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Andacht

„Herr Pastor, ich bin nicht so ein Kirch-
gänger und auch vor längerer Zeit 
ausgetreten. Aber meinen Glauben 
habe ich schon noch. Schließlich geht 
das auch ohne Kirche!“
Ja, sage ich, das geht. Den Pastor 
braucht man nicht ständig. Und be-
vor man sich in einem Gottesdienst 
langweilt, macht man sich lieber seine 
eigenen Gedanken. Aber etwas lässt 
mich bei diesem „Ja“ zögern. Würde 
nicht doch etwas fehlen, wenn es „die 
Kirche“ gar nicht gäbe?
Ein bisschen haben wir das ja in den 
vergangenen Wochen erlebt. Kein 
Gottesdienst, keine Zusammenkunft. 
Mir hat etwas gefehlt. Ich merke, 
dass Glaube nicht in mir allein entste-
hen, wachsen, sich festigen und dem 
Zweifel widerstehen kann. 
Dazu brauche ich andere Menschen, 
mit denen ich Lieder singe. Menschen, 
die mich auf Glaubensaussagen sto-

ßen, die ich selber nicht wahrgenom-
men hätte. Mir ist wichtig, dass mir 
die Zuwendung Gottes zugesprochen 
wird, wenn ich selbst keine Zuversicht 
spüre. Ich brauche Gottes Wort, das in 
der Kirche bewahrt, gesagt und ge-
lebt wird. Und ich brauche Menschen, 
die mich damit bekannt machen und 
es mir erklären. Und nicht zuletzt ist 
es gut zu wissen, dass es um mich 
herum Menschen gibt, mit denen ich 
mich gemeinsam der Menschenliebe 
Jesu verpflichtet weiß. 
Das alles gäbe es nicht, wenn es die 
Kirche nicht gäbe. Und selbst wenn 
ich nur selten zum Gottesdienst ginge, 
könnte es doch auch wichtig sein zu 
wissen, dass die Gemeinschaft der 
Christen für mich die Botschaft vom 
liebenden Gott bewahrt, der uns alle 
in seiner Gemeinschaft wünscht.

Jan Peter Hoth

Kein GLaube ohne Kirche
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InformationenKonfirmationen

Nach den Sommerferien wird wieder ein neuer Konfirmandenjahrgang mit dem 
Unterricht beginnen. 
Eingeladen sind vor allem Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2. Halbjahr 2007 
und erstes Halbjahr 2008 oder ganz einfach Kinder, die nach den Sommerferien 
in die 7. Klasse kommen. Ausnahmen von dieser Regel sind natürlich möglich. 
Für die Teilnahme spielt es keine Rolle, ob die Jugendlichen schon getauft sind. 
Auch die Religionszugehörigkeit der Eltern spielt keine Rolle.
Wer sich anmelden und/oder informieren möchte, kommt mit seinen Eltern am 
30. August um 10.00 Uhr zum Gottesdienst (in Lindhorst oder Heuerßen). Da-
nach gehen wir in das Gemeindehaus (bitte Stammbuch mitbringen).

Neue Konfirmations-
Termine
Leider mussten wir die Termine 
für die Konfirmationen im Mai 
absagen. Alle hatten sich darauf 
gefreut, aber auch an dieser Stelle 
mussten wir uns den Umständen 
fügen. 
Die neuen Termine für die Kon-
firmationen werden nun in Lind-
horst am 25. Oktober und dem 
1. November und in Heuerßen 
am 25. Oktober sein.

Neuer Konfirmandenkurs 
in Lindhorst und Heuerssen

Auch die Konfirmationsjubiläen muss-
ten in diesem Jahr abgesagt werden. 
Wir wollen sie im nächsten Jahr feiern. 
Dazu sind zwei Termine geplant. An 
einem werden dann die Goldenen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
der Jahrgänge 1970 und 1971 eingela-
den. Am zweiten Termin entsprechend 
alle anderen Jubilare. Einladungen wer-
den rechtzeitig erfolgen. Schon jetzt bit-
ten wir um Mithilfe bei der Adressen-
findung.

Konfirmationsjubiläen 
in 2020 abgesagt

Unter Wahrung der Hygieneregeln feiern wir wieder jeden Sonntag um 
10.00 Uhr in den Kirchen in Heuerßen und Lindhorst Gottesdienste.
Während der Sommerferien finden die Gottesdienste abwechselnd 
in den Gemeinden statt. Es wird also jeweils einen Gottesdienst ent-
weder in Lindhorst oder in Heuerßen geben. 

Wir beginnen am 19. Juli in Heuerßen.

26. Juli in Lindhorst
02. August in Heuerßen
09. August in Lindhorst
16. August in Heuerßen
23. August in Lindhorst

Wenn Sie Mitfahrgelegenheiten wünschen, melden Sie sich bitte in den 
jeweiligen Pfarrämtern. Diejenigen, die fahren, fragen bitte Nachbarn und 
Bekannte, ob sie mitfahren möchten.

Gottesdienste 

Beerdigungen, Trauungen und Taufen
Auch Trauungen und Taufen können wieder in der Kirche stattfinden, 
unterliegen aber denselben Einschränkungen wie die Gottesdienste. Das 
heißt die Teilnehmerzahl ist unter Einhaltung der Abstandsregelungen 
begrenzt. Wie das konkret gestaltet werden kann, klären wir im persön-
lichen Gespräch.

Trauerfeiern finden wieder in der Kapelle in Lindhorst und in der Kirche 
in Heuerßen statt. Dadurch kann der Kreis der Teilnehmenden zwar wie-
der etwas größer sein, bleibt aber weiter sehr eingeschränkt. Im Prinzip 
ist unter unseren räumlichen Gegebenheiten die Teilnahme nur für einen 
etwas erweiterten Familienkreis möglich. 

 Jan Peter Hoth
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Altarleuchter in der Kirche
Lindhorst

Allgemeiner
Hinweis

Es ist geschafft! Mit der Installation des 
Altarleuchters sind die großen Baumaß-
nahmen im Altbau der St. Dionysius-Kir-
che in Lindhorst beendet. Bereits bei der 
Planung der Beleuchtung im Jahr 2017 
hatten sich der Kirchenvorstand und der 

Gemeindekirchenrat für einen run-
den Altarleuchter entschieden. Mit 
den nicht erwarteten Baumaß-
nahmen in der alten Kirche wurde 
die Fertigstellung und der Einbau 
des Altarleuchters nach der abge-
schlossenen Planungsphase abge-
brochen. Im Sommer 2019, nach-
dem ein Ende der Baumaßnahmen 
abzusehen war, wurde der Bau des 
Altarleuchters in Auftrag gegeben. 

Geliefert wurde er bereits Anfang 
Dezember. Da aber ein erneuter Ge-
rüstaufbau im Altarraum notwen-
dig wurde, hat der Kirchenvorstand 
beschlossen, den Einbau nach der 
Einweihung, dem Weihnachtsmarkt 
und dem Weihnachtsfest erst in der 
6. Kalenderwoche 2020 (3. bis 7. 
Februar) durchzuführen. 
Der Altarleuchter, geliefert in zwei 
Segmenten, wurde im Kirchenan-
bau montiert. Nachdem die vier Be-
festigungspunkte im Altargewölbe 
durch die Restaurationsfirma ange-
bracht waren, wurde der Altarleuch-
ter durch die Firma Bremer und mit 

Altarleuchter installiert – 
Ende der Baumassnahmen

Der Altarraum im neuen Glanz

tatkräftiger Unterstützung ei-
niger Gemeindeglieder an Ort 
und Stelle gebracht und ange-
schlossen. 

