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(U]LHKXQJLQGHU'LVNXVVLRQ
6HLW 0RQDWHQ JLEW HV HLQH LQWHQVLYH 'LVNXVVLRQ XP GLH )UDJH ZR .OHLQ
NLQGHUGLHHUVWHQ/HEHQVMDKUHYHUEULQJHQ VROOHQ %HWUHXXQJVJHOG.ULS
SHQDXVEDXGDVVLQGGLH6WLFKZRUWHXPGLHGLH'LVNXVVLRQHQNUHLVHQ(LQ
XQJHKHXHU ZLFKWLJHV 7KHPD 8QG DXFK HLQ FKULVWOLFKHV± VFKOLHOLFK VLQG
Ä9DWHUXQG0XWWHU³VRJDU*HJHQVWDQGHLQHVHLJHQHQ*HERWHV VX 
.HLQIHUWLJHV.RQ]HSWDEHUHLQLJHJDQ]XQWHUVFKLHGOLFKH%HREDFKWXQJHQ
XQG*HGDQNHQVFKUHLEHLFK,KQHQKHXWH

3UREOHPRGHU)UHXGH"

Sind Kinder ein Problem? Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn
man die Diskussionen der letzten Wochen verfolgt. Stichworte wie Herdprämie, zurückgehende Geburtenrate,
Karriereknick, Rentenarmut ... bestimmen die Schlagzeilen.
Natürlich – im Umgang mit Kindern
gibt es immer wieder Probleme. Wer
mit Kindern lebt, wird auf manches
verzichten müssen. Aber ganz deutlich
möchte ich sagen: Viel wichtiger als
manches Problem ist die Freude, die
sie vermitteln. Welchen Reichtum,
welche Phantasie, welche Liebe bringen sie in diese Welt und in die Familien! Wie oft erlebe ich es, dass Eltern
beglückt erzählen von dem, was sie
mit ihren (kleinen) Kindern erleben.
Lasst uns (neben den Problemen) viel
mehr darüber reden.
Ein kleines Zeichen dieser Freude sind
die „Glocken zur Geburt“, die in unserer Gemeinde seit einigen Monaten
läuten (s.S.15).

6WLPPXQJVlQGHUXQJ

In bestimmten Fällen „sei die heimische Erziehung nicht zwangsläufig
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nachteilig gegenüber den Möglichkeiten einer Krippe und Kita“1. Fassungslos habe ich diese Äußerung gelesen,
die den Aufenthalt in der Familie und
die Erziehung dort in die Nähe eines
Schadensfalls rückt – von Ausnahmefällen abgesehen. Wir persönlich haben seit 25 Jahren mit kleinen und
großen Kindern zu tun. 25 Jahre, in
denen sich deutlich etwas verändert
hat: Aus einer überwiegend positiven
Grundstimmung gegenüber Familien
ist ein sehr kritischer Blick geworden,
gipfelnd in solchen Äußerungen (s.o.),
die Familienerziehung unter dem Gesichtspunkt der Nachteiligkeit betrachten. Eine Stimmung, die Eltern Angst
machen kann, dass ihre Kinder etwas
verpassen, wenn sie in den ersten Jahren „nur“ bei ihnen sind.2 Statt dessen
sollten wir mehr davon reden, was für
große Chancen und Vorteile es hat,
wenn Mütter oder Väter einige Jahre
überwiegend für ihre Kinder da sein
können.
1

(Wittl.Kreisbl., 20.6.12, Titelseite Lokales)
Ähnlich klingt es, wenn der Osnabrücker OB
Pistorius die finanzielle Unterstützung von Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen, „ ideologisch verblendeten Unfug“ nennt. (WKB15.4)
2
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Ä.ULSSHQ]ZDQJXQG
.LWDSIOLFKW"³

So heißt eine Überschrift in der Lokalzeitung. Das zeigt: Eingeführt sind
Krippenzwang und Kitapflicht noch
nicht, aber es wird schon öffentlich
darüber diskutiert. Wie heißt es? Wehret den Anfängen! Es gibt sehr unterschiedliche Familiensituationen (alleinerziehend, hohe finanzielle Belastung, ...) auf die Familien sehr unterschiedlich reagieren müssen, aber eine
Pflicht, weder in die eine noch in die
andere Richtung, kann nicht die Lösung sein.

'HU+LQWHUJUXQG

Hintergrund der Forderungen nach
Kinderkrippenplätzen sind u. a. häusliche Verhältnisse, in denen Mütter
und/oder Väter überfordert sind mit
der Erziehung ihrer Kinder. Hier ist
eine Unterstützung durch professionelle Erzieher sicherlich hilfreich.
Schwierig wird es, wenn wir daraus
eine Norm für die ganze Gesellschaft
machen. Schwierig auch deswegen,
weil wir als Gesellschaft schnell das
Erziehen „ verlernen“ , wenn diese
Aufgabe immer mehr an öffentliche
Einrichtungen delegiert wird.

