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Andacht

Die Einschnitte, die die Corona-Pande-
mie in unserem Leben nötig gemacht 
hat, sind enorm. Während am Anfang 
die Nachrichtenbilder von überfüllten 
Krankenhäusern in China und Italien 
große Vorsicht vor dem Virus verbrei-
teten und die Kontaktbeschränkungen 
von einer breiten Zustimmung in der 
Bevölkerung getragen waren, geben in-
zwischen gut drei Viertel der Menschen 
in unserem Land an, wenig Angst vor 
einer Ansteckung zu haben.
Mehr und mehr wird eine andere Über-
legung mit einbezogen: Welchen Preis 
hat es, möglichst risikofrei zu leben? 
Risiko-frei ist nicht gleich frei. Das mög-
lichst risikofreie Leben schränkt die 
Lebensqualität stark ein, denn wer 
die sozialen Kontakte kappt, entgeht 
vielleicht der Gefahr einer Ansteckung, 
aber ihm entgeht auch ein großes 
Stück des Lebens, das er ja als Gesun-
der gern erhalten und gestalten will.
Diese Spannung zwischen Risiko und 

Lockerung wird unsere nächsten Monate 
prägen. Ein Patentrezept gibt es dafür 
nicht. Wir werden das Risiko immer neu 
einschätzen und ins Verhältnis setzen zu 
den Folgen der Einschränkungen.
Dafür ist es gut, vertrauen zu können. 
„Ich bin der HERR, dein Gott, der deine 
rechte Hand fasst und zu dir spricht: 
Fürchte dich nicht, ich helfe dir!“ (Jesaja 
41,13)
Gott wirbt um das Vertrauen, er reicht 
uns seine Hand.
Wir haben schwere Erfahrungen ge-
macht, sehen Gott nicht und erkennen 
oft nicht, dass er da ist und hilft. Das 
lässt viel Platz für Unsicherheit. Gerade 
in solchen Zeiten ist es gut, zu vertrauen. 
Damit wir nicht auf uns selbst geworfen 
sind und am Ende doch nur die Grenzen 
unserer Möglichkeiten erleben. 
Gut zu hören, dass Gott nicht aufhört, 
nach uns zu fragen, uns seine Hand zu 
reichen und uns ins Leben zu führen. Wir 
leben dann nicht risikofrei, aber eben 
auch nicht angstgetrieben. 

Dieses Vertrauen wünscht allen 
von Herzen 

Pastor Matthias Feil

Risiko-Freies
Leben?
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 Als die Gottesdienste ausfie-
len, mussten wir unseren Tagesab-
lauf am Sonntag neu erfinden. Kei-
ne Kirche, was nun? Wir haben uns 
dann sehr regelmäßig die Übertra-
gung des ZDF-Fernsehgottesdiens-
tes aus Ingelheim angesehen und 
fanden die Musik und die Predigten 
sehr gut.
Aus der näheren Umgebung ha-
ben wir die „Ermutigungen“ aus 
Meerbeck erhalten: Kurze Video-
botschaften, die zum Beispiel dazu 
angeregt haben, dass man abends 
auf der Terrasse „Der Mond ist auf-
gegangen“ singen soll. Das haben 
wir auch getan und spürten dabei 
sehr deutlich die Verbindung zu 
allen anderen, die auch sangen. 
Dass zu Ostern auf dem Lindhorster 
Kirchplatz mit Kreide groß die Auf-
erstehungsbotschaft aufgezeichnet 
war, fanden wir eine sehr gute und 
stimmige Idee.

Hans Dieter und Brigitte Stoffels

 Ich habe insbesondere am An-
fang der Corona-Epidemie die Beiträ-
ge von Pastorinnen und Pastoren aus 
der Umgebung gesehen und gehört. 
Christiane Meyers „Zwischen den Stu-
fen“, die Audioandacht in Lindhorst, 
Norbert Kubbas Youtube-Beiträge sind 
einige Beispiele. Die Ideen fand ich 
mutmachend. Und vor allem wurde 
ein kreativer Umgang mit der Krise 
spürbar. 
Professionell fand ich es immer dann, 
wenn es gelang, Wichtiges in nur we-
nigen Minuten zu sagen. Denn Video- 
und Audio-Botschaften erfordern es, 
dass man sich kurz fasst. 
Einiges von dem, was man im Internet 
sehen konnte, war ein niedrigschwel-
ligerer Zugang als alle gängigen kirch-
lichen Angebote bislang. So bot die 
Corona-Zeit sogar eine Chance, mit 
anderen in Kontakt zu kommen, die 
vielleicht keinen Gottesdienst besu-
chen würden, aber sich ein 1,5-minü-
tiges Video doch mal angesehen ha-
ben.

O-Töne. Digitale und alternative 
Angebote während der Corona-Zeit

Informationen

Im analogen Bereich waren die 
Sprüche, die auf Karten als Mut-
macher an manchen Pfarrtüren 
hingen, eine schöne Idee. Kre-
ativität steht über all dem, die 
Lust daran, viele neue Ansätze 
zu schaffen. 
Bei den Verantwortlichen war 
deutlich spürbar, wie ihr Herz für 
seelsorgerliche Arbeit und Ge-
meinde schlägt. 
 Christa Harms

 Die Aufnahmen für die 
Audio-Andachten, die auf den 
Internetseiten der Gemeinden 
Lindhorst und Heuerßen zu 
finden waren, waren für mich 
selbst geistliche und musikali-
sche Erbauung. Ganz beson-
ders schön fand ich, dass es 
ein Zusammenwirken Beteilig-
ter aus beiden Gemeinden war. 
Ich wünsche mir, dass dieses 
kooperative Format - in dieser 
oder abgewandelter Form - 
auch in kommenden Zeiten als 
Zeichen lebendiger Kooperation 
bespielt wird.