Waren zunächst noch einige 
Mitglieder des Kirchenvorstan-
des skeptisch in Bezug auf 
ausreichende Beleuchtung des 
Altars und des Altarraumes, 
dürften diese Zweifel verflogen 
sein. Die insgesamt 26 LED-
Lampen sind dimmbar und 
können funkgesteuert geschal-
tet werden. Sie leuchten den 
Altarraum gut aus.  Der Leuch-
ter mit einem Durchmesser von 
knapp drei Metern fügt sich mit 
seiner Sandsteinfarbe gut in 
das Gesamtbild ein. Gehalten 
wird er von insgesamt vier Seil-
pendeln, die ein Drehen des 
Leuchters verhindern sollen. 

Wer den neuen Altarleuchter 
noch nicht gesehen hat, kann 
diesen in jedem Gottesdienst 
am Sonntag und zu jeder An-
dacht in der Kirche bewundern. 
Hoffen wir, dass dieses nach der 
Corona-Pandemie bald wieder 
möglich sein wird. 

Heinrich Widdel

Leider ist es zurzeit nicht möglich, in 
gewohnter Weise zu Gruppen und 
Kreisen und zu besonderen Veran-
staltungen einzuladen. Das gilt unter 
den aktuellen Regelungen sicher bis 
zu den Sommerferien. 
Zum Redaktionsschluss (18.05.) war 
noch nicht abzusehen, wann und in 
welcher Weise Versammlungen und 
Veranstaltungen wieder stattfinden 
können. Wir werden die Verände-
rungen in den Regelungen prüfen 
und überlegen, wie unter Corona-
bedingungen ein „Neustart“ jeweils 
wieder möglich sein kann. 
Wir können nur darum bitten, auf ak-
tuelle Veröffentlichungen zu achten. 
Auf den Internetseiten der beiden 
Gemeinden und in Aushängen wer-
den wir Sie informieren.
Zum Ende der Sommerferien soll der 
nächste Gemeindebrief erscheinen. 
Dann wissen wir hoffentlich mehr.

Jan Peter Hoth

Allgemeiner 
Hinweis zu Terminen 
und Veranstaltungen
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Unser Thema Unser Thema

Obwohl das Thema „Corona“ schon 
seit Anfang des Jahres in den Medien 
präsent war, kam  der sogenannte  
„Shutdown“  im März auch  für  un-
sere Kirchengemeinden mehr als über-
raschend, denn von jetzt auf gleich 
galt es, gravierende Veränderungen 
zu meistern. Alles Normale und Ge-
wohnte war ab sofort nicht mehr 
möglich.

Kirchentüren waren plötzlich ver-
schlossen und es galt absolutes Ver-
sammlungsverbot in den kirchlichen 
Einrichtungen. Alle geplanten Veran-
staltungstermine, wie Gottesdienste, 
Andachten, Kindergottesdienste, Krab-

belgruppe, Gesprächskreise, Posaunen-
chor, Singkreis, Mittagessen im Gemein-
desaal, Boulen, Sport und Bewegung 
wurden abgesagt. Das gewohnte Mit-
einander fällt Corona zum Opfer. Beer-
digungen mussten ohne Musik, Singen 
und Händeschütteln unter freien Him-
mel vor der Kapelle mit maximal zehn 
Personen stattfinden. Auch das Sich-in-
den-Arm-Nehmen ist nicht erlaubt. Vie-
len Freunden und Weggefährten wird 
so die Chance des Abschiednehmens  
genommen. Geplante Trauungen, 
Konfirmationen und Taufen mussten 
abgesagt werden. Für die neuen Kon-
firmanden/innen erfolgt der Unterricht 
vorerst per „Home-Office“. Wie sollte 
da noch ein normales Gemeindeleben 
stattfinden?

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben 
unsere Pastoren mit ihren Teams spon-
tan eine Vielzahl von Kommunikations-
Aktivitäten auf den Weg gebracht, um 
unter den neuen Vorgaben weiter in 
Kontakt zu bleiben. Auch wenn die 
Pfarrbüros geschlossen werden muss-
ten, gibt es für die Kirchenmitglieder 

eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten 
per  Mail und Telefon.

In dem Osterbrief von Wilfried Vauth, 
Jan Peter Hoth und Matthias Feil an 
alle Gemeindemitglieder kam ganz 
klar zum Ausdruck, dass wir auf Gott 
vertrauen können und dass die be-
kannten Telefonnummern der Pfarr-
büros rund um die Uhr erreichbar sind. 
Viel Lob gab es für die Osterandachten 
von Matthias Feil, mit Unterstützung 
von Julia Linden an der Orgel, die per 
Internet gehört werden konnten.
Auf der jeweiligen Kirchen-Homepage 
sind nach wie vor alle wichtigen aktu-
ellen  Informationen für Lindhorst und 
Heuerßen  abrufbar. 

Da persönliche Besuche zu Geburts-
tagen nicht möglich sind, werden die 
Glückwünsche durch einen Telefon-
anruf übermittelt. Zusätzlich erfolgen 
Kontakt-Anrufe durch die Pastoren, 
um so den Gemeindemitgliedern auf 
Wunsch die Möglichkeit zu einem per-
sönlichen Gespräch zu geben. Die Re-
aktion der Angerufenen ist durchweg 
positiv. 

An den Sonntagen ohne Gottesdienste 
waren ab 10.00 Uhr Pastoren alleine in 
der Kirche präsent, um eine Lesung zu 
halten, das Vaterunser zu sprechen und 

für die Gemeinde zu beten. In einigen 
Straßen fand regelmäßiges „Singen 
und Trompeten“ unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen  statt. 

Nun sind die Regelungen gelockert 
und langsam ist manches wieder 
möglich. Wir hoffen, dass wir nach und 
nach zu unserem gewohnten kirchli-
chen Gemeindeleben zurückkehren 
können, auch wenn es sicherlich noch 
einige Zeit erfordern wird, bis wir das 
Gewohnte wieder genießen können. 
Aber endlich wieder Kirchen-Gemein-
schaft – wenn auch mit Einschränkun-
gen - aus- und erleben zu können, ist 
ein hoffnungsfrohes Zeichen. Ab Mitte 
Mai 2020 feiern wir wieder Gottes-
dienste, wenn auch strenge Regeln 
dabei beachtet werden müssen. 

Herzlichen Dank an unsere Pastoren, sie 
haben uns zu  jeder Zeit spüren lassen, 
dass wir Teil einer wahrhaften Gemein-
schaft sind. Die Werte von Gemeinsam-
keit und Solidarität haben durch Corona 
einen deutlich höheren Stellenwert be-
kommen und so die Gesellschaft näher 
zusammenrücken lassen.