8QWHUVXFKXQJHQ]XP7KHPD

Manchmal scheint mir eine Frage fast
an den Rand gedrängt zu werden: Was
ist eigentlich für unsere (kleinen) Kinder gut? Es gibt etliche Untersuchungen über die Auswirkung von Erziehung von Kindern zwischen der Geburt und dem dritten Lebensjahr zu
Hause oder in Kinderkrippen (eine interessante Zusammenstellung bei Wi-

kipedia unter „ Kinderkrippe“ ). Dabei
wird deutlich, dass eine Fremdbetreuung gerade in der Zeit bis 18 bzw. 24
Monaten durchaus problematisch für
die Kinder sein kann. Das betrifft vor
allem den Wechsel der Bezugspersonen und das erhöhte Stressprofil. Hier
sollten Eltern sich gut informieren,
was für ihre Kinder in der persönlichen
Situation der beste Weg ist.

(UVWDXQOLFKHV

Zum Schluss ein Blick in die Bibel: In
den 10 Geboten finden wir ganz Erstaunliches. Nach der ersten Hälfte, die
das Verhältnis zwischen Gott und
Mensch betrifft, kommt die zweite
Hälfte, die das Verhältnis der Menschen untereinander betrifft. Und da
steht als Erstes: „ Du sollst deinen Vater und Mutter ehren, auf dass es dir
wohl gehe und du lange lebest auf Erden.“
Vor dem Gebot, das das Leben schützen soll (Du sollst nicht töten), und
den Geboten zur Ehe und zum Besitz
usw. steht das Gebot über Vater und
Mutter. Das hat seinen guten Grund.
Gott setzt Vater und Mutter in ein ganz
besonderes Amt ein. Sie bekommen
von ihm den Auftrag, Kindern ein Zuhause zu geben, sie zu schützen und
sie bestmöglichst ins Leben hineinzubegleiten. Um dieses großen Auftrages
Willen sollen sie geehrt werden. Dabei
sind sie nicht Auftragnehmer und
Lohnempfänger des Staates, sondern
dienen Gott und seinem Auftrag.
Mit diesen persönlichen Gedanken
grüßt Sie Ihr
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20 Jahre Leiterin des Posaunenchores
Liebe Renate,
nun sind es schon zwanzig Jahre,
dass Du unseren Lintorfer
Posaunenchor leitest – ein guter
Grund, sich einmal zu erinnern, was
in dieser langen Zeit so auf Dich
zugekommen ist.
Als 1992 unsere damalige
Chorleiterin uns aus beruflichen
Gründen verließ, waren wir sehr
froh, dass Du als aktive Bläserin
Renate Bösmann in ihrem Element
die Leitung unseres Chores
übernahmst. Du musstest Dich recht zügig einarbeiten, denn
schon 1994 stand die Feier des 100-jährigen Bestehens unseres
Chores zusammen mit dem Kreisposaunenfest in Lintorf an. Alles
hat prima geklappt.
Das Kreisposaunenfest des Jahres 2009 fand wieder in Lintorf
statt und erforderte viele Planungen und Vorarbeiten, mit denen
schon 1 Jahr zuvor begonnen wurde. Gemeinsam mit unserem
Landesposaunenwart Christian Fuchs und Kreiskantor Andreas
Opp wurden das musikalische Programm und der Ablauf festgelegt. Unser Chor hatte sich um die Zusammenstellung und den
Druck der Bläserliteratur zu kümmern und war für die praktische Seite des Festes, wie z.B. die Beschaffung des großen
Festzeltes, die Verpflegung der Mitwirkenden und Gäste und
vieles mehr verantwortlich. Für Dich als Chorleiterin war das
alles eine große Herausforderung, die Du bestens gemeistert
hast.
4
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Manchen Gemeindemitgliedern wird vielleicht gar nicht bekannt
sein, wo und zu welchen Anlässen der Posaunenchor zum Einsatz
kommt:
Neben unserer Mitwirkung an Gottesdiensten blasen wir auch zu
vielen weiteren Anlässen, wie Altersjubiläen, Goldenen
Hochzeiten, in Altenheimen und im Krankenhaus Ostercappeln,
bei Seniorenweihnachtsfeiern in Wimmer und Hördinghausen und
auf dem Weihnachtsmarkt in Lintorf. Ein besonderes Highlight
ist die alljährliche Abendmusik im Advent, die von Dir besonders
viel Engagement verlangt.
Um für all diese Einsätze fit zu sein, treffen wir uns
wöchentlich zu einem gemeinsamen Übungsabend, an den wir
auch mal gern einen kleinen Klönschnack anhängen, der das
Gemeinschaftsgefühl stärkt.
Eine dauernde Herausforderung für Dich als Chorleiterin ist die
Fluktuation im Chor, die besonders durch Weggang jüngerer
Bläserinnen und Bläser ins Studium oder in die Ausbildung
entsteht. Erfreulicherweise ist aber das Interesse an der
Mitwirkung im Posaunenchor recht groß, so dass immer wieder
neue Leute zu uns stoßen. Zur Zeit wird ja eine besonders große
Gruppe trainiert, so dass wieder für Nachwuchs gesorgt ist. So
wird sich die Mitgliederzahl unseres Chores auf über 30
erhöhen.
Wir sind sehr froh darüber, in Dir eine so vielseitige,
kompetente und immer geduldige Chorleiterin zu haben, die sich
neben allen beruflichen Verpflichtungen immer so aktiv für
unseren Chor einsetzt. Dafür danken wir Dir ganz herzlich und
hoffen, dass Du uns noch viele Jahre erhalten bleibst, damit wir
gemeinsam zu Gottes Lob und Ehre wirken können.
Deine Bläserinnen und Bläser.
5
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Erneut ein erfolgreiches Menschenkickerturnier
Am 08.Juli 2012 fand das 3.
Menschenkickertunier des VfmJ
statt- und es sah zunächst alles
andere als sonnig und nach einem
erfolgreichen
Menschenkickerturnier aus. Dunkle Wolken,
gefüllt mit viel Regenwasser,
zogen über den Dorfplatz und
entluden sich.
Trotzdem
ergriffen
viele
Spielerinnen und Spieler wie auch
zahlreiche
Besucher
die
Gelegenheit, die Einnahme von
Kaffee, selbstgemachten Torten
und Würstchen vorzuziehen und
sich
für
die
kommenden
spannenden und lustigen Spiele zu
stärken.
Um 14:15 Uhr
wurde kräftig
in die
Trillerpfeife
gepfiffen und
alle 13
angetretenen
Mannschaften konnten sich unter
Beweis stellen. Der größte
Beweis dafür, dass wir Dinge
Gott überlassen und ihm vertrauen sollten war, dass mit
Turnierstart der Regen aufhörte,
und die Sonne herauskam. :-)
Beim Elfmeterschießen mit Rudi
Polle im Tor, gewann, wie bereits
im letzten Jahr, Nicolai Niermann
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den Pokal für den besten
Elfmeterschützen.
In einer spannenden Begegnung
um den 3. Platz lies die Feuerwehr
Dahlinghausen gegen Tabita (3:2)
nichts mehr „anbrennen“ und
verteidigte den 3. Platz des
Vorjahres.
Das Finale wurde durch einen
Regenschauer geprägt und die
2. Herrenmannschaft SG
Wimmer/Lintorf und der Emmaus
Hauskreis mussten noch mal die
Zähne zusammenbeißen und
gegeneinander antreten.. Hier
setzte sich die 2. Herrenmannschaft
SG Wimmer/Lintorf gegen den
Emmaus Hauskreis mit 5:2 durch.
Nach anschließenden Glückwünschen und Pokalübergaben von
Pastor Karsten
Vehrsging ein
schöner,
familiärer
Nachmittag
auf dem
Dorfplatz Lintorf zu Ende.
Die Erlöse des Tages kommen
Kindern und Jugendlichen in Kenia
(Tumaini e.V) und dem VfmJ
(Verein für missionarische
Jugendarbeit) in Lintorf zu Gute.