Therese Büchner

Einiges geht wieder, aber „normal“ ist 
noch nicht. 
Gottesdienste finden statt und Taufen 
sind an Samstagsterminen auch möglich. 
Der Posaunenchor darf unter Beach-
tung bestimmter Regeln auch wieder 
im Haus proben. Leider gilt das für den 
Singkreis noch nicht.
Auch der Konfirmandenunterricht soll 
nach den Ferien regulär stattfinden.
Was die weiteren Kreise und Angebote 
betrifft, werden Pastoren, KV und Ehren-
amtliche zum Ende der Ferien beraten. 
Kreise und Gruppen mit kleineren Zah-
len werden dann wohl wieder beginnen 
- allerdings immer unter Einhaltung der 
Regeln. 
Zum sehr häufig nachgefragten gemein-
samen Mittagessen in Lindhorst können 
wir leider noch nichts sagen. Hier ist die 
Einhaltung der Regeln nicht leicht.
Bitte informieren Sie sich durch Ab-
kündigungen, Schaukasten und Home-
page. 

Jan Peter Hoth

Allgemeiner Hinweis 
zu Veranstaltungen
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Allen guten Einsichten, die uns die Co-
rona-Pandemie auch bescherte, zum 
Trotz: Es wächst die Befürchtung, dass 
die anfangs häufig geäußerte Hoff-
nung auf nachhaltige Veränderung 
unserer Lebensweise ein - wie es so 
verräterisch heißt - `frommer Wunsch´ 
bleibt. Dass ein grundlegender Wan-
del angesichts der existenziellen Her-
ausforderungen, vor denen wir stehen, 
notwendig ist, wird nach wie vor von 
den allermeisten nicht bestritten. So 
liest man, dass Umfragen zufolge die 
Bereitschaft, das eigene Konsumver-
halten zu überdenken, lebt. Im Gegen-
satz dazu ist die Rede davon, dass die 
alten Konsumgewohnheiten aus wirt-
schaftlichen Gründen doch möglichst 
zurückkehren mögen. Ein Dilemma!
Bleibt also alles wie gehabt? Erweist 
sich die durch Corona bedingte „heil-
same“ Besinnung darauf, was wirklich 
wichtig ist im Leben, als kurzfristiger 
Lernprozess? Und wie halten wir es 
dabei mit der Religion?
Ganz offensichtlich fällt es uns schwer, 
unser Verhalten und unsere Einstel-

lungen langfristig zu verändern. Wenn 
eine persönliche Bedrohung spürbar 
wird, wie in der Corona-Krise, gibt es 
die Bereitschaft zur Veränderung. Wird 
die Bedrohung geringer, kehren die al-
ten Gewohnheiten mit Macht zurück. 
Und vielen fehlt die Motivation gänz-
lich, sich auf Veränderungen einzulas-
sen, wenn keine persönliche Gefähr-
dung erkannt wird, etwa in Hinblick 
auf den Klimawandel. 
Was tun? Selbstverpflichtungen, die 
rechtlich nicht bindend sind - wie z.B. 
in der Fleischindustrie 2015 -, verspre-
chen erwiesenermaßen wenig Erfolg, 
rücksichtsvoll mit Mensch und Natur 
umzugehen. Und auch wir tun uns 
schwer mit freiwilligem Verzicht. 
Deshalb wird die berechtigte Forde-
rung nach politischen Maßnahmen 
erhoben, nach Gesetzen, an die sich 
alle zu halten haben - nach gut be-
gründeten Verboten. Um die Über-
lebensfähigkeit der Menschen, die 
Schöpfung zu bewahren, ist es unab-
dingbar, die eigene Freiheit vorsorglich 
und freiwillig einzugrenzen. Nicht um 

Wie leben? - 
Über Gebote und Verbote
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Bevormundung geht es, sondern um 
den Schutz der Mitmenschen. Als Bei-
spiel dafür möge das Rauchverbot in 
Gaststätten dienen, zum Schutz vor 
sich selbst und der Nichtraucher. Ge-
wiss: selbst dafür, sinnvolle Verbote zu 
fordern, braucht es Mut. Aber es gibt 
schließlich kein Recht, anderen Scha-
den zuzufügen oder unsere Ressour-
cen zulasten kommender Generatio-
nen zu verschwenden.
Der ZEIT-Autor Sebastian Dalkowski 
brachte es auf den Punkt: „Verbote zu 
fordern heißt, die Fehlbarkeit des Men-
schen verstanden zu haben.“
Schließlich diente auch das erste und 
im Paradies einzige Verbot in der bi-
blischen Schöpfungsgeschichte - vom 
Baum der Erkenntnis des Guten und 
Bösen zu essen - dem Menschen; 
„denn an dem Tage, da du von ihm 
issest, musst du des Todes sterben.“ 
(1. Mose) Der Hintergrund dieses Ver-
botes ist mithin eine tödliche Gefahr.
Zweierlei ist daraus zu entnehmen: 
Zum einen sind Verbote gerechtfer-
tigt, die dem Schutz von Mensch und 
Natur dienen. Hier ist die Vernunft des 
Einzelnen gefordert, aus Einsicht - und 
in diesem Sinne freiwillig - verantwort-
lich zu handeln. Also: Weil ich weiß, 
dass Tempolimits Mensch und Natur 
schützen, halte ich entsprechende Ver-
bote ein - nicht, weil ich es muss.

Zum anderen sind die Verbote, von 
denen hier die Rede ist, eigentlich Wei-
sungen, Leitlinien für ein gelingendes 
Leben. Insofern sind sie von ihrer Be-
deutung her mit den biblischen Gebo-
ten eng verwandt. 
Ein Beispiel für die menschenfreundli-
chen Gebote lieferte Dietrich Bonhoef-
fer mit seinem Hinweis, dass die Zehn 
Gebote eben kein Gebot, zu arbeiten, 
enthalten, jedoch ein Gebot, von der 
Arbeit zu ruhen: „Du sollst den Feier-
tag heiligen.“ Seine Begründung: „Der 
zur Arbeitsmaschine herabgewürdig-
te Mensch braucht Ruhe, damit sein 
Denken sich klären, sein Fühlen sich 
reinigen, sein Wollen sich neu ausrich-
ten lassen kann.“  Für Bonhoeffer heißt 
das: auf Gott hin. 
Nutzen wir doch solche Ver- und Ge-
bote, solche „Lebensgesetze“, um un-
ser Denken, Fühlen und Wollen neu zu 
justieren. Sie wären wie Leitplanken, 
die den Weg zwar begrenzen, aber vor 
einem Crash schützen.
Warten wir aber nicht auf Verbote, die 
ein nachhaltiger Wandel wohl verlan-
gen wird. Versuchen wir, unseren Ein-
sichten zu folgen. Und wo sich Hinder-
nisse auf diesem Weg ergeben - nur 
Mut: „Mit meinem Gott kann ich über 
Mauern springen.“ (Psalm 18,30)

