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Andacht

Sprache
des Glaubens
Neulich saß ich beim Zahnarzt zum jährlichen Kontrolltermin. Unter dem hellen
Licht der Behandlungslampe mit weit
geöffnetem Mund höre ich, wie der
Arzt seiner Mitarbeiterin kryptische Kürzel diktiert. „Eins vier ok.“, „vier zwei e-f
okklusal“.
Der Zahnarzt hat, wie seine Mitarbeiterin,
eine spezielle Ausbildung durchlaufen,
hat eine Fachsprache gelernt. Er kann
Krankheiten diagnostizieren, fachgerecht
beschreiben und therapieren. Dazu verständigt er sich mit seiner Mitarbeiterin
in einer besonderen Fachsprache, die ich
als Außenstehender nicht verstehe.
Redet die Kirche mit ihren Gläubigen,
redet ein Pastor mit seiner Gemeinde
über die Inhalte des Glaubens in einer
für die meisten Menschen genauso unverständlichen Sprache wie ein Zahnarzt
mit seiner Mitarbeiterin?
Zumindest nehmen wir wahr, dass die
Kommunikation über den Glauben heute eine Herausforderung ist.
Die Pfingstgeschichte jedoch ist die Geschichte von geglückter Kommunikation
(lesen Sie hierzu mehr im Beitrag von
Helge Krzykowski auf den nächsten Seiten des Gemeindebriefs). Wie durch ein

Wunder verstehen die verschiedenen
Menschen mit ihren unterschiedlichen
Sprachen und Welten plötzlich doch etwas. Sie hören von Gottes großen Taten.
Wenn Verstehen gelingen soll, müssen
Horizonte verschmelzen, hat einmal ein
Philosoph gesagt. Dann muss ich mein
Anliegen so übersetzen, dass die, die
eine andere Sprache sprechen, es mit ihrer Welt in Verbindung bringen können.
Auch die Herausforderung für unseren
Glauben ist, dass wir ihn übersetzen
müssen, in die Welt von heute, in unser
Leben.
Mein Zahnarzt kann das mit dem Übersetzen. Er hat mir seine Fachbegriffe so
erklärt, dass ich verstanden habe, welcher Zahn welches Problem hat. So eine
Übersetzung wünsche ich mir auch von
allen, die an Gott glauben. Dass dies gelingen kann, zeigt die Pfingstgeschichte.
Denn wo unser Reden vom Heiligen
Geist erfüllt ist, da ist es verständlich, da
ringt es ums Verstehen und verbindet
Horizonte.
Matthias Feil
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Das Pfingstwunder -

Gedanken zur Kirchensprache

Eine schöne Geschichte, die Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte.
Das Pfingstwunder - ein dramatisches
Ereignis. „Ein Brausen vom Himmel“,
und Menschen werden vom Geist ergriffen, der ganz normale Menschen
dazu bringt, dass sie plötzlich fremde
Sprachen sprechen und von den angereisten Zuhörern, aus allen Teilen
des Nahen Ostens stammend, auch
verstanden werden. Den so Begeisterten gelingt es, mit Feuer und Flamme predigend, dass sich Tausende auf
den Namen Jesu Christi taufen lassen.
Die erste Gemeinde in der Nachfolge
Christi entsteht, die beim Turmbau
zu Babel begonnene Verwirrung der
Sprachen scheint aufgehoben.
Ein wundersames Beispiel für eine gelungene, grenzübergreifende Kommunikation, obwohl offenkundig nicht
alle das Geschehen einordnen können:
Diese „hatten ihren Spott und sprachen:
Sie sind voll des süßen Weines.“ (Apg. 2,
13) Sie trauen dem nicht, was sie hören.
Bereits am Anfang also, am Geburtstag
4

der Kirche, gibt es beides, die Erfahrung
von der Wirkungskraft der Sprache einerseits, die Skepsis gegenüber dem
leidenschaftlich gepredigten Wort andererseits. Und wenn es um die Sprache im religiös-kirchlichen Alltag und
um die Verständlichkeit theologischer
Ausführungen geht, lässt sich auch
heute noch eine ' Verwirrung der Sprachen´ ausmachen.
Da gibt es zum einen den theologischen Streit, zum Beispiel den um die
Übersetzung des Vaterunsers. Papst
Franziskus ist der Auffassung, dass die
Bitte „Führe uns nicht in Versuchung!“
im Deutschen zweifelhaft übersetzt
worden ist. Hier wäre ja Gott der Versucher; in Wahrheit sei dies aber „Satan“.
Besser hieße es: „Und lass uns nicht in
Versuchung geraten.“ Oder, so übersetzt der Pastor Manfred Rumpf: „Führe
uns in der Versuchung.“ Es sind mithin
keine Kleinigkeiten, um die hier gestritten wird. Die Bibel bleibt also auszulegen - schon jede Übersetzung ist eine
Auslegung - und diese Auslegungen
bleiben kontrovers.

Darüber hinaus gibt es heute teils heftige Kritik an der kirchlichen Sprache
selbst. „Die Kirche verreckt an ihrer
Sprache“, so spitzt es der kirchennahe
Autor Erik Flügge bewusst zu. Er wirft
der „Predigt-Sprache“ Unverständlichkeit vor.
Für diese Unverständlichkeit gibt er
zwei Gründe an: Zum einen seien die
traditionellen biblischen Bilder und
theologischen Begriffe heutigen Zuhörern zunehmend fremd. Wie sieht
denn ein Senfbaum aus? Wer waren
die Samariter oder Leviten, die Pharisäer? Hier droht die Gefahr, dass die
Kirchensprache zu einer „Binnensprache“ (Philipp Geissler) verkümmert, die
außerhalb der Kirche kaum noch verstanden wird. Sie gilt dann als unzeitgemäß, als abgehobene „Sprache der
Frommen“ (Petra Bahr).
Zum anderen meinen Kritiker wie Flügge, die im kirchlichen Umfeld gesprochene Sprache sei oft zu gefühlsduselig,
kraft- und mutlos: sie will niemanden
verschrecken oder gar verärgern. Hier
werde die biblische Botschaft in den
Dienst einer Art „Wellness-Kur“ gestellt
und im Bemühen um das Wohlwollen
der Zuhörerschaft verharmlost. Eine solche auf Vertrautheit und damit leichtere Verständlichkeit angelegte Sprache

sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt,
sie vereinfache und verharmlose den
christlichen Glauben unzulässig.
Wie also sprechen, schreiben? „Sprecht
doch einfach über Gott, wie ihr beim
Bier sprecht“, lautet die provozierende
Forderung Flügges, „menschlich, nah
und nicht zuletzt verständlich.“
Das klingt nach Luther. „Ein Prediger
soll Zähne im Maul haben, beißen und
salzen und jedermann die Wahrheit
sagen.“
Ich denke, zunächst ist Luthers wortgewaltige Predigtsprache von seiner anspruchsvollen Schriftsprache zu unterscheiden. Einerseits hat er seinem Volk
„aufs Maul geschaut“, um besonders in
5
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seinen Predigten zu einer lebendigen,
verständlichen Sprache zu finden. Andererseits rang er in seiner Bibelübersetzung unermüdlich um das jeweils
treffende Wort, damit das Wesentliche
möglichst verständlich wird. Sein so
sich entwickelndes Bibeldeutsch - im
Ergebnis Grundlage für eine einheitliche deutsche Sprache - ist nach wie
vor anspruchsvoll und verlangt Anstrengung, vor allem Bildung. Dafür hat
sich Luther sehr eingesetzt.

keine moderne Übersetzung oder
Auslegung weiterhilft, dürfen Lücken
bleiben. Wie in guten Gedichten, die
auch zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit offenem Ausgang
ermutigen. Solche poetischen Werke
erinnern deshalb an Gebete, in denen wir auf Vertrautes zurückgreifen,
aber auch eigene Worte und Gedanken suchen können. Wo wir vielleicht
unsere ganz eigene Sprache entdecken, wenn wir unser Herz öffnen.

Was folgt daraus für uns? Wir sollten
mit unserer „Kirchensprache“ Überforderung ebenso vermeiden wie Unterforderung: Die christliche Verkündigung erfordert - wie die Bibellektüre
selbst - Anstrengung und Konzentration. Insofern ist sie eine Zumutung für
uns. Aber sie darf sich auch nicht unkritisch an modische Trends anpassen
(siehe Seite 8, Volxbibel, Psalm 23) .

Und dann einstimmen in einen vielstimmigen Chor der „Begeisterten“.

Für glaubwürdig hingegen halte ich
eine Kirchensprache, die zunächst einmal den starken Bildern und Begriffen
der Bibel vertraut. Viele Psalmen zum
Beispiel lassen heute noch existenzielle
Not und tiefen Glauben deutlich werden. Jesu Botschaft von der Liebe Gottes ist in Luthers Übersetzung immer
noch verständlich genug.
Und wo sie es nicht ist, wo auch
6

Gottes Wirken im Heiligen Geist
Apostelgeschichte 2,3 - 4

Luther 2017

Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer,
und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden
alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen
in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.

Helge Krzykowski
So lesen wir in der neuesten Lutherübersetzung vom Pfingstwunder.

Apostelgeschichte 2,3 - 4
Basisbibel

Dann erschien ihnen etwas
wie züngelnde Flammen. Die
verteilten sich und ließen sich
auf jedem Einzelnen von ihnen
nieder. 4 Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen,
in fremden Sprachen zu reden
- ganz so, wie der Geist es ihnen
eingab.

Über diesen Gemeindebrief verteilt
finden sie diese zwei Sätze aus der
Pfingstgeschichte in verschiedenen
Übersetzungen. Sie verdeutlichen das
Bemühen, das Geschehen von damals in heutige Sprache zu fassen.
Wie war das, als der Heilige Geist von
den Jüngern Besitz ergriff? Wie spielte
sich das ab, als aus ängstlichen Leuten
mutige und hoffnungsvolle Prediger
wurden? Schon im ursprünglich griechi-

schen Text der Apostelgeschichte merkt
man, dass eine Beschreibung des Geschehens nicht wirklich möglich ist.
Bilder von Wind und Feuer werden
benutzt. Aber wie können wir diese
Bilder heute verstehen?
Nicht nur Worte, auch Bilder verändern
ihre Bedeutung. Deshalb gibt es nicht
die eine wahre Formulierung oder
Übersetzung. Am Ende bleibt immer
noch ein Geheimnis.
Jan Peter Hoth
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Psalm 23

Nachgefragt bei ...
Maria Hellmann aus Reinsen

in der VolxbibelVersion...

Das erste Mal bin ich auf Psalm 23
während des Konfirmandenunterrichts gestoßen, als wir ihn für ein
besseres Verständnis, Zeile für Zeile
interpretiert haben.

Gott ist mein
Dauergastgeber
1 Gott höchstpersönlich ist mein
Dauergastgeber, der mich nonstop erfüllt, denn seine Power ist unfehlbar.
2 Er bringt mich zu einer All-you-caneat-Bar mit allem, was mein Herz begehrt und liebt [ja].
3 Darauf folgt ’ne lange Ruhepause
im Chill-out-Raum. Somit kann ich erfrischt und gestärkt zu ihm aufschauen. Er allein zeigt mir, wie ich mit Qualität leben kann. Letztlich geht es um
ihn, wie ich seinen Namen ehren kann.
4 Und wenn ich mal keinen Ausweg
sehe, mich die Depression packt wie
’ne dunkle Wolke, hab ich dennoch
keine Angst. Denn ganz egal, wie verfahren die Situation auch ist, vertrau
ich ihm, weil er mich sicher wieder herauszieht. Und die Krönung ist, er setzt
sogar noch einen drauf:
8

