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Andacht

Veränderung

Liebe Leserinnen und Leser,

der Gemeindebrief, den Sie in Händen 
halten, handelt vom Thema Verände-
rung. Dabei erwartet Sie ein weites 
Spektrum: Von den großen Verände-
rungsprozessen in unserer kirchlichen 
Landschaft bis hin zu den ganz per-
sönlichen Veränderungen. Veränderung 
bedeutet Bewegung: Ich bin unterwegs 
hin zu einem Ziel, mir begegnet manches 
Neue, ich passe mich wieder an, stelle 
mich darauf ein, lasse Altes hinter mir, 
schaue nach vorn.

„Eins aber sage ich: Ich vergesse, was 
dahinten ist, und strecke mich aus nach 
dem, was da vorne ist,  und jage nach 
dem vorgesteckten Ziel, dem Sieges-
preis…“  - so schreibt der Apostel Paulus 
an die Gemeinde in Philippi (3,13f).

Er vergleicht das Leben mit einem ziel-
strebigen Lauf. Und wie uns beim Lau-
fen oder Wandern durch die Landschaft 
immer Neues begegnet, ein Bach, ein 
Hügel, ein Wald, ein Feld, so gehören Ver-
änderungen zu jedem Leben dazu, das in 
Bewegung ist.

Jeder Prozess der Veränderung sollte 
auf ein Ziel hin ausgerichtet sein, das 

erstrebenswert ist. Wer sich ein inneres 
Bild von diesem Ziel macht, träumt nicht 
nur von einer besseren Welt, sondern er-
fährt häufig auch, wie motivierend es ist, 
Veränderung nicht nur zu ertragen oder 
zu erleiden, sondern kreativ zu gestalten 
und aktiv zu bejahen.

Das Schöne am christlichen Bild vom Le-
ben als einem zielstrebigen Lauf ist: Wir 
gestalten unser Leben aus einer ganz 
besonderen „Zielperspektive“ heraus. 
Anders als bei Olympia wird uns der Sie-
gespreis schon gleich beim Start ausge-
händigt. Wir starten den Marathon direkt 
auf der Ziellinie, damit wir das Ziel auch 
ganz sicher erreichen. Und mit dieser 
konkreten „Zielperspektive“ lassen sich 
dann die konkreten Schritte auf dem 
Weg noch viel einfacher tun.

Ich wünsche Ihnen bei aller Veränderung, 
die ansteht, dass Sie vom Ziel her Rücken-
wind erfahren. Viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe!

Ihr Matthias Feil
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Schluss jetzt mit dem unkontrollierten 
Naschen und mit dem Jammern nach 
dem Gang auf die Waage! Wer jam-
mert, stimmt zu. Und endlich mehr 
Bewegung wagen! Dient der Gesund-
heit. - Wie oft werden mehr oder we-
niger ehrgeizige Pläne, beispielsweise 
zum Jahreswechsel, geschmiedet, 
um nun aber wirklich als bedenklich 
empfundene Verhaltens- und Denk-
weisen zu ändern. Doch so einfach ist 
das eben nicht. Schon im Schnitt Ende 
Januar, besagen Studien, folgt häufig 
das Eingeständnis, dass die so gut ge-
meinten Neujahrsvorsätze gescheitert 
sind. 

Ähnlich dürfte es sich mit den Akti-
onen der evangelischen Kirche zur 
Fastenzeit verhalten haben: Sieben 
Wochen ohne  Ausreden (2011), ohne 
falsche Gewissheiten (2014), ohne 
Lügen (2019) oder ohne Blockaden 
(2021). Auch hierbei stellt sich die 
Frage, ob solche gut gemeinten Ak-
tionen nachhaltig etwas verändern 
können.

Am Wissen fehlt es uns dabei zu-
meist nicht. Auch nicht unbedingt am 
Können. Und bestimmt oft nicht am 
Wollen. Gewohnheiten, die unsere 
Veränderungswünsche durchkreuzen, 
sind tief in uns verankert: Dass 30 bis 
50 Prozent unseres täglichen Han-
delns von ihnen bestimmt sind, diese 
durchaus leidvolle, von Psychologen 
bestätigte Erfahrung vermögen wir 
aus eigenem Erleben gut nachzuvoll-
ziehen.

Und im größeren Maßstab wiegt diese 
Diskrepanz zwischen Wollen und Tun 

veränderungen -
warum fallen sie uns so schwer?

Unser Thema

erst recht schwer: Wie oft schon ist - 
man mag es kaum noch hören - die 
Rede davon gewesen, dass die Welt 
ein gefährliches Klimaproblem hat. Die 
Beweislage hierzu ist bekanntlich er-
drückend, die erwartbaren Folgen sind 
bedrückend. Und dennoch drücken 
sich viele von uns vor den unerläss-
lichen persönlichen Konsequenzen. 
Regierungen vertagen unbequeme 
Entscheidungen, die die riesigen Her-
ausforderungen eigentlich verlangen.

Warum ist das bloß so? Zunächst - als 
Entlastung und Trost aus christlicher 
Wahrnehmung: Diese Diskrepanz zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit kennt 
kein geringerer als Paulus selbst. Er 
spricht es in aller Deutlichkeit aus, wenn 
er schreibt: „Denn ich weiß nicht, was 
ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; 
sondern was ich hasse, das tue ich. (…) 
Wollen habe ich wohl, aber das Gute 
vollbringen kann ich nicht. Denn das 
Gute, das ich will, das tue ich nicht; son-
dern das Böse, das ich nicht will, das tue 
ich.“ (Römerbrief 7, 14-25a) Was sich 
Paulus hier eingesteht, dass der Wille 
allein nicht ausreicht, kann als ein ers-
ter Schritt zur Veränderung gelten. Es ist 
diese Selbstkritik, die seine Menschlich-
keit und damit Bedürftigkeit bezeugt. 
Er ist eben nicht selbstgerecht, sondern 

„fleischlich“, Mitmensch, der sein Un-
genügen offen bekennt.  Und in seiner 
Not wendet er sich an Christus, auf Erlö-
sung aus diesem Dilemma hoffend, an 
dem er leidet.