______________________________________Aus der Gemeinde

0RUJHQ]HLWXQJDP$EHQG

Mann–O–Mann zu Besuch im Medienzentrum der NOZ
Schon zum Frühstück liegt die Zeitung normalerweise im Briefkasten. Wir konnten die Zeitung vom
30. Mai sogar schon am 29. um 23.00 Uhr in Händen halten und lesen.
Ende Mai besuchte der Männerkreis das Medienzentrum der Neuen Osnabrücker Zeitung. Neun regionale Ausgaben aus dem Emsland (z. B. Lingener
Tagespost, Meppener Tagespost) und aus dem Landkreis Osnabrück (z. B.
Bersenbrücker Kreisblatt und Bramscher Nachrichten) werden dort genauso
gedruckt wie das Wittlager Kreisblatt. Wir besichtigten riesige Papierrollen
und die hochmoderne
Druckmaschine. In rasendem Tempo fliegen die Buchstaben
aufs Papier, so dass 12
Zeitungen pro Sekunde gedruckt werden.
Zum Glück war an diesem Abend kein Fußball, denn sonst hätte
man mit dem Andruck
(Start der Druckmaschinen) warten müssen, bis der Artikel über das Fußballspiel geschrieben ist.
Bei unserem Besuch wurde um halb elf die Druckmaschine angeworfen und
kurze Zeit später hatten wir eine frisch gedruckte Zeitung in der Hand. - Allerdings nicht das Wittlager Kreisblatt, das kommt fast als letztes dran, sondern die Ausgabe, die die Bersenbrücker dann in ein paar Stunden beim
Frühstück lesen werden.
'LHQlFKVWHQ0DQQ±2±0DQQ7HUPLQH
• Dienstag, 25. September, 20.00 Uhr
• Dienstag, 23. Oktober, 20.00 Uhr.
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6LFKJHPHLQVDPHWZDV*XWHVJ|QQHQ

Für zwei Menschen, die verheiratet sind, gehört die Ehe zu den Dingen,
die am meisten das Leben bestimmen. Da tut es gut, wenn man für das
„Leben zu Zweit“ gute Anregungen bekommt, die die Ehe und die Gemeinsamkeit stärken – Und Anstöße für die Bereiche, wo es ein bisschen
„knirscht“. Gibt es einen Ehe-Kurs, der das leistet und der in unsere Gemeinde passt?
Im Februar wurde ein Informationstag in Extertal angeboten, bei dem ein
Ehekurs vorgestellt wurde. Elf Mitarbeiter unserer Gemeinde machten
sich auf den Weg. Hinterher war klar: Das ist etwas für uns. Aber bevor
wir es „öffentlich“ anbieten, wollten wir den Kurs selbst ausprobieren.
Schnell fanden sich 10 Ehepaare, und wir haben von April bis Juli die 7
Abende des Alpha-Ehe Kurses erlebt.