5 Er bereitet vor mir ein Buffet, so
lang wie ’n Reihenhaus und das,
obwohl alles um mich herum nach
Kampf aussieht. Er spricht ’nen Toast
auf mich aus, weil er mich nie aufgibt.
Es kommt noch besser, er rollt den
roten Teppich vor mir aus,
6 er ehrt mich, denn ich nehme Anteil an seinem Haus. Mein Leben lang
gibt er mir Gutes und hält nie was
zurück. Nur bei ihm bin ich zu Hause,
in jedem Augenblick! Ein Psalm von
David, explosiver als organisches Peroxid.
Psalm 23 aus der Volxbibel
Matthias Feil

In dem Psalm sind einige Metaphern
versteckt, welche eine gute Grundlage für eine Interpretation und Übersetzung in die Alltagssprache bieten.
Diese Übersetzung hat es uns allen
vereinfacht, den Psalm und seine Botschaft von Zuversicht, Vertrauen und
Hoffnung zu verstehen.
Mich persönlich sprechen besonders
die erste und die letzen beiden Zeilen
an - Der Herr ist mein Hirte; Und ich
werde bleiben im Hause des Herrn
immerdar -, da diese Zeilen für mich
persönlich das Gefühl von Geborgenheit und Orientierung bieten.

doch die Lutherübersetzung näher
und auch verständlicher. Meiner Meinung nach kann jeder den Psalm auf
sein eigenes Leben übertragen und
damit selbst herausfinden, was dieser
für ihn selbst bedeutet und wie er ihn
verstehen möchte, denn dabei gibt es
kein Richtig und kein Falsch.
Der Psalm 23 ist in der Volxbibel meines Erachtens in einer sehr übertriebenen „Jugendsprache“ dargestellt.
Die Übersetzung für die Volxbibel
scheint mir unrealistisch, da ich keinen
Jugendlichen kenne, der im normalen
Alltag derartig viele Anglizismen und
Neologismen verwendet und seinen
Wortschatz so verunstaltet.

Der Psalm 23 wurde von der Volxbibel in Jugendsprache übersetzt
und sollte damit für viele Jugendliche besser verständlich gemacht
werden. Für mich persönlich ist je9

Unser Thema

Unser Thema

Pfingstwanderungen –

Der Weg ist das Ziel

Pfingstwanderung
1999, Gruppe
aus Heuerßen

Als ich zur Taufe unseres Sohnes in
der Arche war, fielen mir die Fotos der
Pfingstwanderungen auf.
Eines war allen diesen Treffen gemein. Pfingsten war immer fest gebucht - und zwar von Samstag bis
Montag per pedes mit Rucksack und
Zelt in den deutschen Mittelgebirgen.
Die Sternwanderung musste vorab geplant werden. Dem Reisebus
entstiegen, galt es den vermeintlich
schnellsten Weg zu finden, wohl bedacht darauf, jeden Abend die Nähe
einer Siedlung zu suchen, um an
10

frisches Wasser und an eine Wiese
zum Zelten zu gelangen.
Wenn dann die ersten Meter gegangen waren und der jüngste
Wandergesell bemerkte, dass sein
Rucksack viel zu schwer war, da
mussten wir anderen ihn beim Tragen unterstützen.
Wenn nun nach einem Tag im Regen oder im glühenden Sonnenschein es erst an der vierten Haustür gelang, einen Menschen zu
finden, der es gestattete, Wasser
aus seinem Gartenhahn zu zapfen

oder wenn es erst beim dritten Versuch gelang, einem Bauern die Erlaubnis abzuringen,
auf seiner Wiese unsere Zelte aufzuschlagen,
dann galt es immer noch das Abendessen
auf dem Gaskocher zuzubereiten, bevor wir
todmüde in die Schlafsäcke krochen.
Wenn aber am Pfingstmontag dann alle Gruppen es planmäßig zum Treffpunkt geschafft
hatten, ein Gottesdienst im Freien anhob und
wir uns alle gegenseitig von unseren Abenteuern berichteten, dann wussten wir, dass
das gemeinsame Erleben an diesem Wochenende trotz Kälte und Regen, trotz Hitze oder
Blasen an den Füßen so viel mehr wert war
als nur das Abenteuer, denn wir hatten uns
drei Tage lang gegenseitig versichert, wie gut
es sich anfühlt, füreinander da zu sein, die
Nächstenliebe von Fremden zu erfahren und
ein gemeinsames Ziel zu erreichen - nur weil
wir zusammenhielten.
Daniel Dehne

Apostelgeschichte 2,3 - 4

Gute Nachricht

Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ
sich eine Flammenzunge nieder. 4 Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt
und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es
ihnen der Geist Gottes eingab.
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Hoffnung durch ostern

Hier möchte ich gerne Dietrich Bonhoeffer zitieren, der in schweren Zeiten
gesagt hat:

Ostern steht wie kein anderes
christliches Fest für Hoffnung.

Jeder neue Morgen ist ein neuer
Anfang unseres Lebens. Jeder Tag
ist ein abgeschlossenes Ganzes.

An Ostern durchleben wir die verschiedensten Emotionen, zuerst den
Abschied von Jesus Christus am
Gründonnerstag, dann die Trauer
über seinen Tod am Karfreitag, die
Stille der Grabesruhe am Karsamstag und die Freude über seine Auferstehung am Ostersonntag.

Ich finde diesen Ausspruch sehr schön,
er macht mir einfach HOFFNUNG,
denn für mich sagt er aus, dass wir
jeden Morgen, den wir erleben, die
Chance haben, das Beste aus dem neu

Ostern steht für Leben. Die Auferstehung von Jesus Christus gibt uns
die Hoffnung auf ein Leben nach
dem Tod bei Gott.
Ohne Hoffnung sind wir verloren,
denn in schwierigen Situationen
würden wir den Mut verlieren und
resignieren. Das Leben wäre nicht
lebenswert.
Ich komme durch mein Vertrauen und Hoffen auf Gott gut durch
mein Leben, auch wenn es mal
schwierig wird und mir sprichwörtlich Steine in den Weg gelegt wer-
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übergehen können, aber ich bin voller
Hoffnung, dass wir das Virus besiegen.
Wenn nicht heute, dann eben morgen.

den. In solchen Situationen bete und
hoffe ich auf Gott.