Ein wesentlicher Schritt zur persönlichen 
Veränderung ist also das Eingeständnis 
eigenen Fehlverhaltens. Ob dann ein als 
notwendig begriffener Wandel gelingt, 
ist eine andere Frage. Vielleicht lässt sich 
das Problem am Beispiel der Geschich-
te von der Ehebrecherin verdeutlichen: 
Da wird eine Frau zu Jesus gebracht, die 
des Ehebruchs bezichtigt wird. Sie soll 
gesteinigt werden. Und Jesus antwor-
tet: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der 
werfe den ersten Stein auf sie.“ (Johan-
nes 8) Die Frau bleibt unversehrt. Die 
Sünderin entlässt er daraufhin mit den 
Worten: „Gehe hin und sündige hinfort 
nicht mehr.“ Das war‘s.

Ob dieser Frau ein entsprechender 
Wandel gelungen ist, gelingen konn-
te? Hing das Gelingen, ein grundle-
gend veränderter Lebenswandel, al-
lein von ihr ab? 

Zweifel erscheinen angebracht. Wir 
alle können zum einen nicht aus un-
serer Haut fahren. Zu stark ist das Be-
harrungsvermögen der menschlichen 



76

Natur. Sollten zum anderen noch die 
zu allen Zeiten präsenten Selbstge-
rechten und Besserwisser der Verän-
derungsbereitschaft der „Sünderin“ 
keine Chance geben, weil sie von 
einer gefallenen Frau sowieso keine 
Besserung erwarten, dann wird es 
noch schwieriger für sie.

Die damals anwesenden Männer ha-
ben, wenn auch bestimmt zähneknir-
schend, verstanden: Sie selbst spie-
geln sich in der „Sünderin“.  Und das 
gilt bis heute: Sie und wir Heutigen 
sind, wie Luther formulierte, zwielich-
tige Gestalten, Sünder und Gerechte 
zugleich. Damit ist die „Sünderin“ nicht 
ihrer Verantwortung enthoben; „gehe 
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hin und sündige hinfort nicht mehr.“ 
Aber Jesus verdammt sie nicht. Er be-
freit sie in einem doppelten Sinn: von 
denen, die sie verurteilt sehen wollen 
- und von ihren eigenen Verfehlungen.

Diese tiefgehende Freiheit ist uns 
durch Jesus Christus geschenkt. Wir 
dürfen uns, wie die „Sünderin“, getrost 
auf den Weg machen. Veränderung 
ist möglich. Und wenn wir scheitern? 
Wer sich auf den Weg macht, darf 
der tröstenden, liebevollen Zusage 
Jesu vertrauen: „Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.“ (nach 
Johannes 6,37)

Helge Krzykowski

Seit Kurzem gibt es den Youtube-Kanal 
BASIS-KIRCHE. 
Kurze Impulse besonders für junge Leute 
zu Fragen des Lebens und des Glaubens. 
Zum Weitersagen oder Link-Verschicken. 
https://www.youtube.com/c/BASISKIRCHE

Der Internet-tipp

Konfirmationen

konfirmationen 2022

Am 1. Mai werden in diesem Jahr sieben Konfirmanden und 
Konfirmandinnen aus Lindhorst und am 15. Mai fünf in Heuerßen 
konfirmiert. 
Der Unterricht fand in einer gemeinsamen Gruppe mit Pastor Hoth 
und Pastor Feil statt. Leider konnten coronabedingt keine Freizeiten 
stattfinden. Als Ersatz wurde im Sommer 2021 in Stadthagen eine 
Konfi-Aktion gemeinsam mit Stadthagen und Wendthagen durchgeführt. 
Den Vorstellungsgottesdienst am 27. März bereiten die Konfirmandinnen 
an einem Wochenende im Lindhorster Gemeindehaus vor.

In Lindhorst 
werden konfirmiert:

Pepe Geisler
Sofie Giltmann
Selina Jähnicke
Matti Johst
Lara Ossowski
Finja Steege
Zoe Steinert

In Heuerßen 
werden konfirmiert:

Lilly Bajkovec
Nele Förster
Robin Kisch
Erik Oetting
Morten Selle
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In Kirche und Gemeinden stehen Ver-
änderungen an. Das ist nichts, worauf 
man sich wirklich freut. Lieber will 
man das Gewohnte beibehalten. Es 
gibt doch sonst schon so viel Neues, 
worauf man sich einstellen muss.
Allerdings ist auch das jetzt Vertrau-
te, durch Veränderung entstanden: 
Frauen sind nicht mehr nur zum Kaf-
feekochen da. Konfirmanden sollen 
Gemeinschaft und Spaß in ihrer Zeit 
erfahren. Die Pastorin (die es früher 
nicht gab!), ist nicht mehr unnahbare 
Amtsperson. Es gibt moderne Lieder im 
Gottesdienst. Wer wäre nicht froh, dass 

Veränderungen in der Kirche

es solche Veränderungen gegeben hat?
Veränderungen müssen also nicht 
nur schlecht sein, auch wenn man sie 
sich im Moment nicht wünscht. Man-
che aktuelle Entwicklungen sind auch 
für die Kirche so bedeutsam, dass ein 
Wegschauen keine guten Folgen hätte.
Mit dem aktuellen Kooperationspro-
zess, der in vorangegangenen Ge-
meindebriefen schon beschrieben 
wurde, versucht die Kirche darauf zu 
reagieren. Für Lindhorst und Heuer-
ßen bedeutet das, dass wir in Zukunft 
eng mit den Gemeinden in Stadtha-
gen, Probsthagen und Wendthagen 
zusammenarbeiten werden. 
Die fünf Gemeinden werden zusam-
men ca 10.000 Gemeindeglieder 
haben. Nach derzeitigem Stellenplan 
werden dafür sechs Stellen zur Ver-
fügung stehen, wobei den Gemein-
den Heuerßen, Probsthagen und 
Wendt-hagen jeweils halbe Stellen 
zugeordnet wären. Allerdings muss 
wegen des fehlenden Nachwuchses 
an Pastorinnen und Pastoren damit 
gerechnet werden, dass nicht alle 
durch Pensionierungen (bis 2025 
drei) frei werdenden Stellen auch 
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wieder besetzt werden können. Es 
wird also einer guten Absprache un-
tereinander bedürfen, damit all das, 
was uns in den Gemeinden wichtig 
ist, auch geleistet werden kann. Aller-
dings bedeutet das, dass nicht mehr 
jede Gemeinde „ihre“ Pastorin oder 
„ihren“ Pastor ganz für sich alleine ha-
ben wird.
Doch auch das Verständnis von Ge-
meinde und welche Rolle jeder ein-
zelne darin ausfüllt, wird neu bedacht 
werden müssen. Es wird zu klären 
sein, was in der Gemeinde absolut 
wichtig ist und was entweder aufge-
geben oder anders organisiert werden 
soll.
In einem Workshop fiel der Satz: „Dann 
werden wir unseren Pastor stärker un-
terstützen müssen!“ Ein freundlicher 
Satz, der aber ausgedrückt, dass die 
Pastorin für die Gemeinde und was sie 
ausmacht, zuständig ist und alle an-
deren ein wenig (oder mehr) „unter-
stützen“. Doch eigentlich ist „Gemein-
de“ die Sache aller Gemeindeglieder 
und der Pastor ist nur einer von ihnen 
mit besonderen Aufgaben. Ohne dass 
viele Verantwortung übernehmen und 
das Weitersagen und Leben des Glau-
bens zu ihrer Sache machen, werden 
die anstehenden Veränderungen nicht 
gut gestaltet werden können. Das ist 
auch nichts großartig Neues, sondern 