Heinrich Widdel 

Corona: Auswirkungen im Kirchenalltag 
in unseren Gemeinden
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Unser Thema Unser Thema

Pfingsten ist neben Weihnachten und 
Ostern das dritte große Fest im Kirchen-
jahr. Erst das Pfingstfest beendet die Os-
terzeit. Der Osterfestkreis dauert fünfzig 
Tage, er beginnt mit dem Ostersonntag 
und endet mit dem Pfingstsonntag. Der 
Zeitpunkt des Pfingstfestes hängt dem-
nach von Ostern ab und liegt zwischen 
dem 10. Mai und dem 13. Juni. Der 
Name Pfingsten, der von dem griechi-

schen Wort „Pentekoste“ abgeleitet ist, 
bedeutet „der Fünfzigste“.
Anders als Weihnachten mit der Ge-
burt Jesu und Ostern mit seiner Aufer-
stehung ist Pfingsten aber schwerer zu 
erklären. Pfingsten erschien den Jün-
gern der Heilige Geist zum ersten Mal. 
In der Apostelgeschichte von Lukas 
(Apg 2,2-4) liest sich das so: „Da kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 
wie wenn ein heftiger Sturm daher-
fährt, und erfüllte das ganze Haus, 
in dem die Jünger waren. Und es er-
schienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten; auf jeden von ihnen 
ließ sich eine nieder. Alle wurden mit 
dem heiligen Geist erfüllt und began-
nen in fremden Sprachen zu reden, 
wie es der Geist ihnen eingab“.

Angehörige zahlreicher nichtjüdischer 
Völker wunderten sich, dass plötz-
lich jeder seine Muttersprache hören 
konnte, obwohl die Jünger doch alle 
Galiläer waren. Die Anwesenden wa-
ren entsetzt und ratlos. Es gab auch 

welche unter ihnen, die verspotteten 
die Jünger und glaubten, sie seien voll 
des süßen Weins. Doch Petrus erklärte 
ihnen, dass die Männer nicht betrun-
ken waren, sondern jetzt das gesche-
hen war, was der Prophet Joel (3,1-5) 
vorausgesagt hatte: „Gott wird seinen 
Geist ausgießen über alle Söhne und 
Töchter, Jünglinge und Greise, Knechte 
und Mägde und sie sollen Propheten 
sein“. Die Anwesenden waren ganz 
aufgeregt und wussten nicht, was sie 
tun sollten. Petrus rief sie auf, Buße zu 
tun und sich taufen zu lassen zur Verge-
bung ihrer Sünden. Ihm folgten an die-
sem Tag etwa dreitausend Menschen. 
Gott schenkte damit seinen Geist nicht 
mehr einzelnen Auserwählten, sondern 
allen Gläubigen.

Der Heilige Geist ist neben Vater und 
Sohn also die dritte Erscheinungsform 
Gottes. Pfingsten erinnern wir daran, 
dass der Heilige Geist, durch Feuer-
zungen sichtbar, erstmals erschien und 
die Jünger plötzlich in allen Sprachen 
predigen konnten. Sie fühlten sich 
dadurch aufgefordert, den christli-
chen Glauben in der ganzen Welt zu 
verbreiten. Hier kommt dem Feuer 
noch eine symbolische Bedeutung zu: 
Die Jünger sollten das Evangelium mit 
großer Begeisterung verbreiten, also 
„Feuer und Flamme" für ihre Aufgabe 

sein. Den Startschuss für die Jünger, den 
christlichen Glauben zu verkünden, be-
zeichnet man als die Geburtsstunde der 
Kirche.
Die Kanzel-, Altar- und Lesepultbehän-
ge haben im Laufe des Kirchenjahrs 
verschiedene Farben. Rot ist die Farbe 
des Feuers und des Heiligen Geistes, 
deshalb sind sie zu Pfingsten rot.

Petra Kleine

Der Blick eines Gegenübers 
tröstet mich. 
Eine Musik rührt mich an. 
Eine Geste stärkt mir den Rücken. 
Zwischen den Zeilen 
eines Gedichts fühle ich mich 
verstanden. 
Ein Blick in den Himmel 
weitet mir das Herz. 
Vielseitig ist der Heilige Geist. 
Er spricht unendlich 
viele Sprachen, 
auch solche, die wortlos sind.

Tina Willms

Pfingstliche 
       Momente

Gottes Geist wirkt Gemeinschaft
Pfingsten
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Zukunft der Kirche Zukunft der Kirche

„Pfingsten sagt: Die Zukunft ist offen, 
sie ist nicht verstellt von Katastrophen, 
auch wenn es so aussieht.“ Diese so 
aktuell anmutenden Zeilen stammen 
von Heribert Prantl, dem ehemaligen 
Chefredakteur der Süddeutschen Zei-
tung. Er schrieb sie Jahre vor der Co-
rona-Pandemie  zu Pfingsten 2015, als 
Krieg und Elend in Syrien und anderswo 
zu Tod, Vertreibung, Abgrenzung - aber 
auch großer Mitmenschlichkeit führten. 
Heute nun ist es das COVID-19-Virus, 
das uns im Kern erschüttert, und zwar 
weltweit! Und in dieser Krise werden 
erneut die verschiedenen Seiten des 
Menschen ersichtlich: die tätige Anteil-
nahme einerseits, der ängstliche Egois-
mus andererseits. Aber gibt diese Krise 
nicht auch tiefgreifende Anstöße für 
eine neue Nachdenklichkeit? 
Warum? Wir spüren unsere eigene Ver-
letzlichkeit, unseren Kontrollverlust, un-
sere wirtschaftlichen und emotionalen 

Pfingsten 2020

Abhängigkeiten wieder sehr deutlich. 
Und zeigt sich nicht, dass die Corona-
Pandemie eben nicht von außen, gleich-
sam als „Geißel Gottes“, in unser gesell-
schaftliches Leben einbricht? Sondern 
dass es unsere so selbstverständlich 
gewordenen globalisierten Märkte sind, 
die eine Risiko- bzw. Weltgefahrenge-
sellschaft befeuern. Der Soziologe Ulrich 
Beck hatte dies schon nach der Atom-
katastrophe von Tschernobyl 1986 dia-
gnostiziert. Schon damals ahnten viele, 
dass es eigentlich ein Wunder ist, dass 
unsere so komplex gewordene, stör-
anfällige Wachstumsgesellschaft über-
haupt funktioniert.
Verlangt diese Krise - wie im Übrigen die 
noch weit komplexere Klimakrise - also 
nicht zwangsweise eine weltumspan-
nende Zusammenarbeit, Gefahrenab-
wehr? Birgt sie nicht sogar Chancen für 
eine nun wirklich nachhaltige Verände-
rung unserer eigenen Lebens- und Ver-

haltensweisen? Oder machen wir, nach 
einem Schreckmoment, weiter so wie 
bisher?
Fragen über Fragen. Wer, was hilft? Und 
was ist mit der Kirche? Es könnte zu-
nächst ein Blick auf Dietrich Bonhoeffer 
helfen. Der vor 75 Jahren ermordete 
evangelische Theologe ermutigte so-
wohl Kirchen als auch den Einzelnen 
zu neuen Formen christlicher Existenz.  
Immer wieder verlangte er die Übernah-
me von Verantwortung für das eigene 
wie für das fremde Leben. Daraus lässt 
sich unschwer ein nachhaltiger, bewuss-
ter Umgang mit der Natur, unserem 
Lebensraum, unseren Mitgeschöpfen 
ableiten. Die - wie er hoffte: erneuerte, 
geläuterte - Kirche dürfe nicht selbstbe-
zogen oder beherrschend sein, nicht um 
sich selbst kreisen.  Sie müsse „Kirche für 
andere“ werden, Zuversicht ausstrahlen, 
Trost spenden. Glaube dürfe nicht auf 
fromme Innerlichkeit beschränkt sein, im 
Vergangenen gefangen. Für Bonhoeffer 
ist Glauben eine an Jesus ausgerichtete, 
lebensbestimmende Haltung. 
Bonhoeffers Vorstellung scheint mir die 
des mündigen Christen zu sein, der nicht 
darauf wartet, Gott werde es schon rich-
ten. Sondern der verantwortlich handelt, 
mit Blick auf Christus, in dessen gutem 
Geist. Dieser vermag die Welt zu erneu-
ern, ermutigt zu einer neuen, anderen 
Art zu leben. Es wäre dies eine Lebens-
weise aus der Kraft der Liebe.

