die erste „staatsfreie“ lutherische Gemeinde. Nicht nur in Gistenbeck, sondern in vielen
anderen Orten im Hannoverland fanden in den 70er-Jahren
des 19. Jahrhunderts aus den genannten Gründen
Gemeindegründungen statt. So entstand die Hannoversche
evangelisch-lutherische Freikirche im heutigen Niedersachsen
und in etlichen anderen Ländern Deutschlands.
1972 schlossen sich die verschiedenen unabhängigen lutherischen Kirchen zur Selbständigen Evangelisch Lutherischen Kirche
(SELK) zusammen. Die SELK besteht heute aus etwa 200
Gemeinden mit ca. 36.000 Gemeindegliedern im gesamten
Bundesgebiet. SELK siehe – www.selk.de.

Wer wir sind ...
Zu unserer Gemeinde gehören etwa 230 Gemeindeglieder, die
im ganzen Wendland leben. Die überschaubare Größe der
Gemeinde ermöglicht ein familiäres und vertrautes Miteinander.
Entscheidungen, die für das Gemeindeleben bedeutsam sind,
werden von allen gemeinsam getroffen. Alle Altersgruppen der
Gemeinde feiern jeden Sonntag gemeinsame Gottesdienste. Die
Gottesdienstform geht bis heute auf die Form zurück, die seit der
Reformationszeit in der evangelisch-lutherischen Kirche üblich
ist.
In unseren Gottesdiensten werden Choräle und neuere Lieder
gesungen. Orgel, Singchor und Posaunenchor tragen sonntäglich
zum festlichen Charakter der liturgisch reichen Gottesdienste
bei. Oft feiern wir das heilige Abendmahl. Hier dürfen wir Christi
Leib und Blut im gesegneten Brot und Wein empfangen.
Es dient zur Stärkung des
Glaubens,
schenkt
Vergebung
der Sünden
und schafft
Gemeinschaft
mit Christus
und untereinander.

Was uns wichtig ist ...
◆

Gottes Wort als Basis unseres Lebens verstehen

◆

Jesus Christus in unserer Mitte zu wissen

◆

unseren Glauben im Alltag leben

◆

Gott in den Gottesdiensten zu preisen und zu loben

◆

Menschen einzuladen, den Weg mit Gott
gemeinsam mit uns zu gehen

◆

Gemeinschaft untereinander zu suchen und mit anderen
Christen zu leben

◆

für andere da sein

◆

unseren Kindern den Weg zum Glauben eröffnen

Wir stellen
uns vor!
Evangelisch-lutherische
St.-Pauli-Gemeinde Gistenbeck

Wir
laden ein ...
zu unseren Gottesdiensten, die in der Regel zweiwöchentlich abwechselnd entweder um 8.30 Uhr oder um 10.30 Uhr
beginnen.
Zu unseren Gemeindeveranstaltungen:

Musik
Posaunenchor • Kirchenchor • Instrumentalkreis (Orff)
Anfängerunterricht für Bläser

Kinder und Jugendliche
Kindertreff • Konfirmandenunterricht
Kindergottesdienst (jeden Sonntag) • Jugendkreis

Erwachsene

Die Kirche ist 1879 gebaut und 1999 völlig entkernt und im
alten Fachwerkstil wieder neu aufgebaut worden. 1992 wurde
unser schönes Gemeindehaus gebaut, das unterschiedlichen
Gruppen und öffentlichen Veranstaltungen Raum bietet.
In unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen sind Sie
jederzeit herzlich willkommen. Die jeweils aktuellen Termine
können Sie unserem Schaukasten, der Regionalpresse am
Samstag und unserer Homepage entnehmen. Gerne schicken
wir Ihnen auch unseren Gemeindebrief. Für Informationen und
Gespräche steht Ihnen unser Pastor nach Vereinbarung gern zur
Verfügung.
Evangelisch-lutherische St.-Pauli-Gemeinde Gistenbeck (SELK)
Pastor Alfred Prange • Dorfstraße 21
29459 Clenze-Gistenbeck • Telefon (0 58 44) 3 39
E-mail: gistenbeck@selk.de • Internet: www.selkgistenbeck.de

Bibelabend • Gesprächskreis
Fürbittkreis (Seniorennachmittag)
Neben unserem jährlichen Handarbeitsbasar im November
gibt es jetzt auch das ständige Angebot der „Gistenbecker
Kinderfreizeit“. Das ganze Jahr über wird auch unser Fußballplatz
von Kindern und Jugendlichen genutzt.

Herzlich en!
willkomm

Evangelisch-lutherische
St.-Pauli-Gemeinde Gistenbeck