Hier einige Reaktionen der Teilnehmer:

6FKDGHGDVVGHU(KHNXUV]X(QGHLVWZLUKDEHQXQVDXIGHQ
6RQQWDJDEHQG JHIUHXW  GDV VFK|QH (VVHQ XQG GLH JHPHLQ
VDPYHUEUDFKWH=HLWXQGDXIGLH7LSSVIUGHQ(KHDOOWDJ´
Å'XUFK GHQ (KHNXUV ZXUGH XQVHUH %H]LHKXQJ QHX EH
OHEWXQGYHUWLHIW´

Å:LU KDEHQ IHVWJHVWHOOW (V LVW JDQ] HJDO ZLH ODQJH PDQ YHU
KHLUDWHWLVWDXFKQDFKPHKUDOV-DKU]HKQWHQJLEWHVLPPHU
QRFKHWZDV1HXHV]XGHU(KH]XHQWGHFNHQ´

Å(LQPDO LQ GHU :RFKH HLQ IHVWHU 7HUPLQ DOOHLQ PLW GHP
3DUWQHU ]X YHUEULQJHQ RKQH GHQ 6W|UIDNWRU Å$OOWDJ´ ²
:LUKDEHQXQVLPPHUDXIGLH$EHQGHJHIUHXW´

Ablauf der Abende

Die Abende beginnen mit einem „Essen zu zweit“ bei Kerzenschein. Danach hört man einen interessanten, humorvollen Vortrag und vertieft die
Anregungen im Gespräch unter vier Augen. Es finden keine Gruppendis8
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kussionen statt und niemand wird aufgefordert, mit Dritten über persönliches zu sprechen. Wer will, kann anhand eines Teilnehmerheftes die Dinge zu Hause noch vertiefen.
'LH7KHPHQGHV(KH.XUVHV
• Ehe ist… Tragfähige Fundamente bauen
• Die Kunst zu kommunizieren
• Konflikte gemeinsam bewältigen
• Die Kraft der Vergebung erfahren
• Mit Eltern und Schwiegereltern klarkommen
• Ein erfülltes Liebesleben und guten Sex haben
• Liebe ist... Die Sprache der Liebe neu kennen lernen

Anfang 2013

Haben Sie Lust bekommen, bei einem solchen Ehe - Kurs dabei zu sein?
Dann merken Sie sich doch schon mal die ersten Monate des Jahres 2013
vor. Von Januar bis März wird der Kurs stattfinden, voraussichtlich jeweils am Sonntagabend. Sie möchten mehr erfahren? Sprechen Sie gerne
die Teilnehmer des ersten Kurses an:
Es waren dabei:
E.+W.Albertmelcher, S.+J. Bäthke, S.+A.Barthold, R.+H.Güntge,
B.Hüsemann. E.+R. Klausing, L.+E.-A.Leinker, A.+A.Rohdenburg,
M.+D.Sander, S.+A.Unland, M.+K.Vehrs
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'LH&KULVWXV.DVWHYHUlQGHUW,QGLHQ