Dabei sind Ohnmachtserfahrungen, wie 
sie Bonhoeffer erlitt, wie wir sie auch 
heute vielfältig machen, auch Christus 
nicht fremd. Im Gegenteil: „Gott lässt 
sich aus der Welt herausdrängen ans 
Kreuz, Gott ist ohnmächtig und schwach 
in der Welt und gerade und nur so ist er 
bei uns und hilft uns. (...) nur der leiden-
de Gott kann helfen.“ (aus: Bonhoeffer, 
Widerstand und Ergebung) Durch diese 
uns in (Lebens-)Krisen immer wieder 
einholende Ohnmachts- und Leidens-
erfahrung sind wir bei ihm und ist uns 
Gott nah. Dadurch, durch sein Leiden, 
gehört Christus zu uns. 
Schließlich: Was kann all das für die 
Kirche heißen? Sollte nicht gerade sie 
einen mutigen Aufbruch in eine lebens-, 
liebenswerte Zukunft wagen - allen 
gut begründbaren Zweifeln, erlebten 
Ohnmachtserfahrungen zum Trotz? Für 
mich ist Kirche insgesamt eine glau-
bensbildende und -stärkende Praxis. 
Hier verbinden sich Herz und Verstand, 
Gefühle des Zugehörigseins und neue 
Nachdenklichkeit zu visionärem, grenz-
überschreitendem Wandel.
Und dies in guter pfingstlicher Tra-
dition: Zeigt Pfingsten doch, wie die 
Apostelgeschichte berichtet, dass eine 
wunderbare Veränderung möglich ist.
Wir werden auf diesem Weg, das ist 
uns zugesagt, nicht allein sein.

Helge Krzykowski

Einige Gedanken über
die Zukunft der Kirche
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Organisation der Kirche

Die Kirche - 

Organisation der Kirche

Die Kirche ist zunächst einmal die Ge-
meinschaft der Glaubenden, also etwas 
Abstraktes, das nicht sichtbar ist. Sicht-
bar wird diese Glaubensgemeinschaft 
dann aber dadurch, dass sie sich ver-
sammelt und das Evangelium gepre-
digt und die Sakramente Abendmahl 
und Taufe dargereicht werden.

Eine Gemeinschaft muss auch immer 
irgendwie organisiert werden, damit 
man sie gestalten kann. Aus dieser 
Notwendigkeit heraus entstand die 
Organisation der Kirche und ihrer Ver-
waltung, um Orte der Versammlung zu 
schaffen und Kräfte zu bündeln. Dabei 

kennt die Glaubensgemeinschaft der 
Christen keine Grenzen, sondern sie 
muss immer weltweit gedacht werden. 
Schon die ersten Zusammenkünfte von 
Bischöfen gingen über regionale Gren-
zen hinaus und dienten der gemein-
samen Auslegung der Schrift und der 
Einheit im Handeln.

Der Aufbau der sichtbaren Strukturen 
der evangelischen Kirche erfolgt von 
unten, weil nach dem evangelischen 
Verständnis jeder Christ ohne Unter-
schied gleichwertig mit Gott verbun-
den ist. So werden die Mitglieder des 
Gemeindekirchenrates einer jeden 
Kirchengemeinde alle sechs Jahre di-
rekt von den Mitgliedern der jeweili-
gen Kirchengemeinde gewählt. Dieser 
Gemeindekirchenrat wählt dann aus 
seinen Reihen den Kirchenvorstand 
und entscheidet über die Besetzung 
von Pfarrstellen. Gemeindekirchenrat, 
Kirchenvorstand und Pastor bilden die 
Organe der Kirchengemeinde.

Das oberste Leitungsorgan der Lan-
deskirche ist die Synode. Sie setzt sich 
aus den 26 von den Gemeindekirchen-

räten der einzelnen Kirchengemeinden 
gewählten Vertretern sowie acht vom 
Landeskirchenrat berufenen Mitglie-
dern zusammen. Gemeinsam mit 
dem Landeskirchenrat und dem von 
der Synode gewählten Landesbischof 
bildet sie die Leitung der Landeskirche.

Einzelne Kirchengemeinden sind zu 
Landeskirchen zusammengeschlos-
sen, um ihre Aufgaben besser ab-
stimmen und gemeinsam regeln zu 
können. Die Ev.-Luth. Schaumburg-Lip-
pische Landeskirche hat 22 Mitglieds-
gemeinden. In Deutschland gibt es 20 
Landeskirchen, die wiederum in der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) verbunden sind.

Die Finanzierung der Kirchenorgani-
sation erfolgt durch die Kirchensteuer. 
Diese beträgt in Niedersachsen 9 v. H. 
der Einkommensteuer. Die Kirchen-
steuer ist sozusagen der Mitglieds-
beitrag der Gemeindemitglieder und 
damit das Fundament aller Finanzie-
rungen der Kirchen. Sie wird vom Fi-
nanzamt für die Kirchen zusammen 
mit der Einkommensteuer erhoben. 
Für diese Dienstleistung erhielt der 
Staat 2018 rund 187 Mio Euro.
Die Kirchensteuer wird nach der Mit-
gliederzahl auf die Landeskirchen auf-
geteilt.

Die Synode der Schaumburg-Lippi-
schen Landeskirche beschließt in öf-
fentlicher Sitzung über die zur Verfü-
gung stehenden Mittel einen Haushalt, 
der unter anderem die Ausgaben für 
die Pastor*innen und die Zuteilungen 
an die Kirchengemeinden festlegt. 

Die Kirchenvorstände wiederum 
beschließen einen Haushalt über die 
erhaltenen Mittel unter Berücksichti-
gung der Gehälter der Angestellten 
ihrer Gemeinde (z. B. Küster*innen, 
Sekretär*innen), der Aufwendungen 
zur Erhaltung ihrer Gebäude sowie der 
Ausstattung für ihre gemeindlichen 
Aufgaben (Gottesdienste, Jugendarbeit, 
Chöre usw.). Dieser Haushalt ist ebenso 
öffentlich und kann im Gemeindebüro 
eingesehen werden.