eigentlich ein Anknüpfen an das, was 
uns von den ersten Gemeinden in der 
Bibel berichtet wird.
Diese Übernahme von Verantwortung 
beginnt schon in der Familie. Nicht 
nur Pastor und  Pastorin oder einzelne 
Mitarbeiter sind dafür zuständig, dass 
in Kindergottesdienst oder Konfir-
mandenunterricht jungen Menschen 
die Lebenshilfe des Glaubens nahe 
gebracht wird. Sondern alle Eltern und 
Großeltern sind gefragt, ob und wie 
sie ihren Glauben auch den Kindern 
und Enkeln lieb machen wollen. 
Alle wirken daran mit, wenn unsere 
christliche Gemeinschaft als etwas 
sichtbar wird, das Freude, Trost und 
Zuversicht ausstrahlt. Und dann ist die 
Frage, wo und wie Haupt- und Eh-
renamtliche das unterstützen können. 
Mir scheint, dass das ein nicht ganz 
einfacher, aber verheißungsvoller Lern-
prozess sein kann. Am Ende könnte ja 
die Erfahrung stehen, wie erfüllend es 
ist, an gelungener Gemeinschaft mit-
zuwirken. 
Veränderungen haben eben immer bei-
des: sie kosten Mühe und Kraft, aber sie 
lassen auch Schönes entstehen.

Jan Peter Hoth
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Wohl kaum eine Generation von Kin-
dern und Jugendlichen hat die Verän-
derungen der Lebensgewohnheiten  
so rasant erlebt wie die heute unter 
20-Jährigen. 
Die ihnen so lieb gewordenen neuen 
Medien haben sie so schnell ihn ihren 
Alltag integriert, dass die Generationen 
der Eltern und Großeltern erstaunt bis 
entsetzt sind. Neue Perspektiven für die 
berufliche Zukunft könnten das Hob-
by zum Beruf machen wie zahlreiche 
Influencer vorgeben. Es wird sich erst 
zeigen, was davon von langer Dauer 
sein wird. Wer nicht auf dem Laufenden 
bleibt, verliert den Anschluss.
Mit der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 

zogen in KiTa und 
Schule viele neue 
Gesichter ein, die in 
dieser Generation 
einen Platz suchten 
und ein Umdenken 
in Politik, Schule und 
unserer Gesellschaft 
verlangten. Vieles ist 
inzwischen gesche-
hen und wir können 
Erfolge, aber auch 
Niederlagen fest-

stellen. Kinder, die im Kindesalter zu 
uns gekommen sind, sprechen inzwi-
schen hervorragend deutsch und ha-
ben Freunde gefunden. Aber unsere 
Lehrer*innen stehen vor der Herausfor-
derung, immer neue Schüler*innen mit 
sprachlichen und intellektuellen Hürden 
in ihrem Wissensstand abzuholen.
Immer weniger Kinder wachsen mit 
Geschwistern auf und die Großeltern-
generation ist in den wenigsten Häu-
sern anzutreffen. In der Kleinfamilie 
erfahren Kinder von Seiten der Eltern 
mehr Beachtung und Zuwendung, an-
dere aber erleben auch eine starke Er-
wartungshaltung und manchmal eine 
völlige Vernachlässigung von Erziehung. 

Der ganz normale Wandel

Unser Thema

Der Anteil an Kindern und Jugendlichen 
an der Gesamtbevölkerung ist stark 
gesunken, was man auch daran merkt, 
dass zwar für die Älteren die Gehwege 
abgesenkt und Behindertenparkplätze 
geschaffen werden, aber es noch im-
mer keine Zebrastreifen an den Schul-
wegen gibt, geschweige denn gute 
Fahrradwege, damit unsere zukünfti-
gen Versorger auch sicher groß werden 
können.
Kinder ziehen sich verstärkt in Wohnun-
gen und Kinderzimmer zurück, verbrin-
gen viel Zeit mit elektronischen Unter-
haltungsgeräten und Spielzeug, ohne 
Freunde treffen zu müssen. Gleichzeitig 
ist nicht zu übersehen, dass sich da-
durch neue, interessante Informations-, 
Lern- und Unterhaltungsmöglichkeiten 
eröffnen, die in der Coronazeit Grund-
stein ihres Schulalltags wurden. Die 
neuen Medien bieten die Möglichkeit, 
Freundschaften zu pflegen, sich mit 
Schule und Lerngruppen zu vernetzen, 
aber sie sind auch ein großes Risiko für 
Mobbing, Hetze, wenn sie nicht von 
Eltern sorgfältig begleitet werden.
Die größte Herausforderung hat sich 
diese Generation mit der Aktion „fridays 
for future“ selbst auf die Fahne ge-
schrieben. Wir alle wissen, dass un-
ser Lebensstil und Fortschritt einen 
hohen Preis verlangt, der von den 
nachfolgenden Generationen gezahlt 
werden muss. Das ist in Ansätzen an-

gekommen, obwohl nicht abschätzbar 
ist, wie katastrophal die Auswirkungen 
sind. Unsere liebgewonnenen Gewohn-
heiten und Bequemlichkeiten, die auch 
die Jüngsten gern annehmen, müssen 
angepasst werden, um das Problem 
von Ressourcenverschwendung und 
Müllbergen in den Griff zu bekommen.
Wir sehen, dass Jugendliche sich zu-
nehmend vegetarisch oder vegan er-
nähren und dem hohen Fleischkonsum 
abschwören. Sich gesund zu ernähren, 
gehört für viele Familien zur täglichen 
Gewohnheit wie Sport und Fitness. 
Gleichzeitig gibt es ein riesiges Ange-
bot an Fastfood für alle, die sich mit die-
sem Thema noch nicht auseinanderge-
setzt haben. Die Jugend weiß, Fastfood 
ist nicht nur ungesund, sondern macht 
dick und verursacht viel Verpackungs-
müll. Jeder hat seine Lieblings-App 
mit Youtube-Videos, die Lust machen, 
selbst zu kochen oder zu backen. Das 
ist eine Möglichkeit, mit Spaß zeitge-
mäß satt zu werden. 
Die U20-Generation hat den Ist-Zu-
stand wahrgenommen und scheint be-
reit, neue Wege zu gehen. Wir sollten 
sie unterstützen und auch mal machen 
lassen, ohne permanent zu mahnen, 
denn die negativen Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte haben auch wir zu 
verantworten.