Seit etwa 4.500 Jahren gibt es den Hinduismus, der Indien prägt. In den
letzten Jahrzehnten findet in dem nach China bevölkerungsreichsten Staat
der Erde jedoch das Christentum immer mehr Anhänger - trotz teilweise
massiver Verfolgung. Karsten Huhn sprach darüber mit Bischof Dr. Singh
Komanapalli (Visakhapatnam), der die evangelische Nethanja-Kirche in
den Bundesstaaten Orissa, Andhra Pradesh und Chhattisgarh leitet. Sie
zählt über 1.000 Gemeinden.
+HUU%LVFKRI6LQJKGLH&KULVWHQKHLW
LQ,QGLHQZlFKVWVFKQHOOHUDOVGLH%H
Y|ONHUXQJ:DUXP"
(...) Unsere Evangelisten gehen in abgelegene Dörfer, ins Gebirge und zu
den Stammesvölkern im Dschungel.
Sie predigen dort nicht nur, sondern
bleiben vor Ort, leisten soziale Arbeit
und bieten medizinische Hilfe. Dadurch
erfahren viele Menschen zum ersten
Mal, was das Evangelium bedeutet.
,Q ,QGLHQ LVW GHU +LQGXLVPXV GLH
YRUKHUUVFKHQGH 5HOLJLRQ (LQ +LQGX
N|QQWH VDJHQ 'DV &KULVWHQWXP LVW
HLQH ZHVWOLFKH 5HOLJLRQ HV JHK|UW
QLFKW]XULQGLVFKHQ.XOWXU
Das behaupten nur die radikalen Hindus. Sie fordern, dass jeder Inder ein
Hindu sein sollte. In einigen Bundesstaaten Indiens stellen sie die Regierung. Die Mehrheit der Hindus hat gegenüber dem Christentum jedoch eine
moderate, liberale Einstellung: Viele
schicken ihre Kinder gerne auf christliche Schulen oder suchen bei Krankheiten christliche Krankenhäuser auf, weil
sie deren Qualität schätzen.
+LQGXVKDEHQYLHOH*|WWHUGLHVLH
DQEHWHQN|QQHQ:DUXPEUDXFKHQ
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VLHQXQDXFKQRFK-HVXV&KULVWXV"
Der Hinduismus ist für die Menschen
eine schwere Last. Hindus müssen ihren Göttern opfern, um sie zufriedenzustellen - und für diese Opfer ist kein
Ende in Sicht. (...) Hindus glauben,
dass sie für ihre Fehler in vorangegangenen Leben büßen müssen: Wer arm
oder krank ist, ist daran also selbst
schuld. Er hat auch keine Möglichkeit,
dies zu ändern, sondern muss sein Leben erdulden. Wir Christen sagen jedoch: Jesus Christus hat dich durch
seinen Tod am Kreuz von deiner
Schuld erlöst - du bist nicht an dein
Karma (dein Schicksal) gebunden, sondern du bist jetzt frei, du hast eine Zukunft! Jesus Christus sagt: "Kommt her
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch Frieden." Für
Hindus ist das eine wunderbare Nachricht!
:DV LVW LQ GHQ 2KUHQ HLQHV +LQGXV
GDUDQVRZXQGHUEDU"
Viele Hindus denken, dass sie von Gott
nicht geliebt werden und keinen Zugang zu ihm haben. Wenn sie hören,
dass Jesus Christus als Sohn Gottes zu
uns Menschen gekommen ist und dass

_____________________________________________Religionen
er uns zu sich einlädt, ist das für sie eine befreiende Nachricht.

keine Orgeln, sondern Trommeln, wir
musizieren nach indischen Rhythmen
und Melodien. Wir predigen und singen in den jeweiligen Landessprachen.

*LEW HV HWZDV DQ GHU FKULVWOLFKHQ
%RWVFKDIW ZDV IU +LQGXV
VFKZHU]XDN]HSWLHUHQLVW"
Die Frage, warum Jesus Christus am Kreuz leiden und sterben musste, wenn er doch Gottes Sohn ist. Das heißt: Die
Botschaft vom Kreuz kann
nicht ohne die Auferstehung
gepredigt werden, denn sonst
wäre das Kreuz nur schwer zu
verstehen. Dass Gott Jesus
Christus von den Toten auferweckt hat, verkünden wir in
allen unseren Predigten. Sie
zieht die Menschen an, und
viele weinen, wenn sie hören, dass Gott
für sie gestorben ist.

Und die Menschen sitzen nicht auf Kirchenbänken, sondern auf dem Boden.
Wir verändern nicht die Kultur, sondern die Religion!

6LHZHLQHQ"
Sie weinen, weil sie begreifen, dass es
Vergebung für ihre Sünden gibt.

:HUGHQ GLH (YDQJHOLVWHQ ,KUHU .LU
FKH PLW %HJHLVWHUXQJ HPSIDQJHQ
ZHQQ VLH ]XP HUVWHQ 0DO LQ HLQ
'VFKXQJHOGRUINRPPHQ"
Wenn wir den Dorfbewohnern von unserem Gott erzählen, sind sie meist besorgt, dass ihre Götter darüber zornig
werden und sie bestrafen könnten. Die
meisten zögern deshalb zunächst wenn
sie unsere Verkündigung hören.

'LH LQGLVFKH 7DJHV]HLWXQJ 7KH ,Q
GLDQ ([SUHVV 1HX 'HOKL  VFKUHLEW
$UPXW XQG 6FKOLFKWKHLW PDFKHQ
,QGHU ]X HLQHU OHLFKWHQ %HXWH XP
]XP &KULVWHQWXP EHNHKUW ]X ZHU
GHQ ,QGHP VLH GDV WXQ VFKQHLGHQ
FKULVWOLFKH 0LVVLRQDUH GDV 9RON YRQ
VHLQHQ:XU]HOQXQGVHLQHU7UDGLWLRQ
DE
Ich denke, es gibt eine andere Erklärung: Wir behandeln die Menschen
nicht als arm und dumm, sondern wir
helfen ihnen - und das spüren sie. Wir
sehen es auch nicht als unseren Auftrag
an, das Volk von seiner Kultur abzuschneiden. In unseren Kirchen gibt es

:LHHUUHLFKHQ6LHGDQQGLH+HU]HQ"
Eine Veränderung steht nicht in unserer
Macht, sondern ist Gottes Angelegenheit. Was wir dabei tun können, ist: die
Familien zu besuchen, für sie zu beten,
den Kranken die Hände aufzulegen und
sie zu unterstützen - medizinisch oder
auch finanziell. Wenn die erste Familie
3
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beginnt, sich zu Jesus Christus zu bekennen, folgt mit der Zeit oft das ganze
Dorf nach - manchmal auch erst nach
Jahren. (...) Was ebenfalls wichtig ist:
Wir kritisieren nicht die hinduistischen
Götter. Stattdessen würdigen wir die
Hingabe, die die Dorfbewohner gegenüber ihren Göttern zeigen. Dann erzählen wir ihnen von dem Gott, der sie
liebt und zu dem sie so kommen können, wie sie sind.