Nähere Informationen:

Die EKD - Wer wir sind und was wir tun 
- www.ekd.de/EKD-12813.htm#

Kirchensteuer - Statistik zur EKD - 
www.ekd.de/statistik-
kirchensteuer-44297.htm

Petra Kleine

Gestaltung der Glaubensgemeinschaft
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Kirche und Diakonie

Kirche, Diakonie und das Geld

Kirche und Diakonie

Der Heilige Geist gibt nicht nur Zu-
versicht und Lebensmut. Er ist Geist 
Jesu und führt damit auch zu einem 
Leben für andere. Deshalb ist die Di-
akonie ein Kennzeichen christlicher 
Gemeinschaft.
Neben der ganz persönlichen Zu-
wendung zum Hilfsbedürftigen hat 
sich auch die „professionelle“ Diako-
nie entwickelt.
In Schaumburg-Lippe sind in die-
sem Bereich die Pflegedienste, die 
Kindertagesstätten, die Beratungs-
stellen und die Alten- und Pflegeein-
richtungen in unterschiedlichen Orga-
nisationsformen tätig.
In der öffentlichen Diskussion gibt es 
dafür aber nicht mehr nur Anerken-
nung, sondern auch zunehmend kri-
tische Rückfragen: Sind diese Einrich-
tungen nicht hauptsächlich staatlich 
finanziert? Warum steht dann „evan-
gelisch“ drauf, wenn der Steuerzah-
ler doch dafür zahlt? 
Richtig ist, dass die 14 Kindertages-
stätten im Bereich unserer Landes-
kirche zwar von den einzelnen Kir-
chengemeinden getragen werden, 
die Kommune allerdings die Haupt-
kosten trägt. 

Weil der Staat, in diesem Fall die 
Kommune, seine Aufgaben, wo 
dies möglich ist, an andere Träger 
übertragen kann und soll, gibt es 
Kindertagesstätten in Trägerschaft 
von Wohlfahrtsverbänden und Ver-
einen. Als Aufgabe des Staates 
muss das auch vom Staat finan-
ziert werden. Deshalb erhalten die 
Träger für die geleisteten Aufga-
ben Geld, bringen aber auch eine 
Eigenleistung ein. Also bekommt 
nicht die Kirche Geld vom Staat, 
sondern der Staat spart, weil auch 
die Kirche (wie auch die anderen 
Träger) ihren Beitrag leistet. In un-
serer Landeskirche sind das rund 
750.000 Euro im Jahr für alle Kitas. 
Dazu kommt das ehrenamtliche 
Engagement der Gemeinde.
Bei den Pflegediensten ist es ähnlich. 
Die einzelnen Leistungen werden 
mit den Kassen abgerechnet und 
so finanziert. Spenden werden für 
Leistungen verwandt, die nicht im 
Pflegekatalog vorgesehen sind und 
nicht refinanziert werden. 
Der „Diakonische Pflegedienst 
Schaumburg“ und die „Diakonie-
Sozialstation Stadthagen“ müs-

sen ohne ständige Zuschüsse der 
Kirche wirtschaftlich rentabel arbei-
ten. Allerdings hat die Landeskirche 
den wirtschaftlich und verwaltungs-
technisch notwendigen Zusam-
menschluss von Diakoniestationen 
in der Vergangenheit finanziell un-
terstützt, weil ihr der Erhalt der Pfle-
gedienste mit kirchlichem Profil sehr 
wichtig ist. 
Das „Diakonische Werk Schaum-
burg-Lippe“ ist einerseits das Dach 
aller diakonischen Einrichtungen in 
der Landeskirche. Es bietet aber auch 
selbst bestimmte Hilfeleistungen an. 
Auch hier werden Angebote, die 
vom Staat an private Träger delegiert 
werden, zum Teil refinanziert. Auch 
Leistungen, die von Krankenkassen 
übernommen werden. Anderes, wie 
z.B. die Lebensberatung, Flüchtlings-
hilfe und Nachbarschaftshilfe finan-
zieren die Kirchensteuerzahler. Für 
das Diakonische Werk sind das im 
Jahr ca. 300.000 Euro.
Das „Agaplesion evangelisches Kli-
nikum“ in Vehlen ist keine kirchliche 
Einrichtung. „Evangelisch“ steht dran, 
weil „Agaplesion“, eine eigenständi-
ge gemeinnützige Gesellschaft, sich 
ein diakonisch geprägtes Leitbild ge-
geben hat. Ein Gesellschafter ist die 
von der Landeskirche organisatorisch 
eigenständige „Evangelische Stiftung 

Bethel“. Kirchensteuermittel fließen 
also nicht an diese Gesellschaft. Al-
lerdings finanziert die Landeskirche 
eine halbe Stelle der beiden Kran-
kenhausseelsorgerinnen. 
Die Kirche ist also in vielen Bereichen 
nicht nur für Kirchenmitglieder aktiv. 
Die staatliche finanzielle Unterstüt-
zung ist dabei auf die Refinanzierung 
der Bereiche begrenzt, die eigentlich 
staatliche Aufgaben sind. In diesen 
Bereichen wird die Kirche genauso 
behandelt wie andere Wohlfahrts-
verbände auch. 
Das kirchliche Engagement in diesen 
Bereichen gründet in der Überzeu-
gung, dass es den Menschen gut tut, 
wenn das Prinzip der Nächstenliebe 
das Handeln bestimmt und in Erzie-
hung und Bildung die Religion als 
wichtiger Aspekt des Menschseins 
ihren Platz hat.

Jan Peter Hoth
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Posaunenchorfreizeit
Lindhorst

Posaunenchorfreizeit
Lindhorst

Vom 28. Februar bis zum 1. März führ-
te der Posaunenchor Lindhorst seine 
diesjährige Freizeit durch. Die beiden 
Organisatorinnen Dagmar Kruse und 
Ulrike Peter hatten sich als Ziel das 
Martin-Luther-Heim in Springe ausge-
sucht und die Freizeit im Vorfeld perfekt 
geplant und organisiert. Mit insgesamt 
25 Bläserinnen und Bläsern machte 
sich der Posaunenchor Lindhorst am 
Freitagnachmittag  auf den Weg nach 
Springe. Nach Bezug der Zimmer war 
bereits um 16.30 Uhr die erste Probe 
angesetzt. Unsere beiden Posaunen-
chorleiter Lothar Peter und Michael 

Posaunenchorfreizeit 2020

Stüber hatten sich hervorragend vor-
bereitet. Bei manchen Stücken ging es 
aber doch etwas über die Möglichkei-
ten des Lindhorster Posaunenchores 
hinaus; aber auch das darf bei einer 
Bläserfreizeit nicht fehlen, dass man 
seine Machbarkeiten auslotet. Die 
gute Verpflegung, die abendliche Ge-
selligkeit sowie die freie Gestaltungs-
möglichkeit am Sonnabend nach dem 
Mittagessen trugen dazu bei, dass 
die Bläserfreizeit wieder eine rundum 
schöne Veranstaltung wurde.
Herzlichen Dank an unsere Posaunen-
chorleiter Michael und Lothar, die die 

Hauptlast der Veranstaltung zu bewäl-
tigen hatten und dieses gerne auf sich 
genommen haben. Ebenfalls herzlichen 
Dank an Dagmar und Ulrike verbunden 

mit der Frage: Nächste Bläserfreizeit? 
Wohin? Wir sind alle wieder dabei!