Andrea Möller

Unser Thema
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Wie bist Du zum NABU gekommen?
Mein Umwelt-Engagement begann recht früh 
in der Öko-AG unserer Schule. Als gebürtiger 
Nienburger bekam ich dann die Skandale um 
die damals weithin als „Giftmüllkippe“ bekann-
te Sonderabfalldeponie Münchehagen praktisch 
hautnah mit. 1985 wurde dort eine bis dahin 
einmalig hohe Dioxinkonzentration gemessen. 
Ich arbeitete mittlerweile beim BUND mit, und 
die Schließung der Deponie nach vielen Protes-
ten und einem langen, letztlich konstruktiven 
Mediationsverfahren zeigte, dass Umweltenga-
gement erfolgreich sein kann. Vor diesem Hin-
tergrund nahm ich zunächst ein Chemiestudium 
auf, wechselte dann aber in den IT-Bereich, wo 
ich bis heute tätig bin. Zum NABU Lindhorst ge-
langte ich über einen Bekannten, mit dem meine 
Frau und ich die Leidenschaft für argentinischen 
Tango teilen.

Welche Motive liegen Deiner Arbeit zugrunde?
Es geht mir um den aktiven Schutz unserer gemeinsamen Lebensgrundlagen! Ich 
möchte durch sinnvolles, konkretes Tun meinen Beitrag dazu leisten, um auch zu-
künftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Irgendwann wäh-
rend meines Berufslebens hatte ich festgestellt, dass mein Engagement eingeschla-
fen war. Das wollte ich wieder ändern.

Welche Veränderungen strebst Du an?
Zunächst einmal hatte ich den Vorsitz des NABU Lindhorst nicht angestrebt. Aber 

Interview mit Bernd Ua 
Gremiumssprecher des NABU Lindhorst

Bernd Ua beim Einsatz auf der 
NABU-Streuobstwiese
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praktische Arbeit vor Ort ist mir wich-
tig. In Hinblick auf Artenschutz und 
Biodiversität heißt das zum Beispiel, 
dass Lindhorst noch grüner werden 
sollte. Schon auf kommunaler Ebene 
muss eine gezielte Vernetzung von 
Lebensräumen stattfinden. Das ist 
vorrangig Aufgabe der hiesigen Po-
litik, aber auch eines jeden Einzelnen. 
Dem dient beispielsweise das von mir 
entwickelte Gartenkonzept, das Initi-
ativen zu nachhaltigem Gärtnern, die 
es in unserer Gruppe schon gab, mit 
den umfassenderen Möglichkeiten der 
Begrünungs-AG unseres Ortes zusam-
menbringt. Es zielt darauf, vor Ort öko-
logisch verantwortbares Gärtnern zu 
fördern, wobei lokale Gärtnereien und 
Baumschulen einzubinden sind. Der 
NABU selbst bietet bei der Gestaltung 
eine persönliche Beratung an. Außer-
dem ist es mir wichtig, die Jugendar-
beit zu verbessern.

Siehst Du bereits erste Erfolge?
Na ja, die Corona bedingten Einschrän-
kungen treffen unsere Arbeit im NABU 
natürlich auch. Dennoch stehen wir 
kurz vor der Gründung einer NAJU-
Gruppe, mit der wir auf das zunehmen-
de Interesse Jugendlicher an Umwelt-
themen reagieren. Das Gartenkonzept 
mit dem Ziel naturnaher Gartengestal-
tung, welches von der Gemeinde vo-
raussichtlich mitfinanziert wird, gehört 

zu den erfolgversprechenden Aktivitä-
ten bei uns. Und dass auch weitere Ko-
operationen des NABU funktionieren, 
haben z.B. Projekte mit dem HGV und 
der Gemeinde - Storchennest, Nisthilfen 
am Schlauchturm - sowie dem TuS Jahn 
Lindhorst - Nisthilfen auf dem Sport-
platzgelände - gezeigt.

Wo siehst Du darüber hinaus Hand-
lungsbedarf?
Als aktiver Radsportler erlebe ich in 
der Samtgemeinde die gefährliche 
und lieblose Straßen- und Radwege-
führung persönlich - egal, aus welcher 
Richtung man sich Lindhorst nähert.  
Konflikte zwischen Fußgängern, Rad-
fahrern und Autofahrern sind deshalb 
oft unausweichlich bzw. können zu le-
bensbedrohlichen Situationen führen. 
Hier muss sich dringend etwas ändern.

Und wenn Du jetzt drei Wünsche 
frei hättest, welche wären das?
Ganz spontan: erstens Linden für Lind-
horst bzw. verstärkte Ortsbegrünung, 
zweitens Wegränder zurückfordern 
bzw. aufwerten, um sie als ökologische 
Brücken nützlich zu machen, drittens 
eine wirklich fahrradfreundliche Samt-
gemeinde.

Das Interview führte Helge Krzykowski.
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Weltgebetstag
Lindhorst

Weltweit blicken Menschen mit Verun-
sicherung und Angst in die Zukunft. Die 
Corona-Pandemie verschärfte Armut und 
Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das 
Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den 
reichen Industriestaaten. Als Christ*innen 
jedoch glauben wir an die Rettung dieser 
Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibel-
text Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 

2022 ist ganz klar: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“

Am Freitag, dem 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Ge-
schichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber 
es kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche Konfessionen 
und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebets-
tag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und 
stammen aus England, Wales und Nordirland. Zu den schottischen und irischen 
Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge freundschaftliche Beziehung.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den 
Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die 

Zukunftsplan: 
Hoffnung

Titel: “I Know the Plans I Have for You” 
von der Künstlerin Angie Fox © 2020 World 
Day of Prayer International Committee, Inc.