Helge Krzykowski
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Die Corona-Pandemie hat die Welt seit 
Dezember 2019 im Griff. Am 23. März 
2020 wurde der sogenannte Lock-
down in Niedersachsen verkündet. 
Das gesamte öffentliche Leben war 
auf ein Mindestmaß zurückzufahren. 
Kindergärten und Schulen wurden ge-
nauso geschlossen wie verschiedenste 
Geschäfte und die Kirchen. Kontakte 
zu Menschen, die nicht zum eigenen 
Hausstand gehörten, waren auf ein 
absolut notwendiges Minimum zu re-
duzieren.

Die Familie nicht treffen, nur weil man 
nicht in einem Haushalt lebt. Keine Be-
suche bei Freunden, keine Feiern, kein 
Sport, keine Konzert- oder Theaterbe-

Corona - Gemeinsames Singen 
am Abend

suche, keine Urlaubsreise. Weder Kin-
dergarten noch Schule für die Kinder. 
Die Kirche geschlossen, nicht einmal 
Gottesdienste. Unvorstellbar, aber alles 
Realität. Die Kirche war bisher immer 
der Ort, der einem Halt gab, wenn die 
Welt aus den Fugen geraten war. Da-
rauf musste man nun verzichten.

Vieles, was unseren Tag sonst be-
stimmte, war nicht mehr erlaubt. Das 
brachte anfangs ein Gefühl der Ent-
schleunigung. Aber Eltern, Geschwister, 
Kinder, Enkelkinder nicht mehr sehen 
und in den Arm nehmen zu dürfen, das 
war nicht so einfach. Anrufe und Videos 
waren da hilfreich, aber kein wirklicher 
Ersatz.

In dieser schweren Zeit regte die Evan-
gelische Kirche in Deutschland (EKD) 
an, jeden Abend das Lied „Der Mond 
ist aufgegangen“ auf dem Balkon oder 
am offenen Fenster zu singen. Jeder 
allein und gewissermaßen doch alle 
zusammen. Zaghaft machte man mit, 
am nächsten Abend auch die Nach-
barn - gemeinsam ging es besser. Po-
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saunen waren zu hören. Auf der Park-
straße wohnen immerhin acht Bläser 
in zwei gegenüberliegenden Häusern. 
Vom nächsten Abend an wurde auf 
der Straße mit großem Abstand zu-
einander gemeinsam gesungen und 
musiziert. Weitere Nachbarn kamen 
dazu. Endlich ein fester Termin am Tag. 
Man freute sich schon morgens auf 
den Abend. Nach dem Singen wech-
selte man noch ein paar Worte mit den 
Nachbarn. Es wurde schnell deutlich, 
dass alle Sehnsucht nach der Familie 
und der „Normalität“ hatten. Die Tatsa-
che, dass man damit nicht allein war, 
machte es etwas erträglicher. Geburts-
tagskinder bekamen ein Segenslied 
von allen gesungen; das half ein we-
nig, sich an diesem Tag nicht ganz so 
verlassen zu fühlen. Und immer wieder 
erzählte man sich von den Familien.

Ostern wurde schon morgens um 
10.00 Uhr gesungen. So versuchte 
man, die frohe Botschaft im Ort weiter-
zugeben. Und abends? Natürlich wur-
de wieder gesungen, das Singen war 
in der Parkstraße inzwischen ein ganz 
fester Bestandteil des Tages gewor-
den. Das ließ man doch nicht ausfallen, 
nur weil man morgens schon gemein-
sam gesungen hatte. Und Zeit hatten 
alle, es gab ja keine anderen Termine.
Die ersten Lockerungen kamen. Die 

Sehnsucht nach der Familie nahm ei-
nem inzwischen fast die Luft zum 
Atmen. Wann würde man sie endlich 
wieder sehen, in die Arme schließen? 
Noch immer war Geduld gefragt, aber 
man versuchte, sich die Zeit danach 
vorzustellen. Nur nicht zu viel Hoffnung 
machen. Dann die erlösende Nach-
richt: In Niedersachsen waren ab 11. 
Mai wieder Familienbesuche erlaubt - 
endlich. Große Erleichterung. Das galt 
leider nicht für diejenigen, die Angehö-
rige in einem Pflegeheim haben.

In den langen Wochen des absoluten 
Lockdown hat man begriffen, wie gut 
es uns im „normalen“ Leben geht. Wir 
müssen nicht darüber nachdenken, 
was wir tun oder wen wir treffen oder 
besuchen wollen, wir tun es einfach. 
Wir haben aber auch gemerkt, wie 
hilfreich es sein kann, regelmäßig mit 
anderen Menschen zusammenzu-
kommen und zu singen. 
Das gemeinsame Singen ist es derzeit 
auch, was uns im Gottesdienst noch 
fehlt. Doch die Ansteckungsgefahr, die 
davon ausgeht, ist so groß, dass wir 
uns noch gedulden müssen, bis das 
wieder erlaubt werden kann.

Petra Kleine
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In der Zeit des Stillstandes und der Kon-
taktbeschränkungen wurde schnell klar, 
welche große Bedeutung die Arbeit 
von Pflegekräften hat. Auch an dieser 
Stelle machte Corona etwas besonders 
sichtbar, was eigentlich auch schon vor-
her so war. 
Wir haben mehrere Pflegende aus un-
serer Region gefragt, wie sie diese Zeit 
für sich erlebt haben. 
 