Begegne dem,
was auf dich
zukommt,
nicht mit Angst
sondern mit

Auch jetzt im Lockdown dürfen wir
die Hoffnung nicht verlieren.

Hoffnung,

Natürlich zehren die Kontaktbeschränkungen und Regeln an unseren Nerven und keiner weiß so genau, wann wir wieder zur Normalität

Franz von Sales

anbrechenden Tag zu machen. Zusammen mit Gott.
Und wenn ich diesen neuen Tag aufs
Beste hoffend und froh beginne, dann
wird er besser verlaufen, als wenn ich
ängstlich und verzagt in meinen Tag
starte.
Die Hoffnung kann neben dem Glauben und der Liebe der Anker sein, der
uns Halt gibt.
Ich wünsche uns allen ein gesegnetes
Osterfest.
Britta Abs

Hoffnung

ist eine Art
von Glück,
vielleicht das
größte Glück.
Samuel Johnson
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Spende für „Brot für die Welt“

Seit einem Jahr nun schlüpft Mbalu jeden
Morgen in ihre blaue Uniform, die sie von
SIGA bekommen hat, ebenso wie Hefte
und Stifte, und geht zur Schule.

Immer wieder sprach er mit der Großmutter über Mbalus Zukunft. „Es ist wichtig,
dass das Mädchen eine Perspektive hat“,
erklärte Jalloh ihr in vielen ihrer Gespräche.

Traditionell wird in den Weihnachtsgottesdiensten für die Aktion „Brot für die
Welt“ gesammelt.
Cornelia Füllkrug-Weitzel, Chefin von
„Brot für die Welt“, machte in einem
Interview in „Christ und Welt“ kurz
vor Weihnachten deutlich, dass die
besondere Situation der diesjährigen
Gottesdienste auch ein Verlust für
hilfsbedürftige Menschen in der ganzen Welt bedeutet.
Für „Brot für die Welt“ sei die Weihnachtskollekte ein Fundament der Finanzierung. Etwa 25 Millionen Euro
betrage die Kollekte normalerweise.
Zur Passionszeit, zu Konfirmationen

und Erntedank habe es wegen der
Einschränkungen schon dramatische
Einbußen gegeben. Das werde bei
den Weihnachtskollekten wohl ähnlich
sein. Dabei machen diese in normalen
Jahren fast die Hälfte des jährlichen
Spendenaufkommens von 64 Millionen Euro aus.
Das bedeute einen erheblichen Verlust. Vor allem für die Partner in den
Teilen der Welt, die durch Corona und
Klimakrise in einem für uns unvorstellbaren Maß betroffen sind.
Deshalb sei an dieser Stelle die herzliche Bitte ausgesprochen, die verhinderte Kollekte in diesem Jahr als
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Spende nachzuholen. Ob in bar beim
Pfarramt oder als Überweisung an die
Gemeinde oder direkt an Brot für die
Welt.
Unsere Landeskirche unterstützt vor
allem das Projekt „Schule statt Kinderarbeit“ in Sierra Leone. (www.brotfuer-die-welt.de/projekte/sierra-leonekinderarbeit):
„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit
zum Spielen mit meinen Freundinnen,
aber ich weiß, dass meine Oma Hilfe
braucht“, sagt Mbalu. Sie ist erst acht
Jahre alt und Vollwaise. Ihre Eltern starben am Ebola-Virus, seither kümmern
sich ihre Großeltern um sie.
Die SIGA, eine Partnerorganisation von
Brot für die Welt, ermöglicht Jungen
und Mädchen, in die Schule zu gehen,

und hilft den Eltern, ihr Einkommen zu
erhöhen.
Zurzeit sind die Schulen in Sierra Leone
allerdings wegen Corona geschlossen.
SIGA versucht, die Projekt-arbeit mit
eingeschränkten Mitteln aufrechtzuerhalten. Es geht nun vor allem darum, die Menschen bei der Ernte und
Weiterverarbeitung ihrer Produkte zu
unterstützen.
Spendenkonto: Brot für die Welt
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
Das Interview ist nachzulesen unter:
www.zeit.de/2020/54/cornelia-fuellkrug-weitzel-brot-fuer-die-welt-armutweihnachten
Jan Peter Hoth

Apostelgeschichte 2,3 - 4

Neuer Genfer Übersetzung
Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen,
die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von
ihnen niederließen. 4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt, und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden;
jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab.
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Weihnachten und Corona

Ein Rückblick

Die Corona-Pandemie hat Deutschland
und die Welt schon seit einem Jahr
fest im Griff. Nach einem Lockdown
im Frühjahr, bei dem Zusammenkünfte in Kirchen (Gottesdienste) verboten
wurden, folgte Anfang November ein
weiterer in der Hoffnung, die Infektionszahlen bis Weihnachten senken zu
können. Bei diesem Lockdown wurde
kein Verbot für die Kirchen ausgesprochen; ihnen wurde vielmehr ein
Regelungsspielraum für Gottesdienste
eingeräumt, der unter Beachtung des
Infektionsgeschehens eigenständig zu
füllen war. Der gewünschte Erfolg des
Lockdowns blieb aber aus; so wurde
er im Dezember nicht nur verlängert,
sondern auch verschärft.
Unsere Pastoren hatten mit dem
Posaunenchor die Gottesdienste für
Heiligabend den Vorschriften entsprechend geplant. Um Weihnachtslieder
singen zu können, kamen nur Andachten auf dem Kirchplatz in Betracht.
Klappstühle wurden gemietet, Zelte
als Unterstand für den Posaunenchor
beschafft und für das rechte Licht wurde gesorgt. Der Gemeindekirchenrat
stand zur Führung von Kontaktlisten
16