Weltgebetstag 2022 - 
England, Wales und 
Nordirland 

Passionsandachten
Lindhorst

Rechte von Frauen und Mädchen 
in Kirche und Gesellschaft. Ge-
meinsam wollen wir Samen der 
Hoffnung aussäen in unserem 
Leben, in unseren Gemeinschaf-
ten, in unserem Land und in die-
ser Welt. Seien Sie mit dabei und 
werden Sie Teil der weltweiten 
Gebetskette!

Lisa Schürmann, 
Weltgebetstag der Frauen – 

Deutsches Komitee e.V. (gekürzt)

Auch und gerade in Coronazeiten wol-
len wir wie üblich Passionsandachten 
feiern. Wir laden dazu von Mittwoch 
06. März bis einschließlich 06. April 
jeweils um 19.30 Uhr in die Kirche in 
Lindhorst ein. 
Vielleicht sind diese Andachten hilfreich, 
um an einem Abend in der Woche Ab-
stand von Alltagsfrust und -sorgen zu 
gewinnen und sich auf das zu besinnen, 
was auch durch schwierige Zeiten trägt. 
Denn die Botschaft der Passionszeit erin-
nert uns daran, dass der Glaube gerade 
im Angesicht von Leid und Endlichkeit 
Tröstliches zu sagen weiß.
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 ver-
antwortlich die nötigen Abstände einzu-
halten, wird gebeten, dass nur drei oder 
vier Personen (Ehepaare können ge-
meinsam gehen) zum Altar treten und 
sich um diesen mit dem nötigen Ab-
stand verteilen. Beim Weg zum und vom 
Altar behalten Sie bitte Ihre Maske auf 
und nehmen Sie nur zum Brotempfang 
ab. Erst wenn eine Gruppe wieder an 
ihren Plätzen ist, folgen die nächsten.

Passionsandachten

Nachdem pandemiebedingt im 
letzten Jahr der Gottesdienst zum 
Weltgebetstag in Lindhorst ausfal-
len musste, laden wir in diesem Jahr 
herzlich ein, am 4. März um 19.00 
Uhr in der evangelischen Kirche 
Teil der weltweiten Gebetskette 
zu werden und den Gottesdienst 
mit uns zu feiern. Die Tradition des 
anschließenden Beisammenseins 
muss allerdings warten. Hoffen 
wir auf nächstes Jahr.

Ulrike Hofmacher

Weltgebetstag 
Freitag, 4. März 
19.00 Uhr
St. Dionysius-
Kirche Lindhorst
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Gemeindehaus-Bau
Heuerßen

Noch sind einige Arbeiten im neu-
en Gemeindesaal der Kirchenge-
meinde Heuerßen zu erledigen. 
Jedoch gab es in den letzten Wo-
chen große Fortschritte im Bereich 
der Küche. Derzeit steht der Einbau 
der Flügeltür zum großen Saal noch 
aus. Erst im Anschluss können die 
Restarbeiten (Parkettversiegelung 
etc.) erledigt werden.

An drei Helfersamstagen im Winter 
letzten Jahres wurde der Bereich 
zwischen der Kirche und dem neu-
en Saal von Bewuchs befreit und 
begonnen, das Gelände für die Pflasterarbeiten der Terrasse herzurichten. Großer 
Dank gilt Monika Bury für Organisation und Entwürfe, den Firmen Pfingsten-
Mensching/Komoll und Röhler für die Bereitstellung von Arbeitszeit, Fachwissen, 
Maschinen und Arbeitern sowie allen, die sich freiwillig mit ihrer Kraft und Zeit zur 
Verfügung gestellt haben, für das leibliche Wohl sorgten und mithalfen.

Fachmännisch gehen die weiteren Vorarbeiten an der Terrasse nun voran (Setzen 
von Treppen und Rasenkanten), sodass ein nächster Arbeitseinsatz zum Pflaster-
legen in Kürze erfolgen kann. Zu diesem werden wir dann wieder einladen.

Durch die inzwischen sehr positive Entwicklung der zweckgebundenen Spenden 
und ein erfolgreiches Stiftungsfundraising blicken wir auch zuversichtlich auf die 
baldige Realisierung der nächsten Bauabschnitte (Abriss von Arche und Garagen, 
Entstehung eines Dorfplatzes, Verlegung der Parkplätze, Errichtung einer neuen Ein-
fahrt, Erweiterung der Spielgeräte, Schaffung von Sitzgelegenheiten…). Dies alles 
wird voraussichtlich frühestens im Juni dieses Jahres beginnen.

Matthias Feil

Bau in Heuerssen

Die Konturen der Terrasse sind jetzt erkennbar. 
Bald kann das Pflastern beginnen.

Jubelkonfirmationen
Heuerßen

Wir feiern in diesem Jahr das Gedächtnis an die 
Konfirmation in den Jahren 1961 und 1962, 
1956 und 1957 sowie 1951 und 1952.

Der Festgottesdienst zum Konfirmationsjubiläum findet am Sonntag, 
dem 12. Juni 2022 um 10.00 Uhr in der Kirche St. Jürgen statt.

Wenn Sie zu diesen Jahrgängen gehören und mit uns diese Diamantene, 
Eiserne oder Gnadenkonfirmation feiern, laden wir Sie mit einer weiteren 
Person zu diesem besonderen Tag herzlich ein. 

Sie erhalten zusätzlich in den kommenden Wochen auch eine schriftliche 
Einladung per Post. Dort teile ich Ihnen noch Genaueres zu den Planungen 
am 12. Juni mit.

Schön wäre es, wenn wir möglichst alle Jubilar*innen an diesen beson-
deren Termin erinnern könnten. Da das Pfarrbüro jedoch nicht alle Adres-
sen zur Verfügung hat, freuen wir uns darüber, wenn Sie uns mit Namen 
und Adressen von Mitkonfirmand*innen aushelfen, die nicht mehr in 
unsere Gemeinde wohnen.

Telefon: 05725 - 7416
E-Mail: heuerssen@lksl.de

Ich hoffe sehr, dass wir unsere Pläne nicht wegen neuer 
Corona-Beschränkungen verwerfen müssen. Sollte dies 
doch so sein, erhalten Sie frühzeitig eine Information.

Matthias Feil

P.S.: Ob wir am 12. Juni zugleich die Jubilar:innen einladen, 
die ihre Goldene Konfirmation (Jahrgang 1971) begehen 
oder ob wir einen separaten Termin ins Auge fassen, wird 
noch vor Ostern entschieden. Sie erhalten eine Einladung. 
Melden Sie sich mit Rückfragen gern auch im Pfarrbüro.