„Auch unsere Freiheit war sehr ein-
geschränkt.“ 
Während des Lockdowns sind die Pfle-
gekräfte von der Arbeit direkt nach 
Hause gegangen und haben sich dort 
in häusliche Quarantäne begeben. Es 
sollte alles vermieden werden, was die 

Erfahrungsberichte im Bereich 
Altenpflege in der Corona-Zeit    

Gesundheit der Bewohner gefährden 
könnte.   
Viele waren in dieser Zeit verunsichert. 
Es hat einerseits leidgetan, dass es die-
ses totale Kontaktverbot gab. „Das war 
manchmal wirklich nur schwer auszu-
halten!“  
Die Pflegenden fanden es  belastend, 
dass viele Bewohner verunsichert und 
verängstigt waren. Viele haben noch 
den Krieg erlebt und die Ängste von 
damals werden dann wieder geweckt, 
wenn jetzt etwas geschieht, was viele 
nicht mehr verstehen und einordnen 
können. In diesem Zusammenhang 
konnte jede, mit der wir gesprochen 
haben, traurige, skurrile, aber auch 
schöne Erlebnisse erzählen. Besonders 
berührend war es z.B., wenn sich nach 
langer Zeit ein Ehepaar endlich wieder 
sehen konnte, und sei es vom Balkon 
aus. 
Aber andererseits hatte man Angst 
davor, das Virus einzuschleppen. Die 
Vorstellung, vielleicht am Tod mehrerer 
Bewohner schuld zu sein, wurde auch 
als schrecklich empfunden. „Ich hätte 
mir schon Vorwürfe gemacht, wenn 
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ich sowas durch meine Unvorsichtigkeit 
bewirkt hätte.“ 
 
„Die Unterstützung der Angehöri-
gen fehlt!“ 
Alle fanden, dass die Arbeit durch Co-
rona aufwendiger geworden ist, da die 
Angehörigen nicht zu Besuch kommen 
konnten.  Es hat sich sehr bemerkbar 
gemacht, dass die Hilfestellungen, die 
Angehörige für ihre Verwandten ma-
chen konnten (Essen anreichen u.ä.), 
weggefallen sind. Dazu kam, dass nun 
neben den normalen Pflegetätigkeiten 
auch noch Telefondienst geleistet wer-
den musste, um den Angehörigen Aus-
kunft zu geben und ihnen die verständ-
liche Sorge darüber zu nehmen, wie es 
ihren Angehörigen geht.  
 
„Es gibt keine wirklich gute Lösung.“ 
In jedem Pflegeheim wurde nach krea-
tiven Lösungen gesucht, um den Kon-
takt aufrecht zu erhalten, z. B. durch 
Videotelefonie. Sobald es möglich war 
und die Lockerungen in Kraft traten, 
wurde in jeder Einrichtung ein Konzept 
erarbeitet, das kurze Besuche einmal die 
Woche zugelassen hat.  Das ist arbeits-
intensiv für die Pfleger, da der Transfer 
ins Besucherzimmer von ihnen geleistet 
wird. An den Äußerungen aller Pflegen-
den wurde deutlich, dass sie alles versu-
chen, um die widersprüchlichen Anfor-

derungen von Gesundheitsschutz und 
Kontaktbedürfnis auszugleichen. Aber 
es bleibt das Gefühl, dass die Bedingun-
gen keine gute Lösung ermöglichen. 
Auch wird die ständige Maskenpflicht 
als sehr anstrengend empfunden, da 
man kaum Luft bekommt und die Ver-
ständigung sehr schwierig ist.  
 
„Die Sorge bleibt!“ 
Im Moment ist es möglich und erlaubt, 
das Heim zu verlassen, und somit kehrt 
wieder ein bisschen Alltag ein. Es fühlt 
sich auf der einen Seite nicht mehr so 
bedrohlich an, auf der anderen Seite 
macht man sich doch weiter Sorgen, 
dass das Virus ins Haus getragen 
werden könnte. 
 
  
Worten müssen Taten folgen 
Wir waren nach den Gesprächen mit 
den Pflegenden beeindruckt von dem 
großen Einsatz, der in den letzten Wo-
chen in den Pflegeeinrichtungen ge-
leistet wurde. Hoffentlich werden die 
in dieser Zeit geäußerten Forderungen 
nach mehr Wertschätzung dieser Arbeit 
auch in die Tat umgesetzt. 
 

Britta Abs
Astrid Weidemann 
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Vertrauen wagen
In unsicheren Zeiten ist Vertrauen nötig. Vertrauen setzt die Kräfte frei, die es er-
möglichen, Schritt für Schritt zu gehen, auch wenn das Ziel nicht klar zu sehen ist. 
Gott lädt uns ein, auf ihn zu vertrauen. Es ist kein blindes Vertrauen, um das da 
geworben wird. Und es geht auch nicht um einen unrealistischen Optimismus.

Ich freue mich und bin fröhlich 
über deine Güte, Gott, dass du mein 
Elend ansiehst und kennst die Not 
meiner Seele und übergibst mich 
nicht in die Hände des Feindes; du 

stellst meine Füße auf weiten Raum. 

(Psalm 31,8+9)

Mein Elend wird angespro-
chen und von Gott ernst 
genommen. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung, um 
Vertrauen fassen zu können. 
Der Feind ist stark. Aber der, 
dem ich vertrauen soll, ist 
mächtiger. Auch wenn es 
jetzt nicht danach aussieht. 

Das ist ja mein Elend, dass mir der Weg in ein gutes Leben verbaut scheint. 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“ Nicht: „Alles wird gut!“ ist das 
Versprechen. Sondern: „Da gibt es Möglichkeiten des Lebens, die du jetzt 
nicht siehst.“

„Ich aber, Herr, hoffe auf 
dich und spreche: Du bist 

mein Gott! Meine Zeit 
steht in deinen Händen.“ 

(Psalm 31,15+16)

Meine Lebenszeit ist keinem blinden Schick-
sal ausgeliefert. Mein Weg ist nicht sinnlos, 
wird gesagt. Selbst in Lebensumständen, 
die Sinn und Wert des Lebens eigentlich in 
Frage stellen. Und es schwingt die Aussicht 
mit, dass Gottes Zeit mehr umfasst als das 
vergängliche Leben.
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„Meine Kraft 
ist in den Schwachen 

mächtig!“ 

(2. Korinther 12,9) 

Paulus hat diese Zusage gespürt. Gerade 
da, wo ich meine Schwäche eingestehe, 
kann Gott ganz neue Kräfte wecken und 
den Blick auf einen weiten Raum öffnen, 
den ich selbst so nie gesehen hätte. Für 
Paulus ist der Blick auf das Kreuz Jesu 

wichtig. Dort ist zu sehen, dass Gott auch da nicht am Ende ist, wo 
wir nur das Ende im Blick haben. „Christus ist auferstanden!“ Das ist der 
Hintergrund des Kreuzes. Und mit dieser Botschaft ist eine ganz andere 
Zeit, ein unendlich weiter Raum geöffnet. Aber so, dass mein Elend und 
meine Not nicht einfach weggeredet werden. Und wer mir so begegnet, 
dem kann ich vertrauen.