bereit. Er sollte auch dafür sorgen, dass
alle Vorschriften eingehalten würden.
Zum 16. Dezember trat jedoch die
nächste Corona-Verordnung in Kraft.
Diese besagte nunmehr u. a., dass
auch bei Gottesdiensten im Freien
jeglicher Gesang untersagt war. Für
Gottesdienste mit erhöhtem Interesse,
wie etwa Heiligabend, sollte es ein Anmeldeverfahren geben und der Posaunenchor durfte nur noch mit maximal
acht Personen unter Einhaltung großer
Abstände mitwirken. Es wurde entsprechend umgeplant.
Der Kirchenvorstand hatte das Gefühl,
das alles bei der im Landkreis stabil unter 70 liegenden Inzidenzzahl vertreten zu können. Unvermittelt schnellte
diese Zahl jedoch innerhalb von fünf
Tagen auf 113 hoch. Um uns herum
sagten verschiedene Kirchengemeinden ihre Heiligabend-Gottesdienste
ab. Der Kirchenvorstand traf sich daher
außerplanmäßig am 23. Dezember,
um noch einmal über die Situation
nachzudenken, schließlich hatten sich
für jede der beiden Heiligabend-Andachten etwa 90 Personen angemeldet. Nach gründlicher Abwägung aller

Argumente fiel dann die einstimmige
Entscheidung, die Gottesdienste abzusagen und die Kirche bis zum 10. Januar
vollständig zu schließen.
Das ist uns sehr schwer gefallen, aber
in Anbetracht der Entwicklung des
Infektionsgeschehens im Landkreis
hielten wir es für wichtig und richtig,
zu verhindern, dass sich bei uns Menschen anstecken würden. Selbst das
beste Hygienekonzept ist nur ein Versuch, Ansteckungen zu verhindern. Ob
es das im Fall der Fälle wirklich leisten
kann, weiß niemand. Natürlich war uns
bei unserer Entscheidung bewusst,
dass wir vielen einen festen Bestandteil des Heiligabend genommen haben, das ging uns persönlich ja genau-

so. Wir haben im Anschluss an unsere
Sitzung alle Angemeldeten telefonisch
über unsere Entscheidung informiert,
damit sich niemand vergeblich auf den
Weg machte. Bei diesen Telefonaten
haben wir viel Verständnis für unseren Beschluss erfahren, was uns darin bestärkt hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Mit einem
Gemeindeglied, das sich unserer Einschätzung der Situation nicht anschließen konnte, haben wir zwischenzeitlich ein Gespräch geführt. Wir danken
allen für ihr Verständnis und hoffen,
dass wir eine derartige Entscheidung
nie wieder treffen müssen.
Petra Kleine

Apostelgeschichte 2,3 - 4

Luther 1545

Vnd man sahe an jnen die Zungen zerteilet / als weren sie
fewrig / Vnd er satzte sich auff einen jglichen vnter jnen /
4 vnd wurden alle vol des heiligen Geists / Vnd fiengen an
zu predigen mit andern Zungen / nach dem der Geist jnen
gab aus zusprechen.
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Gottesdienste

Gottesdienste

Gottesdienste

Heuerßen

Mittwoch,
24.02.
Sonntag,
28.02.

10.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch,
03.03.
Sonntag,
07.03.

10.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch,
10.03.
Sonntag,
14.03.

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

Mittwoch,
17.03.
Sonntag,
21.03.

10.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch,
24.03.
10.00 Uhr Gottesdienst

Gründonnerstag
01.04.

19.00 Uhr Gottesdienst

Karfreitag
02.04.

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl
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10.00 Uhr Gottesdienst

Heuerßen

Lindhorst

19.30 Uhr Passionsandacht
mit Abendmahl

Ostermontag,
05.04.

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag,
11.04.

10.00 Uhr

Gottesdienst
mit Abendmahl

10.00 Uhr

Gottesdienst

19.30 Uhr Passionsandacht
mit Abendmahl

Sonntag,
18.04.

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag,
25.04.

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

19.30 Uhr Passionsandacht
mit Abendmahl

Sonntag,
02.05.

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Samstag,
08.05.

18.00 Uhr Beicht- und Abendmahlsgottesdienst

19.30 Uhr Passionsandacht
mit Abendmahl

Sonntag,
09.05.

10.00 Uhr

Konfirmation

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Donnerstag,
Christi
Himmelfahrt
13.05.
Sonntag,
16.05.

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst
mit Abendmahl

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

19.30 Uhr Passionsandacht
mit Abendmahl

Sonntag,
28.03.

Ostersonntag,
04.04.

Lindhorst

Gottesdienste

10.00 Uhr Gottesdienst

Pfingstsonntag,
23.05.
10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

Pfingstmontag, 15.00 Uhr Ordination
Pastor Matthias Feil
24.05.

10.00 Uhr

Gottesdienst

15.00 Uhr Andacht zur
Todesstunde Jesu

Sonntag,
30.05.

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag,
06.06.

10.00 Uhr

Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst
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Sternsingeraktion
Lindhorst

Kindergottesdienst
Lindhorst

Segen bringen – Segen sein!
Auch wenn in diesem Jahr das klassische Dreikönigssingen mit Hausbesuchen ausfallen musste, hieß das
nicht, dass alles abgesagt wurde. Im
Gegenteil:
Die Not der Kinder in der Welt ist aufgrund der weltweiten Pandemie eher
noch größer geworden und das Kindermissionswerk ist auf die Spenden
aus der Sternsingeraktion angewiesen,
um die Hilfsprojekte weltweit (Schwerpunktland in diesem Jahr: die Ukraine)
weiter zu unterstützen. So wurden
in diesem Jahr in unseren Kirchen im
Gottesdienst Segensstreifen gesegnet,
die den Menschen mit der Bitte um
eine Spende zur Verfügung gestellt
wurden.
Die Spendenaktion ist übrigens in diesem Jahr bis zum 28. Februar verlängert worden. Wer also noch spenden
möchte, kann das durch Überweisung
auf das Gemeindekonto (Vermerk:
Sternsinger) oder direkt an das Kindermissionswerk tun. Die Kontover-