Jubelkonfirmationen



1918

Freitag, 04.03. 19.00 Uhr Weltgebetstag 

Sonntag, 06.03. 10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

10.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch, 09.03. 19.30 Uhr Passionsandacht 
mit Abendmahl

Sonntag, 13.03. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch, 16.03. 19.30 Uhr Passionsandacht 
mit Abendmahl

Sonntag, 20.03. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 23.03. 19.30 Uhr Passionsandacht 
mit Abendmahl

Sonntag, 27.03. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Vorstellungs-
gottesdienst der 
Konfirmand*innen

Mittwoch, 30.03. 19.30 Uhr Passionsandacht 
mit Abendmahl

Sonntag, 03.04. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 06.04. 19.30 Uhr Passionsandacht 
mit Abendmahl

Sonntag, 10.04. 10.00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl

10.00 Uhr Gottesdienst 

Gründonnerstag, 
14.04.

19.00 Uhr Gottesdienst

LindhorstHeuerßen

Gottesdienste

Gottesdienste

Achtung: Ende der Winterzeit!
Zeitumstellung - eine Stunde früher aufstehen!

Karfreitag, 
15.04.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr

15.00 Uhr

Gottesdienst
mit Abendmahl
Andacht zur 
Todesstunde Jesu

Ostersonntag,
17.04.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Ostermontag,
18.04.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 24.04. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst

Samstag, 30.04. 18.00 Uhr Beicht- und Abend-
mahlsgottesdienst 

Sonntag, 01.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Konfirmations-
Gottesdienst

Sonntag, 08.05. 18.00 Uhr Gottesdienst
GoinG

10.00 Uhr Gottesdienst

Samstag, 14.05. 18.00 Uhr Beicht- und Abend-
mahlsgottesdienst

Sonntag, 15.05. 10.00 Uhr Konfirmations-
Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 22.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst

Donnerstag, 
Christi Himmel-
fahrt, 26.05.

Sonntag, 29.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst

Pfingstsonntag, 
05.06.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst

Pfingstmontag, 
06.06.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste

LindhorstHeuerßen

Gottesdienste

Himmelfahrts-Gottesdienst
11.00 Uhr in Beckedorf, siehe auch Seite 23
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Aus der Gemeinde
Lindhorst

Der Missionsbasar für das Missions-
werk ELM Hermannsburg konnte in 
gewohnter Form leider auch im Jahr 
2021 nicht stattfinden. Beim Mittag-
essen im November 2021 haben wir 
eine kleine Auswahl gebastelter Sa-
chen verkauft und mit zusätzlichen 
Spenden konnten wir einen Betrag von 
350,- Euro überweisen. Wir haben uns 
über diese Möglichkeit der Hilfe sehr 
gefreut und bekamen postwendend 
ein Schreiben mit einem „Herzlichen 
Dankeschön“. Darin heißt es: „Das Geld 
wird für die Ausbildung weiterer Mitar-
beiter der wachsenden „Mekane-Yesus-
Kirche“ in Äthiopien eingesetzt. Die Un-
terstützung in unruhigen Zeiten ist ein 
Zeichen, dass Partner sich aufeinander 
verlassen können. Der stellvertretende 

Dekan beschreibt seine Motivation:
„Ich bin sicher, dass ich und das Mekane 
Yesus Seminar profitieren werden. Das 
Seminar braucht dringend qualifizierte 
Lehrkräfte für diese schnell wachsende 
lutherische Kirche in Afrika. Daher bitte 
ich Sie, mich bei der Fortsetzung mei-
nes Studiums zu unterstützen, um Got-
tes Mission in diesem Land zu fördern.“
Der Missions-Basar-Kreis möchte auch 
weiterhin Menschen finanziell beglei-
ten, ermutigen und unterstützen und 
damit auch ein Zeichen für die weltwei-
te Verbundenheit der Christen setzen.
Wir hoffen sehr, dass im Jahr 2022 wie-
der ein Missionsbasar stattfinden kann 
und wir regelmäßig weiterarbeiten 
können.

Brigitte Stoffels

Missionsbasar-Kreis

Das im letzten Gemeindebrief für den März angekündigte Frauenfrühstück muss 
leider auch in diesem Jahr abgesagt werden. Eine derartige Veranstaltung scheint 
unter den gegebenen Bedingungen nicht verantwortungsvoll durchführbar zu 
sein. Im Moment hoffen wir, dass wir vielleicht im Sommer etwas gestalten kön-
nen, was wenigstens wieder einmal die Möglichkeit zu einem fröhlichen Beisam-
mensein gibt.

Frauenfrühstück abgesagt

Seit zwei Jahren begleitet uns das Coro-
na-Virus, doch das Leben geht trotz die-
ser Veränderungen weiter. Leider fordert 
das Virus auch Einschränkungen der 
sozialen Kontakte. Aber auch das Älter-
Werden bringt im Alltag Veränderungen 
mit sich, die die sozialen Kontakte be-
treffen. 
Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, wenn 
man liebevolle Unterstützung erfährt. 
Dafür gibt es das Projekt „Tür-an-Tür“ in 
Lindhorst. Hier haben es sich zur Zeit elf 
hilfsbereite Menschen zur Aufgabe ge-
macht, Lindhorstern im Alltag „unter die 
Arme zu greifen“.
Das Angebot dieser ehrenamtliche Tä-
tigkeit beinhaltet z.B. in Gesprächen 
zuzuhören, spazieren zu gehen, kleine 
Fahrten zu übernehmen (Arzt, Einkauf, 
Friseur), Vorlesen oder ähnliches.
Das Spektrum ist groß und jeder der 

Eh renamt l i chen 
kann etwas beson-
ders gut und würde 
sich freuen, wenn 
Menschen sie in 
Anspruch nehmen, 
um gemeinsam die 
kleinen Hürden des 
Alltags zu meistern 
und sich daran zu 

freuen. Denn gemeinsam zu lachen ist 
in diesen Zeiten die beste Medizin.
Wer dieses Angebot wahrnehmen 
möchte oder jemanden kennt, für den 
das Angebot attraktiv wäre, kann sich 
gerne im evangelischen oder katholi-
schen Pfarrbüro zu den gewohnten Öff-
nungszeiten telefonisch oder per Mail 
melden.

Evangelisches Pfarrbüro: 
Pfarrweg 3, Telefon: 05725 - 5075
lindhorst@lksl.de 
(Montag bis Mittwoch und Freitag: 
8.00 bis 10.00 Uhr,
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr.