Jan Peter Hoth

04. Oktober

Erntedankfest
31. Oktober

Reformationstag
22. November

Ewigkeitssonntag

Lindhorst

Bis zum Redaktionsschluss stand 
noch nicht fest, wie und wo wir 
diese Gottesdienste feiern. 

Wir informieren rechtzeitig in 
den Gottesdiensten, auf der 
Homepage und im Schaukasten.
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Unser Thema

Während des Lockdowns habe ich 
mich strikt an die Regeln gehalten und 
Kontakte auf ein Minimum begrenzt, 
da ich der Risikogruppe der chronisch 
Kranken angehöre und ich Angst hatte, 
mich anzustecken. Wenn ich nach den 
nötigen Einkäufen zurück war, fühlte ich 
mich schmutzig, nicht gut. Das Gefühl 
verging aber nach einer gewissen Zeit 
zu Hause. 
In den ersten Wochen war ich richtig 
panisch und deprimiert, mir fehlte der 
persönliche Kontakt zu meiner Familie 
und meinen Freunden sehr.  Ein Stück 
weit habe ich meine Lebensfreude ver-
loren.
Durch die Lockerungen ist jetzt der Um-
gang miteinander wieder möglich und 
das ist schön. Es ist gut für die Seele, 
auch wenn wir weiter Abstand halten 
müssen. Andererseits macht es mir 
auch wieder Sorgen. Es geht mir zu 
schnell. Was ist, wenn wir uns zu sicher 
fühlen und uns nicht mehr an die Co-
rona-Regeln halten, sei es nun bewusst 
oder unbewusst. Haben wir das nicht 

alle schon mal erlebt? Beim Sport oder 
Einkaufen?!
Ich wünsche mir sehr, dass wir irgend-
wann wieder freier leben können, ohne 
die ganzen Hygienevorschriften, aber 
das wird noch einige Zeit dauern. 
 Daran und an die Maske habe ich mich 
mittlerweile sogar gewöhnt. Dabei fin-
de ich es auch ein wenig bedenklich, 
wie schnell man diese Einschränkungen 
hinnimmt. 
Corona macht uns das Leben so schwer, 
weil wir im Moment nur reagieren kön-
nen. Es kann sich ständig etwas ändern, 
vieles ist nicht planbar. Wir sind abhän-
gig von einem Reproduktionswert, der 
darüber bestimmt, ob wir feiern können 
oder wohin wir in Urlaub fahren. Das ist 
nicht so leicht auszuhalten.
Ich frage mich aber auch, ob „Corona“ 
nur etwas besonders deutlich macht, 
was eigentlich immer gilt: Leben ist 
nicht ohne Risiko und wir sind auch im-
mer von irgendetwas abhängig.  Nor-
malerweise spüren wir das nur nicht so 
deutlich.

Leben im Zwiespalt
Fehlende Umarmungen und Angst vor der Ansteckung! - 
Was macht Corona mit mir?

Veranstaltungen

In all dem Zwiespalt und den Sorgen 
war mir mein Glaube ziemlich wichtig. 
Weil er mir trotz allem Vertrauen und 
Zuversicht möglich macht. Weil ich glau-
be, dass Gott an meiner Seite ist und 
einen Weg zeigt, der für mich richtig ist. 
Auch wenn ich das jetzt nicht überbli-
cken kann – Gott tut das für mich. 

In diesem Jahr wird der Missionsbasar 
in seiner gewohnten Weise nicht statt-
finden können. Wer den Ansturm der 
Besucher in den vergangenen Jahren 
vor Augen hat, kann nachvollziehen, 
dass Abstandsregeln da illusorisch 
sind.
Aber der Bastelkreis „arbeitet“ trotz-
dem. Es ging ja auch immer darum, 
Unterstützung für die Arbeit des Mis-
sionswerkes Hermannsburg zu geben. 
Deshalb wird überlegt, ob am 8. No-
vember nach dem Gottesdienst ein 
Verkauf organisiert werden kann.

Missionsbasar

Noch einmal laden wir zu einer In-
formationsveranstaltung zum Pro-
jekt „Tür an Tür“ in Lindhorst ein. 
Wer gerne dazu beitragen möch-
te, dass Menschen auch im Alter 
in gewohnter Umgebung leben 
können, ist am 22. September 
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus, 
Pfarrweg, herzlich willkommen. 

"Tür an Tür“ 
Nachbarschaftshilfe 

Auf diesem Weg durch die Corona-Zeit 
ist mir auch bewusster geworden, was 
wirklich wichtig ist im Leben: der per-
sönliche Kontakt und die Umarmung 
eines lieben Menschen sind wichtiger 
als eine Shopping-Tour und auch digital 
nicht zu ersetzen.