Heinrich Stüber
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Aus der Gemeinde
Heuerßen

Aus der Gemeinde
Heuerßen

Erzählen Sie bitte etwas über sich.
Den Lindhorstern bin ich ja durch mein 
Vikariat schon bekannt, aber bestimmt 
auch vielen Menschen in der Kirchen-
gemeinde Heuerßen. In der Zeit ohne 
Pastor in Heuerßen haben wir von 
Lindhorst aus die pastoralen Aufgaben 
übernommen. Und in diesem Zuge 
habe ich schon einige Gottesdienste 

in Heuerßen gefeiert, Beerdigungen 
übernommen, habe beim Apfelfest ein 
paar Worte gesagt, Gemeindeglieder 
besucht zum Geburtstag oder Hoch-
zeitsjubiläum. Ganz unbekannt bin ich 
bei den Menschen in Heuerßen, Ko-
bbensen, Obernwöhren und Reinsen 
also nicht.
Ich freue mich sehr auf meine neuen 
Aufgaben. Als ich aus der lutherischen 
Kirche in Baden hierher in den Norden 
kam, habe ich mich durch die wertge-
schätzte und mit Leben gefüllte got-
tesdienstliche Liturgie sofort verbun-
den gefühlt. Zum Beispiel war es eine 
richtig schöne Überraschung für mich, 
als ich in meinem ersten Gottesdienst 
in Heuerßen bemerkte, wie im Vater-
unser die Gemeinde zu dem gesun-
genen Lobpreis ansetzt „denn dein ist 
das Reich und die Kraft...“. Obwohl ich 
schon an vielen Orten in Deutschland 
gewohnt habe, ist mir das bisher nur in 
meiner Heimat vertraut gewesen. Und 

nun höre ich diese Melodie in Heuer-
ßen wieder. Das ist sehr schön.
Vor meiner Zeit als Vikar in Lindhorst 
studierte ich evangelische Theologie 
an verschiedenen Orten in Deutsch-
land, vor allem in Tübingen, und dann 
im Rahmen eines Studienjahres in Je-
rusalem. Die Begegnungen mit der 
Landschaft der Bibel und die Kontakte 
an diesem besonderen Ort haben mich 
sehr geprägt. Meine Kindheit und 
Jugend verbrachte ich in Pforzheim 
(Baden), wo auch große Teile meiner 
Familie wohnen.

Was erwarten Sie von der neuen 
Stelle?
Wer den Weg ins Pfarramt beschreitet, 
braucht einen langen Atem. Ich habe 
mein Studium im August 2011 aufge-
nommen; das heißt, eine fast neunjäh-
rige Studien- und Ausbildungszeit geht 
nun zu Ende. Als ich angefangen hatte, 
waren mir die Betätigungsfelder eines 
Pastors nur von außen bekannt. Einer, 
der Gottesdienste feiert, Konfirmanden 
unterrichtet und für die Menschen sei-
ner Gemeinde da ist. Im Laufe meiner 
Studien- und Ausbildungszeit habe ich 
erfahren können, in wie viele Einzelbe-
reiche einer Gemeinde hinein sich das 
auswirkt. Es ist ein sehr vielfältiger Beruf, 
der vielfältigste, den ich kenne. Ich hoffe 
darauf und habe es bisher auch so er-

lebt, dass ich gemeinsam mit den Men-
schen auf unterschiedliche Weisen das 
Leben aus dem Glauben entdecken, 
fördern und begleiten kann. Das zu le-
ben und zu feiern, dass Gott den Men-
schen in seinem Evangelium begegnet, 
sie von Schuld befreit und aufrichtet, in 
die Welt sendet und segnet, wird mein 
Auftrag sein. 
Besonders spannend finde ich das Bau-
projekt ‚neues Gemeindehaus‘, das die 
Kirchengemeinde anstrebt. Ich habe 
große Lust darauf, mit anderen darüber 
nachzudenken, in welcher Weise wir 
den Ort mit Leben füllen.

Was bereitet Ihnen besondere 
Freude?
Ich möchte an erster Stelle die Musik 
nennen. Ich spiele Klavier und möchte 
wieder mehr üben. Nach neun Jahren 
habe ich in Heuerßen nun erstmals wie-
der mein eigenes Klavier bei mir. An der 
Posaune bin ich noch Anfänger, aber 
das will ich im Blick behalten. 
An zweiter Stelle nenne ich das Reisen. 
Ich entdecke im Urlaub gern neue Ziele 
im In- und Ausland. Besonders mag ich 
Rundreisen gerne, bei denen man je-
den Tag einen neuen Aufbruch vor sich 
hat und wieder Neues erkundet.

Matthias Feil      
Astrid Weidemann

Der neue Pastor in Heuerssen
Zum 1. Juni 2020 entsendet die Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe 
Matthias Feil, 2018 bis 2020 Vikar in Lindhorst, in den Probedienst zur Ver-
sehung der Pfarrstelle Heuerßen bis Juni 2023. Wir freuen uns, hier schon 
einmal von ihm persönlich zu hören.
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„Tür an Tür“
Lindhorst

Aus der Gemeinde
Heuerßen

Vertreter und Vertreterinnen verschie-
dener Vereine in Lindhorst haben sich 
zusammengesetzt, um gemeinsam zu 
überlegen, wie älter werdende Men-
schen in Lindhorst unterstützt werden 
können. Ziel ist es, Menschen dabei zu 
helfen, dass sie möglichst lange selbst-
bestimmt in vertrauter Umgebung 
leben können. Darüber haben wir im 
letzten Gemeindebrief informiert und 
zu einem Informationstermin für inter-
essierte Ehrenamtliche eingeladen.
Wie vieles andere musste auch dieser 
Termin leider abgesagt werden. In der 
Hoffnung, dass auch entsprechende 
Treffen wieder möglich werden, soll 
dieser Termin nachgeholt werden. Dies 

"Tür an Tür“ 
Nachbarschaftshilfe in Lindhorst

natürlich auch unter dem Vorbehalt, 
dass offizielle Regelungen beachtet 
werden müssen. Dazu ist Dienstag, 
der 22. September um 19.00 Uhr im 
Gemeindehaus Lindhorst geplant. 
Eingeladen sind alle, die sich vorstellen 
können, in ganz individuellem Umfang 
für ältere Menschen in Lindhorst da zu 
sein, die in unterschiedlichster Weise 
Unterstützung benötigen: von kleine-
ren technischen Hilfen über Einkaufshil-
fe, Spazierengehen oder Unterhaltung 
ist vieles denkbar. Jeder entscheidet 
dabei selbst, was er anbieten möchte 
und wieviel Zeit er oder sie dafür zur 
Verfügung stellen kann.
Das Vorbereitungsteam möchte über 
diese Idee informieren und offene 
Fragen von Interessierten besprechen. 
Auch Erfahrungen von bereits vorhan-
denen Projekten dieser Art sollen vor-
gestellt werden.
Als Kontaktperson steht Pastor Jan 
Peter Hoth für alle Fragen und An-
regungen gerne zur Verfügung. 
Pfarrbüro Lindhorst: Telefon: 05725 - 
5075, persönlich: 0176 - 45703055; 
j.p.hoth@lksl.de.