bindungen sind unten angegeben.
Auch eine Einzahlung in die digitale
Spardose auf der Homepage www.
sternsinger.de ist möglich.
Herzlichen Dank an alle Spendenden
und an alle, die diese Aktion in unseren Gemeinden auch in diesem Jahr
unter erschwerten Bedingungen unterstützen! Wer noch einen Segensstreifen haben möchte, kann sich unter
der Telefon-Nr.: 1532 an das Pfarrbüro
wenden oder an mich unter der Telefon-Nr.: 913863.
Gemeinde St. Joseph
IBAN: DE63 2555 1480 0470 1439 00
Kindermissionswerk Die Sternsinger
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31
Ulrike Hofmacher

Kindergottesdienst
Liebe Kinder,
nachdem wir uns gemeinsam mit Euren Familien an den
Adventssonntagen nachmittags auf dem Kirchplatz zu
einem kurzen Kindergottesdienst unter Corona-Auflagen
mit Masken und Abstand sehen durften, möchten wir
uns bei Euch allen bedanken. Es war eine gute Idee, am
Nachmittag Familien für eine halbe Stunde auf den Kirchplatz einzuladen.
Schön, dass Ihr so zahlreich gekommen seid.
Für die Passionszeit bis Ostern haben wir uns auch etwas für Euch überlegt. Immer zum Wochenende (ab dem 07. März) werden wir am Eingang
zum Gemeindesaal einen Kindergottesdienst zum Mitnehmen aufhängen.
Dort erwartet Euch jeweils ein Umschlag oder eine Tüte mit ein paar Ideen,
Basteleien o.Ä. Sonnabend und Sonntag hängt die Überraschung an einer
Wäscheleine vor der roten Eingangstür.
Wir laden per Email ein. Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte,
schreibt bitte an lindhorst@lksl.de.
Aktuelles gibt es auch auf unserer Homepage: www.kirche-lindhorst.de
unter
Mitmachen / Dabei sein
Kindergottesdienst
Mit dem nächsten Gemeindebrief, der Anfang Juni herauskommt, werden
wir hoffentlich gute Nachrichten zum Start des Kindergottesdienstes im
Pfarrgarten herausbringen.
Bis dahin wünschen wir Euch eine gute Zeit.
Bleibt gesund, seid mutig und stark.
Euer KiGo- Team
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Statistik und Spenden

Aus der Gemeinde
Heuerßen

Stühle für drinnen &
Grün fürs Dach obendrauf

Statistik und Spenden beider
Kirchengemeinden für 2020
Statistik
Gemeindeglieder
Kircheneintritte
Kirchenaustritte
Konfirmanden
Taufen
Trauungen
Trauerfeiern

Lindhorst
1.958
1
12
14
16
2
30

Heuerßen
1.149
1
7
5
2
15

Lindhorst
523,99
8.473,60 *
3.811,09
12.808,68

Heuerßen
2.535,26
3.635,46
2.460,09
3.312,88
11.943,69

Kollekten und Spenden
Klingelbeutel
Gaben für die Gemeinde
Auswärtige Zwecke
Projekte / Bau / Kirche
Gesamt

* Der Betrag beinhaltet die Bereiche „Gaben für die Gemeinde“ und „Projekte / Bau / Kirche“

Danke!

Nicht nur für Geldspenden ist zu danken: Besonders wird im Namen der
Kirchengemeinden all denjenigen herzlich gedankt, die im vergangenen
Jahr Zeit, Kraft und Phantasie für unsere Gemeinden eingesetzt haben.
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Wir sind guter Hoffnung!
Der Anbau des Gemeindesaals an das alte
Pfarrhaus in Heuerßen nimmt Fahrt auf, der
Wind steht gut, die Navigation liegt in sicherer
Hand, es kann losgehen!
Unsere alte Arche liegt für den Übergang
noch vor Anker und geht außer Dienst, wenn
der „Neuzuwachs“ angedockt hat und bezugsfertig ist.
Zur Verstärkung der Mannschaft freuen wir uns ab sofort über
Ihre / Eure Mithilfe und Unterstützung:
Zeit- und Wissensspenden bei handwerklichen Arbeiten, die wir
als Kirchengemeinde in Eigenleistung erbringen können und müssen.
Bitte melden Sie sich hierfür im Pfarramt (05725-7416) oder per
eMail: heuerssen@lksl.de
Geldspenden, zum Beispiel für das Gründach, die neue Bestuhlung
und die Küche können Sie unter unserer Bankverbindung (s. Seite 34)
tätigen. Für das Verteilungsgebiet der Kirchengemeinde Heuerßen liegt
in diesem Gemeindebrief auch ein vorgedruckter Überweisungsträger
hierfür bereit.
In einem Flyer werden wir Sie / Euch über weitere Einzelaktionen wie
z.B. „Steine für Scheine“ und „7 Wochen ohne Kleingeld“ informieren.
Monika Bury
für den Bauausschuss
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Aus der Gemeinde
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Aus der Gemeinde
Lindhorst
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Heinrich Stüber

Heinrich Stüber, 67 Jahre alt und seit 44 Jahren verheiratet
wohnt seit seiner Geburt in Lindhorst und beherrscht die
Platt-Deutsche Sprache perfekt. Über 40 Jahre war er als
Chemiker beim Land Niedersachsen beschäftigt. Seit sieben
Jahren genießt er seinen Unruhestand.
Welches sind die Gründe dafür, dass
Du Lindhorst so lange die Treue gehalten hast?
In Lindhorst hatte ich eine sehr schöne
Kindheit und Jugendzeit. In späteren
Jahren habe ich die Vorteile kennen gelernt, die Lindhorst in puncto Infrastruktur bietet. Einen großen Anteil daran hat
auch die ev. luth. Kirchengemeinde, mit
der ich von Kind an sehr verbunden bin.
Warum engagierst Du Dich so stark
ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde?
Weil ich schon recht früh für mein Engagement in der Kirchengemeinde Anerkennung erhalten habe. Das hat mir in
meiner persönlichen Entwicklung sehr
gutgetan. Durch meinen Glauben, zu
dem ich durch meine Eltern gekommen
bin, habe ich recht früh erkannt, dass es
lohnend ist, sich in einer christlichen Ge24

meinschaft einzubringen und mitzuarbeiten.