Britta Abs

Lindhorst
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Hospizarbeit

Die Begleitung Sterbender lässt sich 
nicht verschieben - auch nicht wegen 
Corona.
Die Hospizarbeit  hat das Ziel, schwer-
kranke und sterbende Menschen 
und ihre Angehörigen in der letzten 
Lebensphase zu begleiten. Die Covid-
19-Pandemie und die damit verbun-
denen Schutzbestimmungen haben 
die hospizlichen Strukturen vor erheb-
liche Herausforderungen gestellt. Die 
Arbeit wurde weitgehend eingestellt, 
findet im häuslichen Bereich sehr ein-
geschränkt statt. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der 
Hospizdienste wollen Trost spenden 
und Schwerkranken in der letzten Le-
bensphase die Angst vor dem Tod neh-
men - oder diese zumindest lindern. In 
der ambulanten Hospizarbeit ist enger 

menschlicher und körperlicher Kon-
takt ein wesentlicher Bestandteil. Dies 
ist wohl die größte Herausforderung: 
hier einen Weg des Miteinanders, des 
Füreinander-Daseins zu finden, ohne 
die notwendigen Kontaktbeschrän-
kungen zu verletzen. Diese von allen 
gewünschte menschliche Nähe ist in 
den letzten Monaten nicht möglich 
gewesen und in vielen Pflegeeinrich-
tungen immer noch nicht erwünscht.
Dennoch ist es wichtig, deutlich zu ma-
chen, dass Hospizdienste auch in die-
sen Zeiten für die Sterbenden und ihre 
Zugehörigen da sind und dass sie et-
was tun können. Die ambulanten Hos-
pizdienste sind telefonisch erreichbar. 
Sie haben ein offenes Ohr, wenn zum 
Beispiel ein Angehöriger über seine 
Hilflosigkeit oder seinen Schmerz über 
die räumliche Trennung mit jemandem 
sprechen will. Die Ehrenamtlichen hal-
ten den Kontakt auf anderen Wegen 
und sind auch damit eine Unterstüt-
zung in der Not. 
Aktuell gibt es in den Kirchengemein-
den Heuerßen und Lindhorst sechs 
ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen. 

Hospizarbeit
in unseren Gemeinden

Hospizarbeit

Sie sind organisiert über den ambu-
lanten Hospizdienst Opal des Diako-
nischen Werkes in Stadthagen. Alle 
haben im letzten und vorletzten Jahr 
ihre Ausbildung in der Hospizarbeit 
abgeschlossen und würden gern eine 
Begleitung übernehmen, sobald das 
auch in Corona-Zeiten wieder mög-
lich ist. 
Die Begleitung erfolgt in der vertrauten 
häuslichen Umgebung, in Senioren-
einrichtungen und im Krankenhaus. 
Die Mitarbeiterinnen des Hospiz-
dienstes Opal schenken den Men-
schen ihre freie Zeit und begleiten sie 
und ihre Familien offen, persönlich, 
achtsam und liebevoll bis zum Lebens-
ende. Für die Angehörigen wird Unter-
stützung und Entlastung angestrebt.

So erreichen Sie 
den Hospizdienst Opal: 
Telefon: 0176 - 15 72 29 94

Andrea Möller

Durch Berührung und Körperwärme be-
ginnt der glanzlose, matte Opal farbig zu 
glitzern. So symbolisiert er glanzlose Men-
schengesichter, die erst nach einem lieben 
Wort, nach einem ermunternden Blick oder 
einer herzlichen Begegnung erstrahlen.

Hospiz
ist nicht an einen Ort gebunden. 

Begleitung findet dort statt, 
wo Menschen leben.

Hospiz
ist Lebensqualität.

Hospiz
ist das Sterben und den Tod
ins Leben zu integrieren und 
Schwerkranke und Sterbende

nicht auszugrenzen.

Hospiz
ist eine ganzheitliche Sicht:

Seele, Geist, Leib 
und soziale Bezüge gehören 

gleichberechtigt zum Menschen.

Hospiz
ist für alle da: unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Nationalität, 

körperlicher, geistiger, seelischer 
Ausstattung; versteht sich 

überkonfessionell.
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Sonntag, 
23.08.

10.00 Uhr Gottesdienst 
in Lindhorst

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag,
30.08.

10.00 Uhr Gottesdienst 
Anmeldung der
neuen Vorkon-
firmand-inn-en

10.00 Uhr

10.00 Uhr

Gottesdienst
Anmeldung der
neuen Vorkon-
firmand-inn-en
Kindergottesdienst
unterwegs

Sonntag, 
06.09.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr

10.00 Uhr

Gottesdienst

Kindergottesdienst
unterwegs

Sonntag, 
13.09.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr
10.00 Uhr

Gottesdienst
Kindergottesdienst
unterwegs

Sonntag, 
20.09.

Sonntag, 
27.09.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 
04.10.

10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Erntedankfest

10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Erntedankfest

Sonntag, 
11.10.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 
18.10.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Samstag, 
24.10.

18.00 Uhr Beicht- und Abend-
mahlsgottesdienst 
der Konfirmanden

18.00 Uhr Beicht- und Abend-
mahlsgottesdienst 
der Konfirmanden

LindhorstHeuerßen

Gottesdienste

Gottesdienste

18.00 Uhr  Gottesdienst „GoinG“ in Heuerßen

Sonntag, 
25.10.

10.00 Uhr Konfirmations-
gottesdienst

10.00 Uhr Konfirmations-
gottesdienst

Samstag, 
31.10.

18.00 Uhr Beicht- und Abend-
mahlsgottesdienst 
der Konfirmanden
am Reformationstag

Sonntag, 
01.11.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Konfirmations-
gottesdienst

Sonntag, 
08.11.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Der Missionsbasar 
findet nicht statt

Sonntag, 
15.11.

10.00 Uhr Gottesdienst
Volkstrauertag

10.00 Uhr Gottesdienst 
Volkstrauertag

Mittwoch, 
18.11.

Sonntag, 
22.11.

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Ablesen der 
Verstorbenen

10.00 Uhr Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag

Sonntag, 
29.11.

10.00 Uhr Gottesdienst
zum 1. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst 
zum 1. Advent

Gottesdienste

Gottesdienste
LindhorstHeuerßen

Achtung: Ende der Sommerzeit!
Zeitumstellung - eine Stunde länger schlafen!