Ich finde es hochinteressant etwas zu 
gestalten und zu verstehen, wie ein 
System läuft. Schon die Gemeinde-
arbeit finde ich faszinierend und viel-
fältig. Jesus Christus spielt zudem für 
mich eine in alle Lebensbereiche hin-
einragende Rolle und ist untrennbar 
mit meinem Gestalten und Verstehen 
verbunden. Petrus sagte vor Gericht: 
„Wir können es ja nicht lassen, von 
dem zu reden was wir gesehen und 
gehört haben.“ (Apg. 4, 20)
Meine Schwäche, Namen zu behal-
ten, empfinde ich als etwas hinderlich, 
um damit ein Amt zu bekleiden. Auch 
meine Ungeduld hilft nicht immer 
bei schwierigen Aufgaben. Leichter 
von der Hand geht es mir, Abläufe 

zu strukturieren und zu organisieren, 
was für diese Leitungsaufgabe sicher 
nötig sein wird.
Im Wissen um meine Grenzen freue 
ich mich lieber über das Können an-
derer und darüber, wie er oder sie 
über sich hinauswächst. 
Und genau dafür scheine ich auch in 
der Landessynode zuständig zu sein. 
In der Geschäftsordnung steht: „(…) 
wenn (ich mich) zur Sache äußern will, 
habe (ich) den Vorsitz abzugeben.“ 
Es geht also darum dem Anderen 
Gehör zu verschaffen - eine schöne 
Aufgabe, wie ich finde.

Daniela Röhler             
Astrid Weidemann

Daniela Röhler zur Präsidentin 
der Landessynode gewählt
Die 20. Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche Schaum-
burg-Lippe hat am 20. Februar 2020 Daniela Röhler zur 
Präsidentin der 20. Landessynode gewählt. Nicht ohne Stolz 
freuen wir uns, dass sie ein Mitglied unserer Gemeinde und 
Kirchenvorsteherin ist. Im folgenden Text erfahren Sie mehr 
über ihre Intention, sich so sehr für andere zu engagieren.

Welche Ziele/Wünsche haben 
Sie zu diesem Amt bewegt? Daniela Röhler             
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Geburtstage
Heuerßen

Juni

Wir wünschen Gottes
August

Juli

zum Geburtstag

Bitte beachten 
Sie die Erklärung 

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen 

auf Seite 29!

Geburtstage
Heuerßen

Ich wünsche dir, 
dass ein Blick 
in den Himmel
dich erinnert: 
Gottes Herz ist weit.
Er gibt dir Raum, 
dich zu entfalten. 
Er schenkt dir
ein Zuhause bei sich.
Ich wünsche dir, 
dass du dich 
unter seinem weiten
Herzen immer wieder 
auf den Weg machst
in neues Land.

Tina Willms

Im Juli

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 
Konfirmationen und Trauerfeiern nicht im 

Internet veröffentlicht. Diese Angaben sind 
nur in der Druckversion zu finden.

Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen werden die Daten 

von Taufen, Trauungen, 
Konfirmationen und Trauer-

feiern nicht im Internet 
veröffentlicht. Diese Angaben 
sind nur in der Druckversion 

zu finden.
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Geburtstage 
Lindhorst

Wir wünschen
Juni

Juli

Gottes

Bitte beachten 
Sie die Erklärung 

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen 

auf Seite 29!

Geburtstage 
Lindhorst

August

zum Geburtstag

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 
Konfirmationen und Trauerfeiern nicht im 

Internet veröffentlicht. Diese Angaben sind 
nur in der Druckversion zu finden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 
Konfirmationen und Trauerfeiern nicht im 

Internet veröffentlicht. Diese Angaben sind 
nur in der Druckversion zu finden.
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Freude und Trauer

Trauerfeiern

Taufen

Von guten 
Mächten 
wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, 
was kommen mag.

Gott ist bei uns 
am Abend 
und am Morgen und 
ganz gewiß an jedem 
neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Kindergottesdienst

In unserem Gemeindebrief ver-
öffentlichen wir die Daten und 
Adressen von Geburtstagen ab 
dem 70. Lebensjahr der Gemein-
deglieder der Kirchengemeinden 
Heuerßen und Lindhorst. 
Da vereinzelt Gemeindeglieder 
keine Veröffentlichung wünschen 
und wir auf Grund des aktuellen 
Datenschutzrechtes eine sichere 
Rechtsgrundlage benötigen, bit-
ten wir um Ihr schriftliches Ein-
verständnis, Ihren Namen, Ihre 
Adresse und Ihren Geburtstag 
veröffentlichen zu dürfen.
Wenn wir diese Erklärung von Ih-
nen noch nicht vorliegen haben, 
bitten wir Sie, diese dem Gemein-
debüro Heuerßen oder Lindhorst 
zukommen zu lassen (auch als 
Mail möglich).

Vor- und Zuname

Straße

Geburtstag

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen

Erklärung

---------------------------------------- --
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Wir hoffen, 
dass nach 
den Sommer-
ferien wieder 
„Kindergottes-
dienst - unter-
wegs“ der 
Kindergottesdienste Lindhorst 
und Heuerßen starten kann.

Aktuelle Informationen zum 
Kindergottesdienst findet Ihr 
auf unseren Internetseiten: 
www. kirche-lindhorst.de 
und www.kirche-heuerssen.de.

Kindergottes-
dienst

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 
Konfirmationen und Trauerfeiern nicht im 

Internet veröffentlicht. Diese Angaben sind 
nur in der Druckversion zu finden.
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Gruppen und Kreise
Heuerßen

 Kinderklatsch (Krabbelgruppe)
für Kinder bis 3 Jahre
dienstags, 9.15 bis 10.45 Uhr
Gemeindehaus Arche

Kleiner Archekreis
für Kinder ab 3 Jahren
donnerstags, 15.30 bis 17.00 Uhr
alle zwei Wochen
Gemeindehaus Arche

Ansprechpartnerin: 
Therese Büchner
Telefon: 05725 - 7010134

 Konfirmandenunterricht 
Gemeindehaus Arche
dienstags

Gemeinde aktiv

Kinder und Jugend
Erwachsene

 Gesprächskreis 
 Heuerßen / Lindhorst
montags, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Lindhorst 
Termine erfragen

 „MITTENDRIN“ Frauentreff
jeden 2. Dienstag im Monat 
19.30 Uhr
Gemeindehaus Arche
Ansprechpartnerin:
Lisa Langner 
Telefon: 01573 - 4315347

 Frauenkreis
letzter Mittwoch im Monat 
15.00 bis 17.00 Uhr
Gemeindehaus Arche
Ansprechpartnerinnen: 
Lina Budeck, Inge Windheim, 
Bärbel Birk

 Männerfrühstück
Gemeindehaus Arche
Anmeldung im Pfarrbüro oder bei
Ansprechpartner: Georg Fokken

 JUZ - Jugendtreff
jeden zweiten Dienstag 
19.00 Uhr
Gemeindehaus Arche
Ansprechpartnerin: 
Jugenddiakonin Amelie Schmidt
Telefon: 0162 - 3485481

Gruppen und Kreise
Heuerßen

 „Tür an Tür“ -
    Nachbarschaftshilfe

Telefon: 0178 - 813 09 04

Seit März 2019 ist diese Gruppe, 
die aus ehrenamtlichen Helfern 
besteht, aktiv. 
Wir verbinden Menschen, 
die gerne helfen, mit Menschen, 
die gelegentlich Hilfe benötigen.

Diese Hilfen bieten wir an: 
 Fahrten zum Arzt

 Krankenbesuche

  Botengänge, Fahrdienste, 
 Einkäufe,

 Informationen und Hilfestellung 
 bei Anträgen und Formularen

  Zeit für Gespräche, 
 zum Zuhören

 Vermittlung weiterer 
 Hilfsangebote

Wir sind gerne ehrenamtlich und 
unentgeltlich für Sie da und unter-
liegen der Schweigepflicht. 
Unser Angebot ersetzt in keinem 
Fall die Arbeit von Pflegediensten.