Heinrich Stüber

Du giltst in der Gemeinde als „der
Mann, der immer da ist, um zu helfen!“ Was bedeutet für Dich?
Vor Jahren gab es viel öfter als heute
Arbeitseinsätze der Kirchengemeinde.
Dabei habe ich gelernt, dass gemeinsames Arbeiten verbindet. Jemand
aus Kirchenkreisen hat einmal verlauten lassen: „Sie sind handwerklich
geschickt, verfügen über das nötige
Equipment und wollen Freizeit opfern? Dann sind sie prädestiniert für
den Kirchenvorstand!“
Seit Jahren arbeitest Du im Kirchenvorstand mit. Was ist Dir wichtig bei
dieser Aufgabe?
Wichtig ist mir natürlich nicht nur die

handwerkliche Mitarbeit. Ich beteilige
mich aktiv sowohl als Lektor, Posaunenchorbläser und als auch als Sänger im
Singkreis. Die Mitarbeit im Gottesdienst
ist mir sehr wichtig, weil ich hierbei sehr
oft Denkanstöße zur Festigung meines
Glaubens erhalte. Weiterhin fühle ich
mich als Ansprechpartner zwischen Gemeindemitgliedern und Pastoren.
Wie siehst Du die Zukunft der Kirche
allgemein und insbesondere unserer
Kirchengemeinde?
In der Landeskirche Schaumburg-Lippe
stehen wir in der Versorgung mit Pastoren und Finanzmitteln noch gut da. Es
werden aber in Zukunft Einschränkungen notwendig werden. Heuerßen und
Lindhorst sind eine Kooperation eingegangen. Ich befürchte, dass die bereits
umgesetzten Maßnahmen noch nicht
ausreichen, um zukunftssicher aufgestellt zu sein. Je eher wir uns daran gewöhnen, miteinander zu arbeiten und
aufeinander zuzugehen, desto besser
sind die Chancen für die Zukunft.
In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass
auch bei kirchenferneren Personen wieder eine gewisse Religiosität vorhanden
ist. Wie wir darauf eingehen können,
dazu ist mir noch nichts Gescheites eingefallen. Der ehemalige Posaunenobmann Strottmann hat einmal gesagt:
„Wenn unserem Herrgott etwas an seiner Kirche liegt, dann wird er dafür sor-

gen, dass es weitergeht!“ Mit meinen
67 Jahren gehöre ich mittlerweile schon
zum alten Eisen. Wenn Jüngere neue
Ideen für Kirche und Gottesdienst haben, freut mich das sehr und ich setzte
mich gerne dafür ein. In der Lindhorster
Kirchengemeinde hat man sich neuen
Ideen nie verschlossen.
Was haben die Corona–Einschränkungen für Dich und Deine Familie
bewirkt?
Die Absagen der Gottesdienste zu
Weihnachten und zum Jahreswechsel
sind mir sehr schwergefallen. Aber die
explosive Entwicklung der CoronaErkrankungen vor Weihnachten und
der zu erwartende große Zustrom von
Gottesdienstbesuchern haben bei mir
dazu geführt, dem zuzustimmen. Ich
denke, das Coronavirus wird uns noch
eine geraume Zeit fordern.
Welchen Stellenwert hat die Musik
für Dich?
Das Musizieren und Singen bereitet mir
von jeher Freude. Wenn der Alltagsstress einen so richtig am Wickel hatte,
brachten die Übungsstunden einen auf
andere Gedanken und ich ging regelrecht beschwingt nach Hause. Seit meinem Renteneintritt hält ist das Musizieren immer noch Balsam für die Seele.
Die Fragen stellte Heinrich Widdel.
25

Aus der Gemeinde
Lindhorst

Aus der Gemeinde
Lindhorst

Hinweise
Altkleidersammlung
Die Altkleidersammlung für Bethel, die
sonst im Frühjahr stattgefunden hat,
wird in diesem Jahr nicht durchgeführt.

Konfirmationsjubiläen
in Lindhorst
Im vergangenen Jahr mussten wir die
Konfirmationsjubiläen der Jahrgänge
1970, 1960 und 1955 absagen. Wir
hatten angekündigt, sie in diesem
Jahr nachzuholen.
Leider ist eine normale Planung immer
noch nicht möglich.
Die „grünen“ Konfirmationen werden in
den Sommer verschoben. Weil die Termine noch nicht feststehen, können wir
auch für die Konfirmationsjubiläen noch
nicht konkret planen, ob ein Termin
noch vor den Sommerferien möglich ist
oder der Herbst in Frage kommt.
Sobald wir klarer sehen, werden wir die
Jubilare zu zwei Sonntagen rechtzeitig
einladen. Es werden dann neben den
26

Passionsandachten

Jubilaren der Konfirmationen 1970/71,
1960/61 und 1955/56 auch die Jubelkonfirmanden der Konfirmationen
1950 und 1951 benachrichtigt, die
auch sonst alle zwei Jahre eingeladen
wurden.
Da wir nicht alle Adressen zur Verfügung haben, würden wir uns über Ihre
Mithilfe freuen. Teilen Sie uns also gerne mit, ob Sie zu den entsprechenden
Jahrgängen gehören und eine Einladung erhalten möchten.
Helfen Sie uns auch insbesondere
mit Namen und Adressen von Mitkonfirmand*innen, die nicht mehr in
unserer Gemeinde wohnen.