19.30 Uhr Andacht zum Buß- und Bettag in Lindhorst
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Konzert
in Seggebruch

Wir erwarten am 11. Septem-
ber auf der Wiese am Ge-
meindehaus den christlichen 

Kinderliedermacher Daniel Kallauch. Viele kennen seine Kinderlieder, wie zum 
Beispiel „Volltreffer“ oder „Einfach spitze“. Mit seiner neuen Show „Ganz schön 
stark“ tourt der Musiker, Komiker und Kinderstar derzeit durch Deutschland. Er 
bringt dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließ-
lich zum Nachdenken.
Bei der etwa 80-minütigen Show hilft ihm der schräge Spaßvogel Willibald - die 
Handpuppe, die das ausspricht, was sich Zuschauer und Kallauch nur denken. 
Hauptzielgruppe des Programms sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. 
„Ich habe aber noch keinen Erwachsenen erlebt, der in meiner Show nach zehn 
Minuten immer noch nicht gelacht hat“, sagt der Bühnenkünstler.
Wir freuen uns auf die Show und viele funkelnde Kinderaugen.

Vorverkauf: 10,- Euro
Tageskasse: 13,- Euro

Vorverkaufsstellen: 
Papier-Schere-Stoff, Helpsen
Buchhandlung Frommhold, Bückeburg
Buchhandlung Schmidt, Stadthagen

"GANZ SCHÖN STARK“
Konzert mit 
Daniel Kallauch 
11. September 2020
16.00 Uhr 
beim Gemeindehaus 
in Seggebruch

ErlebnisRaum
Taufe

Noch bis zum 27. September kann 
man in der Stiftskirche Obernkirchen 
den „ErlebnisRaum Taufe“ besuchen. 
Er ermöglicht, die Bedeutung der Tau-
fe für den christlichen Glauben und 
das ganz persönliche Leben auf unter-
schiedliche Weise und mit allen Sinnen 
zu erfahren. 
Der „ErlebnisRaum Taufe“ gehörte zu 
den Höhepunkten der Weltausstel-
lung zur Reformation in Wittenberg. 
Ich habe ihn damals mit Gästen aus 
unserem Partnerkirchenkreis Kgetleng 
besucht, die genau wie ich sehr beein-
druckt waren.
Im Zentrum der Ausstellung steht 
eine Multi-Media-Installation zu Mar-
tin Luthers Gedanken zur Taufe. An 
einem alten Taufbecken können sich 

"ErlebnisRaum Taufe“ 
in Obernkirchen

Besucher*innen eine persönliche Tauf-
erinnerung zusprechen lassen. Auf 
Tablets können zudem interessante 
Informationen rund um das Thema 
Taufe abgerufen werden.
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, 
diesen inspirierenden Ort in unserer 
Nähe zu besuchen!
Geöffnet ist der Raum in der Stifts-
kirche Obernkirchen von Freitag 
bis Sonntag jeweils von 15.00 bis 
18.00 Uhr. 

Weitere Informationen auf: 
https://erlebnisraumtaufe.de/

Jan Peter Hoth
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Aus der Gemeinde
Lindhorst

Wie bist Du zur Musik gekommen 
und welchen Stellenwert hat diese 
in Deinem persönlichen Alltag, bzw. 
in Deinem Familienleben?
Im Grundschulalter hatte ich Block-
flötenunterricht und habe viele Jahre 
in der Flötengruppe bei Frau Hella 
Henke, der Frau des damaligen Pas-
tors, mitgespielt. Als ich zehn Jahre 
alt war, habe ich den Posaunenchor 
im Gottesdienst gehört. Zwei Tage 
später bin ich zu meinem Musikleh-
rer gegangen, der in der Schule eine 
Blechbläser-AG angeboten hat, und 

habe noch am gleichen Tag ein Leih-
instrument erhalten. Inzwischen bin 
ich seit über 40 Jahren im Posaunen-
chor. 
Glücklicherweise spielen alle Famili-
enmitglieder ein Blechblasinstrument, 
so dass wir auch ein gemeinsames 
Hobby haben. 
Die Proben im Chor und die Auftrit-
te, aber auch das Üben allein bereiten 
mir große Freude. 

Du teilst Dir die Leitung mit Lothar 
Peter, welche Gründe gab es für 
diese Regelung? 
Aus wie vielen aktiven Bläser*innen 
besteht der Chor aktuell?
Als ein Nachfolger von Horst Wolff als 
Chorleiter gesucht wurde, waren Ernst 
Langhorst und ich uns schnell einig, 
dass wir das Amt gemeinsam aus-
üben wollten. So hatten wir Gelegen-
heit, auch immer wieder selber im Chor 
mitzublasen. In diesen „Ruhephasen“ 
kann man dann auch immer neue Ideen 

Michael Stüber
Michael Stüber ist seit 2000 Leiter des Posaunenchores. Er ist 54 Jahre alt, 
verheiratet und hat drei Kinder. Er ist im Creditmanagement im Großhandel 
beschäftigt. Sein Lebensmotto: „Geduld ist auch eine Form des Handelns.“

Begleitung der Jungbläser

"Vorgestellt
“:

Aus der Gemeinde
Lindhorst

sammeln. Zur Zeit teile ich mir die Lei-
tung mit Lothar Peter. Derzeit sind 39 
Bläser*innen  im Chor aktiv.

Wie lange besteht der Chor? Wie 
viele Einsätze stehen pro Jahr ca. an?
Der Chor wurde 1896 gegründet. Im 
nächsten Jahr wollen wir das 125jäh-
rige Chorjubiläum mit einer Serenade 
und einem Festgottesdienst feiern. Wir 
proben ca. 45 mal im Jahr und spielen 
an etwa 25 Terminen im Gottesdienst 
und zu anderen Anlässen.

Wie viel Zeit musst Du für die Lei-
tung ca. pro Woche investieren?
Für die Auswahl und Vorbereitung der 
Stücke, Absprache mit dem Pastor, 
Vorbereitung des Übungsraumes etc. 
muss man schon etwas Zeit investie-
ren. Drei bis vier Stunden kommen da 
schnell zusammen.

Wie bist Du mit der Corona-Situation 
umgegangen? 
Wir haben zu Hause allein oder auch 
mehrstimmig geprobt. Um 19.00 Uhr 
wurde dann täglich vor dem Haus mit 
den anderen Anwohnern der Straße 
musiziert. Über die große Resonanz 
habe ich mich gefreut. Aber natürlich 
waren alle froh, als wir Himmelfahrt 
wieder draußen mit dem gesamten 
Chor spielen konnten.