Britta Abs

Kirchenmusik

 Ehemalige Gymnastikgruppe
jeden 3. Montag im Monat
20.00 Uhr 
Gemeindehaus Arche

 Medizinisches 
 Gesundheitstraining
 für Frauen ab 50 Jahre
jeden Mittwoch 
ab 10.45 Uhr
Gemeindehaus Arche

 Line-Dance
donnerstags, 
19.00 bis 20.30 Uhr
Gemeindehaus Arche
Infos unter Telefon: 
0177 - 2855018

 Posaunenchor
Jungbläser
freitags, 19.00 bis 19.45 Uhr 
Hauptchor
freitags, 19.45 bis 21.30 Uhr 

Gemeindehaus Arche

Ansprechpartnerin: 
Astrid Hautau-Pahlow 
Telefon: 05725 - 913577

Sport und Bewegung

NachbarschaftshilfeBeachten Sie 
bitte den Hinweis 

auf Seite 7!
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Gruppen und Kreise
Lindhorst

 Kindergottesdienst
Gemeindehaus Lindhorst 
sonntags, 10.00 Uhr

 Krabbelgruppe 
Gemeindehaus Lindhorst
mittwochs, 9.30 - 11.00 Uhr 
Info im Pfarrbüro unter 
Telefon: 05725 - 5075

 Jugendandacht 
mit Frühstück
in der Kirche 
donnerstags, 7.00 Uhr 

 Konfirmandenunterricht 
Gemeindehaus Lindhorst
dienstags

Gemeinde aktiv
Kinder und Jugend

Erwachsene

 Missionsbasarkreis
Gemeindehaus Lindhorst  
dienstags, 9.30 - 11.00 Uhr
Info: Brigitte Stoffels 
Telefon: 05725 - 6622

 Ökumenisches 
Frauentreffen
montags, 19.30 - 21.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Katholisches Pfarrheim
im Wechsel
Näheres bei Brigitte Stoffels,
Telefon: 05725 - 6622

 Frauenkreis
in der Regel 
mittwochs 15.00 Uhr
Gemeindehaus Lindhorst

Kirchenmusik

 Posaunenchor
donnerstags, 20.00 - 21.30 Uhr

 Jungbläser
donnerstags, ab 19.00 Uhr

 Posaunenchoranfänger  
donnerstags, 17.00 Uhr

 Singkreis
jeden zweiten Mittwoch, 
20.00 - 21.30 Uhr
Info: Werner Gundlach 
Telefon: 05725 - 1723

Gruppen und Kreise
Lindhorst

Erwachsene

Nachdem wir uns durch die Coro-
na-Krise nicht im Ökumenischen 
Kreis treffen und sehen konnten, 
hoffen wie sehr, dass es allen so 
weit gut geht und wir nach den 
Sommerferien Anfang Septem-
ber wieder die Möglichkeit eines 
frohen Beisammenseins haben 
werden.

Wie wunderbar war es doch für 
uns alle, den Weltgebetstag ge-
meinsam mit Musik, Gebeten 
und gutem Essen zu feiern und 
viele Informationen über Sim-
babwe zu erleben. Dafür können 
wir dankbar sein. Mit dem Gruß 
„Steh auf und geh“ wünschen 
wir eine gute Zeit und grüßen 
herzlich.

Brigitte Stoffels

Ein Gruss 
für den Ökumenischen 
Kreis!Beachten Sie 

bitte den Hinweis 
auf Seite 7!

 Mittagessen 
im Gemeindehaus 
in der Regel an jedem 1. Mittwoch 
im Monat, 12.00 Uhr
dazu bitte anmelden

 Filmabend
Der nächste Filmabend ist 
voraussichtlich im Oktober 2020.

 Gemeindebrief-
Austrägerinnen
Die neuen Gemeindebriefe können 
ab dem 17. August zu den Büro-
zeiten oder wie gewohnt im Foyer 
abgeholt werden.
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Ansprechpartner*innen
Heuerßen

 Pfarrbüro
Kirchweg 4
31700 Heuerßen
Telefon: 05725 - 7416
Telefax: 05725 - 5178
E-Mail: heuerssen@lksl.de

 Pfarrsekretärin 
Astrid Weidemann 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 
09.00 - 12.00 Uhr

 Pastor 
Matthias Feil
Kirchweg 4
31700 Heuerßen
Telefon: 05725 - 7416 
E-Mail: matthias.feil@lksl.de

 Kirchenvorstand
Daniela Röhler
Telefon: 0175 - 2704177

Ansprechpartner*innen
 Küsterin 

Astrid Weidemann 
Telefon: 05725 - 7416

 Friedhof
Astrid Weidemann
und Mike Komoll

 Kindergruppen / Musik
Therese Büchner
Telefon: 05725 - 7010135

 Organistin
Astrid Hautau-Pahlow
Telefon: 05725 - 913577

 Posaunenchor
Jörg Homeier 
Astrid Hautau-Pahlow
Telefon: 05725 - 913577

Bankverbindung 
Bank: Sparkasse Schaumburg
Kontoinhaber: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heuerßen
BIC: NOLADE21SHG
IBAN: DE65 2555 1480 0470 1441 55

Ansprechpartner*innen 
Lindhorst

Ansprechpartner*innen
  Pfarrbüro und 

Friedhofsverwaltung
Pfarrweg 3
31698 Lindhorst
Telefon: 05725 - 5075
Telefax:  05725 - 5076
E-Mail:  lindhorst@lksl.de

 Pfarrsekretärin
Andrea Möller
Bürozeiten: 
Montag bis Mittwoch 
und Freitag
8.00 - 10.00 Uhr
Donnnerstag: 
15.00 - 18.00 Uhr

 Küsterin
Beate Werminghaus
Wolliner Weg 7
Telefon: 05725 - 8381 

Bankverbindung 
Bank: Sparkasse Schaumburg
Kontoinhaber: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lindhorst
BIC: NOLADE21SHG
IBAN: DE66 2555 1480 0488 2240 64

 Für den Kirchenvorstand
Heinrich Stüber
Sachsenhäger Straße 16
Telefon: 05725 - 1720

 Pastor Wilfried Vauth
Pfarrweg 3
Telefon: 05725 - 5075 
E-Mail: w.vauth@lksl.de

 Pastor Jan Peter Hoth
Adolf-Schweer-Straße 24 
31655 Stadthagen
Telefon: 0176 - 45703055
E-Mail: j.p.hoth@lksl.de

 Diakonie-Sozialstation
Obere Straße 10
31553 Sachsenhagen 
Telefon: 05725 - 5380
Bürozeiten: 
Montag - Freitag: 
9.00 - 16.00 Uhr



gehen
Einladung zum 
Spaziergang
mit allen Sinnen.

Welche Farbe hat 
heute das Licht?

Wonach riecht 
die Luft?

Was erzählen dir 
die Bäume?

Schau in den Himmel.
Er ist weiter 
als dein Auge reicht.
Er ist näher 
als du siehst.
Er ist dein Zuhause.

Reinhard Ellsel

Spazieren