:DV LVW GHU JU|WH 8QWHUVFKLHG ]ZL
VFKHQ+LQGXLVPXVXQGFKULVWOLFKHP
*ODXEHQ"
Im Hinduismus gibt es Millionen von
Göttern. Für jeden Zweck gibt es einen
eigenen Gott: für Weisheit, für Stärke,
für Geld - für alles. Dagegen können
sich Christen mit all ihren Bedürfnissen
an einen Gott wenden. Alle unsere
Hoffnungen beruhen auf Jesus Christus.

:HOFKH *HPHLQVDPNHLWHQ JLEW HV
]ZLVFKHQ +LQGXLVPXV XQG FKULVWOL
FKHP*ODXEHQHLJHQWOLFK"
Wie das Christentum ist auch der Hinduismus eine gewaltfreie Religion, in
der die Regel gilt: "Füge niemandem
Schaden zu." Allerdings geht Jesus
Christus noch darüber hinaus, wenn er

)DVWHLQ9LHUWHOGHULQGLVFKHQ%HY|O
NHUXQJ VLQG 'DOLWV  8QEHUKUED
UH 6LH JHK|UHQ GHU XQWHUVWHQ *H
VHOOVFKDIWVVFKLFKW DQ ZHUGHQ VWDUN
GLVNULPLQLHUWXQGKDEHQNDXP5HFK
WH %HREDFKWHU GHU FKULVWOLFKHQ 0LV
VLRQ LQ ,QGLHQ VDJHQ GDV &KULVWHQ
WXP LQ ,QGLHQ VHL HLQH'DOLW
5HOLJLRQ ZHLO  GHU LQGLVFKHQ
&KULVWHQ'DOLWVVLQG
Es gibt in unseren Kirchen aber nicht
nur Menschen aus den unteren Kasten,
sondern auch viele reiche, gebildete Inder, zum Beispiel aus der Kaste der
Brahmanen. Sie sind sicher nicht auf
die materielle Hilfe der christlichen
Gemeinde angewiesen, sondern ihre
Herzen werden vor allem von der
christlichen Botschaft berührt.

fordert: "Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst."
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6SLHOW HV LQ GHQ .LUFKHQJHPHLQGHQ
QRFK HLQH 5ROOH DXV ZHOFKHQ .DVWHQ
GLH*RWWHVGLHQVWEHVXFKHUNRPPHQ"
Wir versuchen in unseren Predigten,
die Frage nach der Kastenzugehörigkeit
aufzuheben. Bei uns gehören alle Menschen zu einer Kaste: der ChristusKaste! Zum Beispiel kann in unseren
Gemeinden jeder sitzen, wo er will. Es
gibt keine Sitzordnung, in der die ehe-
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malige Kastenzugehörigkeit berücksichtigt wird

,KU 9HUVXFK GDV IU ,QGLHQ LPPHU
QRFK W\SLVFKH .DVWHQZHVHQ ]X EHU
ZLQGHQ PXVV YRQ +LQGXV DOV JURH
%HGURKXQJHPSIXQGHQZHUGHQ
Ja! Viele Hindu-Führer sind besorgt,
dass sie ihre Führungsrolle verlieren
könnten. Es gefällt radikalen Hindus
nicht, dass wir alle Menschen gleich
behandeln und zum Beispiel auch Menschen aus den unteren Kasten Schulbildung anbieten. Daher muss eine HinduFrau, die Christin wird, damit rechnen,
von ihrer Familie ausgestoßen zu werden. Sie wird von den Angehörigen wie
tot behandelt. In den höheren Kasten
geschieht das sehr häufig! Aber das
Wunderbare daran ist: In den meisten
Fällen werden der Ehemann und die
anderen Familienmitglieder schließlich
doch noch Christen.
:DVlQGHUWVLFKLP$OOWDJZHQQHLQ
+LQGX&KULVWZLUG"
Ein großes Problem in Indien ist der
hohe Alkoholkonsum. Wenn ein Hindu
Christ wird, hört er in der Regel mit
dem Trinken auf, spart das Geld und
investiert es in die Bildung seiner Kinder oder den Bau eines Hauses. Das
wird meistens auch von den Nachbarn
bemerkt und hat eine große Vorbildwirkung. Ein weiteres Problem ist, dass
viele Frauen von ihren Männern geschlagen werden. Der christliche Glaube lässt es nicht zu, dass eine Frau geschlagen wird. Wenn die Männer
Christen werden, fordern wir sie dazu
auf, mit dem Prügeln aufzuhören. Wir
fordern die Männer auch auf, sich mit