Wie siehst Du digitale Gottes-
dienste?
Die Videos und Audiodateien aus dem 
Internet sind sicherlich kein Ersatz für 
die Gemeinschaft im Gottesdienst. 
Aber als die Kirchen geschlossen wa-
ren -und auch jetzt-, gab und gibt 
es sicherlich dafür eine „Zielgruppe“. 
Auch ich habe mir häufig die Ange-
bote einzelner Gemeinden angesehen 
und dabei viel Neues entdeckt.

Wie siehst Du die Zukunft des Chores, 
wird es Dir auch weiterhin gelingen, 
den erforderlichen Nachwuchs aus-
zubilden?
Dank eines vielfältigen Angebotes an 
Musikstücken aus allen Stilrichtungen 
haben wir ein abwechslungsreiches 
Repertoire, das Jung und Alt begeis-
tert. Wichtig für die Zukunft sind un-
sere regelmäßigen Anfängerkurse, da 
auch viele Jugendliche wieder aufhö-
ren, wenn sie eine Berufsausbildung 
oder ein Studium beginnen. Darum 
wird voraussichtlich im Herbst ein neu-
er Kurs starten. Wer sich informieren 
möchte, kann sich gerne bei mir oder 
im Pfarrbüro melden. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich, Instrument und 
Noten werden gestellt. 

Die Fragen stellte Heinrich Widdel.
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Geburtstage
Heuerßen

September

Wir wünschen Gottes
NovemberOktober

Bitte beachten 
Sie die Erklärung 

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen 

auf Seite 29!

zum Geburtstag

Geburtstage
Heuerßen

Doch am 31. Oktober 2020 laden wir 
Sie wieder ein, Ihre Äpfel zu leckerem 
Saft pressen zu lassen. 
Um alle Vorschriften und Hygiene-
regeln einhalten zu können, melden 
Sie sich bitte im Pfarrbüro, um die 
Anlieferungszeiten und Mengen 
abzusprechen. 
Telefon: 05725 - 7416

Apfel- Fest

Zum Erntedankfest am 

04. Oktober 2020 laden 
wir herzlich zum  Gottesdienst ein. 
Die Kirche schmücken die Frauen 
und Männer aus Reinsen.

Erntedank-
fest

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 datenschutz-
rechtlichen 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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Geburtstage 
Lindhorst

Wir wünschen
September

Oktober

Gottes

Bitte beachten 
Sie die Erklärung 

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen 

auf Seite 29!

Geburtstage 
Lindhorst

November

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

Zwei Dinge sollen 
Kinder von ihren 
Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel.

 Johann Wolfgang von Goethe

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

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

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Renten-
beratung 
in der Samtgemeinde 
Lindhorst

Da diese Beratung sehr gut 
angenommen wird, wurden 
die Beratungszeiten erweitert. 
 
.... jeden ersten Donnerstag 
im Monat in der Zeit
von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 bis 18.00 Uhr 
Rathaus, Zimmer 4,
Bahnhofstraße 55a

Herr Dieter Natzel
Versichertenberater 
der Deutschen 
Rentenversicherung

Vorherige 
Terminvereinbarung 
bei Frau 
Jacqueline Grobosch,
Telefon: 05725 - 700124 

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

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
Pfarrhaus Heuerßen
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

Beachten Sie 
bitte den Hinweis 

auf Seite 5!

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

Nachbarschaftshilfe
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Gruppen und Kreise
Lindhorst

Gemeinde aktiv
Erwachsene

 Ökumenisches 
Frauentreffen
montags, 19.30 - 21.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Katholisches Pfarrheim im Wechsel

(Unter Vorbehalt, da abhängig von der 
weiteren Entwicklung der Corona-
Situation! Im Zweifel kurz vorher nach-
fragen, ob der Abend stattfindet: 
entweder in den Pfarrbüros (Telefon: 
05725 - 5075 oder 05725 - 1532), 
bei Brigitte Stoffels (Telefon: 05725 - 
6622) oder bei Ulrike Hofmacher 
(Telefon: 05725 -  913863)

Bitte Mund-/Nasenschutz mitbringen! 
(Kann am Platz abgesetzt werden!)

07. September 2020 
„Ja bitte! - Nein danke!“ 
Warum es so schwer fällt, 
Hilfe anzunehmen  
Ev. Gemeindehaus

05. Oktober 2020 
„Morgenstund hat Gold im Mund“ 
Kath. Pfarrheim

02. November 2020 
„Das Vertrauen ist 
der Anfang aller Dinge“
Ev. Gemeindehaus

Erwachsene

Beachten Sie 
bitte den Hinweis 

auf Seite 5!

 Frauenkreis
in der Regel 
mittwochs 15.00 Uhr
Gemeindehaus Lindhorst

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

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

 Filmabend
Der nächste Filmabend ist 
voraussichtlich im Oktober 2020.

 Gemeindebrief-
Austrägerinnen
Die neuen Gemeindebriefe können 
ab dem 23. November zu den 
Bürozeiten oder wie gewohnt 
im Foyer abgeholt werden.

 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

Kinder und Jugend

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

Liebe Kinder,

am 30. August, 06. und 
13. September wollen wir 
wieder mit unserem Bollerwagen 
und einem Picknick in der Um-
gebung von Lindhorst Kinder-
gottesdienst feiern. 
Wir ändern unser Konzept so 
ab, dass wir unter Beachtung 
der Corona-Spielregeln eine 
fröhliche Stunde miteinander 
verbringen können. 
Treffpunkt ist jeden Sonntag 
um 10.00 Uhr vor dem Pfarr-
haus. Eure Eltern können Euch 
dort immer um 11.15 Uhr ab-
holen.
Zieht Euch bitte wetterfest an, 
vielleicht geht es wieder über 
Stock und Stein.
Aktuelles gibt es 
auch auf 
unserer Home-
page: 
www.kirche-
lindhorst.de

Kindergottes-
dienst
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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



Sonnenblumen,
zum Beispiel -

Erntedank
Gesät: Ein Korn

Geerntet: Ein Wunder
Tina Willmss