Konfirmation
Die Konfirmation sollte in diesem
Jahr am 2. Mai stattfinden. Mit den
Eltern wurde vereinbart, diesen Termin abzusagen und die Konfirmation
im Sommer vor den Ferien zu feiern. Ein genauer Termin wird mit den
Konfirmand*innen und ihren Eltern
noch gemeinsam vereinbart.

Da Gottesdienste bisher noch durchgeführt werden können, wollen wir
auch wie üblich Passionsandachten
feiern. Wir laden dazu jeweils Mittwoch vom 24. Februar bis einschließlich 24. März jeweils um 19.30 Uhr in
die Kirche in Lindhorst ein.
Auch zum Abendmahl laden wir bei
diesen Andachten ein. Selbstverständlich kann jeder und jede selbst
entscheiden, ob er oder sie daran teilnehmen möchte. Wie schon in den
vergangenen Monaten wird nur das
Brot empfangen.
Um verantwortlich die nötigen Abstände einzuhalten, wird gebeten, dass
nur drei oder vier Personen (Ehepaare
können gemeinsam gehen) zum Altar
treten und sich um diesen mit dem
nötigen Abstand verteilen. Beim Weg
zum und vom Altar behalten Sie bitte
Ihre Maske auf und nehmen Sie diese
nur zum Brotempfang ab. Erst wenn
eine Gruppe wieder an ihren Plätzen
ist, folgen die nächsten Personen.

Weltgebetstag 2021
Das Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag hat schweren Herzens entschieden, am entsprechenden Tag
keinen Gottesdienst anzubieten. Stattdessen wird der Gottesdienst am 7.

März unter dem Thema des diesjährigen Weltgebetstages stehen: „Worauf
bauen wir?“ (Mt 7,24-27). Frauen aus
Vanuatu, einer Inselgruppe zwischen
Australien, Fidschiinseln und Indonesien
haben das Thema vorbereitet. Die Kollekte unterstützt Frauenprojekte auch in
der Region.
Weitere Infos:
https://weltgebetstag.de/aktueller-wgt/
vanuatu/

Apostel geschichte 2,3 - 4

Volxbibel
Dann sahen sie, wie sich bei
allen so eine Art Feuer auf die
Köpfe setzte. Und dann wurden
alle total abgefüllt mit dem
Heiligen Geist! Einige fingen
dabei an, in irgendeiner fremden
Sprache zu reden, einer Sprache,
die ihnen der Heilige Geist einfach aufspielte.
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Geburtstage
Heuerßen

Wir wünschen
März

Aus der Gemeinde
Heuerßen

Gottes

zum Geburtstag
April

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.

Bitte beachten
Sie die Erklärung
zur Veröffentlichung
von Geburtstagen
auf Seite 33!

28

Mai

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.

Ordination
Matthias Feil
Am Pfingstmontag, 24. Mai 2021,
soll Matthias Feil in einem festlichen
Gottesdienst um 15.00 Uhr ordiniert werden. In der evangelischen
Kirche bedeutet Ordination die Berufung, Segnung und Sendung zum
Dienst der öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes und zur
Feier der Sakramente. Dabei erfolgt
die Verpflichtung auf die Bibel und
die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche.
Es ist beim gegenwärtigen Stand
der Coronalage zu vermuten, dass
auch Ende Mai noch Einschränkungen bei der Feier von Gottesdiensten bestehen werden. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, möge
sich bitte im Pfarramt Heuerßen anmelden.
Wir nehmen Anmeldungen telefonisch (05725 - 7416) oder per
E-Mail (heuerssen@lksl.de) entgegen ab 26. April bis 07. Mai 2021.
Wer sich anmeldet, erhält einen
festen Sitzplatz.
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Geburtstage
Lindhorst

Wir wünschen

zum

Gottes

Geburtstag
Mai

März

April
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.

Bitte beachten
Sie die Erklärung
zur Veröffentlichung
von Geburtstagen
auf Seite 33!
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Verschiedenes

Gemeinde
aktiv

Rentenberatung

Gruppen, Kreise und regelmäßige Veranstaltungen können zur Zeit nicht oder nur
eingeschränkt stattfinden. Auch für die nächste Zeit wird sich aller Voraussicht
nach daran nicht viel ändern. Deshalb verzichten wir hier auf weitere Hinweise,
bis sich grundsätzlich etwas ändert. Achten Sie bitte auf die Ankündigungen
in den Gottesdiensten, auf den Homepages: www.kirche-heuerssen.de
und www.kirche-lindhorst.de oder im Schaukasten.
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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

Trauerfeiern

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.

in der Samtgemeinde
Lindhorst

Herr Dieter Natzel
Versichertenberater
der Deutschen
Rentenversicherung

Ich aber, Gott,
hoffe auf dich
und spreche:
Du bist mein

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

Gott!

Meine Zeit
steht in deinen
Händen.

Psalm 31,15

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

Verschiedenes

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

Vor- und Zuname
Straße
Geburtstag
---------------------------------------33

Ansprechpartner*innen
Heuerßen

Ansprechpartner*innen
Lindhorst

Ansprechpartner*innen
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
Ingrid Lübke
Telefon: 05725 - 1044

Küsterin
Astrid Weidemann
Telefon: 05721 - 891874
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
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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
Neu
Marktplatz 5
31553 Sachsenhagen
Telefon: 05725 - 5380
Bürozeiten:
Montag - Freitag:
9.00 - 16.00 Uhr
Für die Gemeindebriefausträgerinnen:
Der nächste Gemeindebrief ist abholbereit
ab dem 31. Mai 2021
(9.00 - 18.00 Uhr im Foyer)
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Neu
erblühen

Nun blüht wieder auf,
was schlummerte
und über das,
was brach lag,
legt sich
ein Schimmer
aus Licht.

Ich wünsche dir,
dass das Leben
sich breitmacht
in dir.

Dass zu blühen beginnt,
was in dir ruht
und deine Tage
sich färben mit Freude.
Tina Willms