ihren Frauen vor Entscheidungen zu
beraten und das Haushaltsgeld mit ihnen zu teilen.
,VWHVZLUNOLFKVROHLFKW9HUlQGHUXQ
JHQ]XEHZLUNHQ"
Natürlich braucht es Zeit, bis sich das
Verhältnis von Ehepartnern verändert.
Zum Beispiel sprechen Männer ihre
Frauen mit Vornamen an und erteilen
ihnen Befehle. Dagegen müssen die
Frauen ihre Männer mit "Herr" ansprechen. (...)
:DVWXQ6LHLQVROFKHQ)lOOHQ"
Wir predigen sehr viel über Familienthemen und über das Verhältnis von
Mann und Frau, wie es zum Beispiel
im Epheserbrief 5,25 beschrieben wird:
"Ihr Männer, liebt eure Frauen, und
zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat." (...) (Ich) fordere meine Zuhörer oft auf, ihr Familienleben in Ordnung zu bringen, damit sie Frieden haben. Dafür sind viele Familien - besonders die Frauen - sehr dankbar.
:HUGHQ&KULVWHQLP-DKUQRFK
EHQDFKWHLOLJW"
Immer mehr Inder werden zu Jesus gehören. Doch sie werden von Verfolgung begleitet sein. Manche könnten
ihr Haus verlieren, andere von ihren
Familien verstoßen werden - und einige
sogar ihr Leben verlieren. Es ist eine
harte Wahrheit, aber nach meiner Erfahrung als Missionar im Dschungel
spielt Christenverfolgung bei der Ausbreitung des christlichen Glaubens eine
große Rolle.
9LHOHQ'DQNIUGDV*HVSUlFK

(aus: Wochenzeitschrift ideaSpektrum, Ausg. 22-2012, m. freundl. Genehmigung, Bilder Wikiped.)
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Start für den neuen Kirchenvorstand
Am 21. Juni traf sich der neu gewählte Kirchenvorstand zu seiner ersten Sitzung, in der wichtige Entscheidungen für die zukünftige Kirchenvorstandsarbeit getroffen wurden. Als 9RUVLW]HQGHU des Kirchenvorstandes wurde auf
dieser Sitzung Thomas Hilgert gewählt, als VWHOOYHUWUHWHQGHU Vorsitzender
Karsten Vehrs. Die 3URWRNROOIKUXQJ übernimmt Elisabeth Klausing. Diese
(Von links nach
rechts):
Sabine Unland,
Sandra Barthold,
Kerstin Leinker,
Karsten Vehrs,
Michael Holtmeyer,
Hinrich Güntge,
Elisabeth Klausing,
Thomas Hilgert,
Annegret JöstingMeyer

Ämter werden entsprechend einer neuen Vorgabe der Landeskirche nur noch
für drei Jahre vergeben. Danach muss bedacht werden, ob die gewählten
Personen weiter machen oder die Aufgaben von anderen übernommen werden.
Eine wichtige Entscheidung wurde auch hinsichtlich der Arbeitsweise des
Kirchenvorstandes getroffen. Für zehn Bereiche wurden jeweils verantwortliche Ansprechpartner festgelegt:
So ist für %DXVDFKHQ, Bauunterhaltung und Baumassnahmen Annegret
Jösting – Meyer zuständig, für die 0LFKDHOLVNDSHOOH Kerstin Leinker.

Zur Kirchengemeinde gehören auch etliche /lQGHUHLHQ XQG :DOGVWFNH,
die größtenteils verpachtet sind. Zuständig dafür wird nun Michael Holtmeyer sein. Zuständig für die 0LHWZRKQXQJHQ ist Hinrich Güntge, für 3HU
VRQDODQJHOHJHQKHLWHQ Sabine Unland.
Ohne Geld geht es nicht, und so müssen auch die )LQDQ]HQ im Blick behalten werden. Diese Aufgabe übernimmt Thomas Hilgert. Ansprechpartner
14
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und Kontaktperson zur -XJHQGDUEHLW ist Sandra Barthold, die auch gleichzeitig Vorsitzende des VfmJ ist.
Immer wieder sind auch Angelegenheiten des kommunalen )ULHGKRIV mit
den Kirchengemeinden zu besprechen. Dies übernimmt Annegret Jösting –
Meyer. Für den Kontakt zur 6R]LDOVWDWLRQ wird Sabine Unland zuständig
sein. Über die Gemeinde hinaus reichen auch die beiden letzten Bereiche.
Als .LUFKHQNUHLVWDJVDEJHRUGQHWH ist Brigitte Hüsemann ohne Stimmrecht
beim Kirchenvorstand dabei. Die 6WHOOHQSODQXQJ in der Region Barkhausen
– Rabber, Bad Essen und Lintorf werden für die Kirchengemeinde Lintorf
Thomas Hilgert, Hinrich Güntge und Karsten Vehrs vertreten.
Anfang des Jahres 2013 wird der Kirchenvorstand sich zu einem Wochenende treffen und dort die Planung für die nächsten Jahre besprechen.