Katholisches Pfarrbüro: 
Kirchstraße 7, Telefon: 05725 - 1532
sekretariat@st-barbara-lindhorst.de
(Dienstag, Mittwoch und Freitag 
10.00 bis 12.00 Uhr)

Tür an Tür

Tür an Tür
Lindhorst

Ehrenamtliche freuen sich auf Anfragen.



2322

Statistik und Spenden

Statistik und Spenden beider 
Kirchengemeinden für 2021

Lindhorst Heuerßen
Gemeindeglieder 1.876 1.118
Kircheneintritte 1 2
Kirchenaustritte 18 15
Konfirmanden 18 9
Taufen 17 5
Trauungen 2 3
Trauerfeiern 47 18

Statistik 

Lindhorst Heuerßen
Klingelbeutel * 3.539,88 Euro
Gaben für die Gemeinde 8.759,62 Euro 1.947,02 Euro
Auswärtige Zwecke 6.298,45 Euro 4.042,51 Euro
Projekte / Bau / Kirche 250,00 Euro 53.503,99 Euro
Gesamt 15.308,07 Euro 63.033,40 Euro

Kollekten und Spenden

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.

Danke!
* wird wegen der Coroana-Pandemie nicht gesammelt

Himmelfahrts-
gottesdienst

Aus besonderem Anlass laden 
wir (Lindhorst und Heuerßen) 
in diesem Jahr zum Himmel-
fahrtsgottesdienst am 26. Mai 
um 11.00 Uhr nach Beckedorf 
ein. Der Gottesdienst findet 
draußen vor der Godehardi-
Kirche statt.
Der Namensgeber der Becke-
dorfer Kirche, Bischof Gode-
hard, wurde vor 1000 Jahren 
in Hildesheim zum Bischof ge-
weiht. Daran erinnert das in der katholi-
schen Kirche gefeierte „Godehardjahr“. 
Pfarrer Grabowski (Stadthagen) und 
Pastor Nisch (Beckedorf) planen die-
sen Gottesdienst und haben auch die 
umliegenden Gemeinden dazu einge-
laden. Diese Einladung nehmen wir 
gerne an und wollen diesen Gottes-
dienst als Zeichen der guten Ökumene 
vor Ort gemeinsam feiern.
Nach dem Gottesdienst wird es einen 
Imbiss geben.
Interessierte können sich aus ihren 
Gemeinden auf einen vorbereiteten 

Pilgerweg begeben, der in den öku-
menischen Gottesdienst um 11.00 Uhr 
im Kirchpark in Beckedorf mündet. Die 
Pilgerwege kann man zu Fuß oder per 
Rad bestreiten. Natürlich ist die Teil-
nahme am Gottesdienst auch ohne 
vorheriges Pilgern möglich.

Für die Planung wird um eine Anmel-
dung bei den jeweiligen Pfarrämtern 
für das „Pilgern“ und/oder den Gottes-
dienst gebeten. 
Darüber hinaus ist aber eine spontane 
Teilnahme selbstverständlich möglich!

Himmelfahrtsgottesdienst
Donnerstag, 26. Mai 2022

um 11.00 Uhr in Beckedorf
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Aus der Gemeinde
Lindhorst

Werner Gundlach
Vorgestellt:

Was bedeutet für Dich Heimat? 
Natürlich bin ich noch mit dem Herzen 
der Stadt verbunden, in der ich aufge-
wachsen bin, also Stadthagen, aber für 
mich ist Heimat der Platz, wo ich mich 
wohlfühle und Familie und Freunde 
habe.

Wie bist Du mit der Kirchengemeinde 
Lindhorst verbunden?
Seit meine Frau Erika und ich 1975 
von Stadthagen nach Lindhorst gezo-
gen sind, spiele ich im Posaunenchor 
Trompete. Später (1998) habe ich nach 
Gesprächen mit Pastor Michael Grimm 
den Singkreis gegründet, der im Okto-
ber 2023 sein 25. Jubiläum feiern kann. 
Hoffentlich wird es dann wieder gehen.

Wie bist Du zur Musik gekommen 
und welchen Stellenwert hat das 

Singen und 
Mus iz ie ren 
in Deinem 
persönlichen 
Alltag?
Ich bin mit Musik aufgewachsen. Mein 
Vater hat Klavier und Geige gespielt, 
ein Bruder hatte Klavierunterricht und 
hat mir mit 5 Jahren das Spielen bei-
gebracht. Wir haben zu Hause sehr 
viel gesungen und musiziert. Klavier 
teilweise 5-händig, vor allem aber 
Rock´n Roll.
Neben meinem Klavierspiel habe ich 
von meinem Vater mit 13 Jahren eine 
alte Mandoline geschenkt bekommen, 
mit der ich „Gitarre“ gespielt habe. Die 
Griffe habe ich mir selbst beigebracht. 
Dadurch konnte ich auch später Banjo 
spielen. Mit 15 habe ich auf Drängen 
meines damaligen Musiklehrers Kohl-

Werner Gundlach ist seit vielen Jahren musikalisch 
in der Kirchengemeinde Lindhorst unterwegs. Er ist 
71 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder und drei 
Enkel. Sein Lebensmotto ist: „Hauptsache zufrieden. Es 
gibt Schlimmeres auf der Welt.“

Werner Gundlach

Aus der Gemeinde
Lindhorst

heim Geigenunterricht bekommen. 
Nebenbei habe ich auch noch Gitarre 
gelernt. Ebenfalls mit 15 bin ich in den 
Posaunenchor Stadthagen eingetreten. 
Nach dem Abitur begann ich das 
Lehrerstudium mit Hauptfach Musik. 
Ich hatte Unterricht in Kirchenorgel 
und Trompete und später noch Klavier 
und Trompete an der Musikhochschule 
Hannover.
40 Jahre war ich Musiklehrer an ver-
schiedenen Schulen.

Du bist Leiter des Singkreises. 
Welche Motivation hat Dich dabei 
geleitet, das Amt zu übernehmen?
Im Beckedorfer Jugendchor habe ich 
seit 1970 gesungen und Klavier ge-
spielt. Wir hatten eine Begleitband mit 
Klavier, Bass, Gitarren und Schlagzeug. 
Die moderne Kirchenmusik hat mich 
seitdem immer begleitet. Das war auch 
der Grund, diese Art Kirchenmusik in 
Lindhorst zu  beginnen.

Wie waren die Anfänge?
Unser erster Einsatz war bei einer Ad-
ventsandacht 1998, damals vielleicht 
mit 15 bis 18 Sängern und Sängerin-

nen. Vor Corona hatte der Chor insge-
samt fast 40 Mitglieder.

Wie viele Einsätze habt Ihr und gibt es 
auch Geselliges?
Im Durchschnitt haben wir fünf bis 
sechs Termine im Jahr. Und ohne Co-
rona gestalten wir eine Singkreisfrei-
zeit. Im Juli ist ein Grillen im Pfarrgar-
ten und im Januar ein gemeinsames 
Abendessen Tradition. Bei den Proben 
sind aber auch die Pausen wichtig.

Wie viel Zeit musst Du für die Lei-
tung pro Woche investieren?
Unterschiedlich: manchmal mehrere 
Stunden, zusätzlich zur Vorbereitung 
auf die Proben. Oft auch weniger.

Wie siehst Du die Zukunft des Cho-
res? Wird es Dir auch weiterhin ge-
lingen, alle Stimmen zu besetzen?
Ich glaube, dass die Besetzung der 
Stimmen nicht das Problem sein wird, 
aber wir werden alle älter. 
Und wie lange ich selbst mit 72 Jahren 
den Singkreis noch weiterführen kann, 
steht in den Sternen.
 

Die Fragen stellte Heinrich Widdel.
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Impfstation
Lindhorst

Das Impfen ist die beste Voraus-set-
zung, um wieder eine Perspektive für 
ein normaleres Leben zu bekommen. 
Ein leicht zugängliches Angebot wur-
de dafür jetzt auch in Lindhorst ge-
schaffen. Auf Initiative der Arztpraxis 
Kunze und der Linden-Apotheke 
sowie in Zu-
sammenarbeit 
mit dem DRK 
konnten Lind-
horster zu-

nächst im Gümmerschen Hof, seit Anfang des Jahres im 
Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde eine 
erste Impfung oder die nötige Auffrischung ohne lange 
Wege durchführen lassen. 
Weil in Coronazeiten kaum Veranstaltungen im Gemein-
dehaus stattfinden, konnte dieses für diese Aktion zur Ver-
fügung gestellt werden. Das traf auf großes Interesse der 

Initiatoren, weil die räumlichen Bedin-
gungen für die Aktion optimal sind. 
Zunächst wurden drei Termine jeweils 
freitags angeboten und auch gut an-
genommen. Da der Bedarf zunächst 
nicht mehr so groß scheint, wird eine 
Pause eingelegt. Falls aber zum Früh-
jahr hin wieder mehr Auffrischungen 
nötig werden, könnte das Angebot 
dann wieder aktiviert werden.

Jan Peter Hoth

Impfstation im Gemeindehaus

Anmeldung

Vorbereitung

Zertifikat

Aus der Gemeinde
Lindhorst

Zum Ende des Jahres wird unsere Lindhorster Küsterin Beate Werminghaus 
in den Ruhestand gehen. Das bedeutet, dass wir eine Nachfolgerin oder 
einen Nachfolger suchen. 
Die Aufgaben einer Küsterin sind vielfältig. Nicht nur die Vorbereitung und 
Begleitung des Gottesdienstes, sondern auch die Reinigung der Kirche, der 
Kirchenschmuck, Läuten zu Beerdigungen und auch Absprachen mit Braut-
paaren und Tauffamilien gehören dazu. Dafür sind wöchentlich elf Stunden 
vorgesehen. 
Wenn Sie Interesse haben oder jemanden kennen, von dem Sie sich das 
vorstellen können, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro oder direkt bei den 
Pastoren. Gerne informieren wir über alle Einzelheiten dieser wichtigen und 
interessanten Aufgabe.

Küster*in Gesucht

Information für Heuerßen und Lindhorst

Gemeinde 
aktiv

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

Bitte schicken Sie uns 
Ihre Erklärung von Seite 33 
zu, wenn Sie es wünschen, 

Ihren Geburtstag mit Datum 
zu veröffentlichen.März

April

Geburtstage

Aus der Gemeinde
Heuerßen

Mai
April

Geburtstage

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, 

Trauungen, Konfirmationen, 
Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. 
Diese Angaben sind nur in der 

Druckversion zu finden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, 

Trauungen, Konfirmationen, 
Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. 
Diese Angaben sind nur in der 

Druckversion zu finden.



3130

Geburtstage 
Lindhorst

März

April

Geburtstage

Geburtstage 
Lindhorst

Mai

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

Geburtstage

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, 

Trauungen, Konfirmationen, 
Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. 
Diese Angaben sind nur in der 

Druckversion zu finden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, 

Trauungen, Konfirmationen, 
Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. 
Diese Angaben sind nur in der 

Druckversion zu finden.
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Freude und Trauer

Trauerfeiern

Taufe

Gott ist 
   die Liebe, 
und wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott 
und Gott in ihm.

1. Johannes 4,16

Ich aber, Gott, 
hoffe auf dich 
und spreche: Du 
bist mein Gott! 
Meine Zeit steht 
in deinen Händen.    

Psalm 31,15

Verschiedenes

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

Herr Dieter Natzel
Versichertenberater 
der Deutschen 
Rentenversicherung

Vorherige 
Terminvereinbarung 
bei Frau Sina Abmeyer,
Telefon: 05725 - 700124 

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

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, 

Trauungen, Konfirmationen, 
Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. 
Diese Angaben sind nur in der 

Druckversion zu finden.
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Ansprechpartner*innen
Heuerßen

 
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

Für die Gemeindebrief-
austräger*innen: 
Der nächste Gemeindebrief 
ist abholbereit ab dem 
29. Mai 2022 nach dem Gottes-
dienst (11.00 bis 12.00 Uhr) im 
Gemeindehaus und zu den 
Öffnungszeiten des Pfarramtes.

 

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 

 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
Marktplatz 5
31553 Sachsenhagen 
Telefon: 05725 - 5380
Bürozeiten: 
Montag - Freitag: 
9.00 - 16.00 Uhr

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

Für die Gemeindebrief-
austräger*innen: Der nächste 
Gemeindebrief ist abholbereit 
am 30. Mai 2022 
von 9.00 bis 18.00 Uhr 
vor dem Büro im Lindhorster 
Pfarrhaus.

 



Ich wünsche dir
Vertrauen in das,
was von selbst 
geschieht.
Die Erde zieht 
ihre Bahn,
das Licht 
kehrt wieder.
Der Same keimt,
der Stängel wächst,
die Blüte 
öffnet sich,
die Frucht reift.
Du darfst dich
gelassen 
zurücklehnen
und spüren:
Nicht alles hängt 
an dir.
Tina Willms

Im März