)UHXGHEHU.LQGHU*ORFNHQ]XU*HEXUW
Wenn ein Kind geboren wird, dann gibt es viele Dinge, die geplant, überlegt
und bedacht werden müssen. Vor allem aber ist die Geburt Anlass zur Freude und Dankbarkeit: 'DQNEDUNHLW, dass Gott etwas so Wunderbares geschenkt hat, wie ein kleines Menschlein, ein Wunderwerk der Schöpfung.
)UHXGH darüber, dass dieser kleine Mensch mit seinem Schreien und Lachen
und vielen anderen Dingen diese Welt bereichern wird.
Dem wollen wir gerne durch die „Glocken zur Geburt“ Ausdruck verleihen.
Seit Februar läuten sie dann, wenn wir ein Kind begrüßen. Wenn also die
Glocken am Nachmittag um 15.00 Uhr läuten, dann wissen wir: ein Kind ist
geboren.
Gelegenheit zum Innehalten und zur Freude. Und Gelegenheit, Gott für dieses neuerliche Geschenk zu danken
und seinen 6HJHQ für das Kind zu erbitten.
Das Läuten zur Geburt geschieht natürlich nur mit (LQ
YHUVWlQGQLV der Eltern. Wenn Sie also von einer Geburt
hören, geben Sie uns gerne 1DFKULFKW oder rufen Sie bei
der Geburt Ihres Kindes selbst an. Dann wird nachmittags in der jeweiligen Ortschaft um 15.00 Uhr die Glocke
läuten.
(Bildnachweis: meltis, www.pixelio.de)
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„Was wür
Sponsorenlauf in Hördinghausen
16.September 2012
In diesem Jahr findet dieser Tag
in Hördinghausen auf dem Hof
Wortmann bei Familie Sander,
Hördinghauser Str. 72, statt.
Der Tagesablauf wird in der gewohnten Weise gestaltet werden:
nach einem gemeinsamen
Gottesdienst (11 Uhr) starten die
Läufer, Walker, Inline-Fahrer,
Radfahrer, Einrad-Fahrer und
Kettcar- und Bobbycar-Fahrer zu
der Stunde “Aktiv für die
Jugendarbeit in unserer
Gemeinde”. Das gemeinsame
Mittagessen darf an einem
solchen Tag natürlich nicht
fehlen!
Anschließend folgt das
Rahmen- programm,
in diesem Jahr
lautet das Thema:

Äpfel
Neben der
Verkostung aller
möglicher Apfelsorten,
wird uns der
Deutsche Pomologenverein e.V.
unterstützen und die Möglichkeit
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bieten, unbekannte Apfelsorten
bestimmen zu lassen.
Und wer kennt das nicht, da steht
seit Jahren ein schöner
Apfelbaum im Garten mit
leckeren Äpfeln und man hätte zu
gern gewusst, welchen Apfel man
da so gerne isst. Einfach ein paar
Äpfel mitbringen, die Experten
wissen Rat.
Außerdem besteht die
Möglichkeit, aus den eigenen
Äpfeln Saft pressen zu lassen.
Eine mobile Saftpresse aus dem
südlichen Münsterland kommt
nach Hördinghausen.
Darum:

Äpfel zum
Pressen
gesucht!
Eine Bedingung
hat der Betreiber
der Saftpresse
gestellt: die
Anfahrt lohnt sich für
ihn erst, wenn mindestens
2,5 Tonnen Äpfel gepresst
werden können. Nach seinen
Berechnungen sind das etwa

__________________________________________________VfmJ
20 Pkw-Kofferraumladungen voll
mit Äpfeln.
Daher die Bitte an alle: Bringen
Sie Äpfel mit, jeder Apfel ist
herzlich willkommen – und alle
Besucher natürlich auch.
Der Saft wird zugunsten der
Jugendarbeit in unserer
Gemeinde verkauft.

Stoffe zugesetzt werden,ist dieser
Saft ein ganz besonderer Genuss.
Der Tag bietet für die ganze
Familie eine gute Abwechslung:
für die Kinder steht ein Kinderschminktisch bereit.
Fast schon zur Tradition
geworden ist das jährliche
Themen-Rätsel. In diesem Jahr
sind wieder zehn Fragen zum
Thema “Apfel” zu beantworten.
Außerdem kann jeder seine
Erfahrungen einbringen, wenn es
darum geht, wieviele Äpfel
passen in einen 10-Liter-Eimer
und wie schwer ist er dann? Die
verbleibenden Wochen können
zum Training genutzt werden.....

Nach der Pressung mit 40t Druck
wird der Saft erhitzt (ca. 80°C)
und so haltbar gemacht. Dann
wird er in eine sogenannte “Bag
in Box” -Verpackung abgefüllt,
in der der Saft PLQGHVWHQV]ZHL
-DKUODQJKDOWEDU ist. Dabei
wird der Saft in einen Plastikschlauch luftdicht abgefüllt. Die
Verpackungsgröße beträgt 5 oder
10 Liter –je nach Wunsch. Diese
luftdichten Verpackungen
ermöglichen nach Anbruch eine
Haltbarkeit von mindestens zwei
Monaten. Da keine weiteren

Der Tag klingt dann mit Kaffee
oder Tee und selbst gebackenem
Kuchen (nicht nur Apfelkuchen)
aus - ein bewährter Tagesablauf.

+HU]OLFKH
(LQODGXQJ
QDFK
+|UGLQJKDXVHQ
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Konfirmation und dann Jesu Jünger werden
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,19-20
Konfirmation 2012: Ziel erreicht?
Auch dieses Jahr haben es 24 junge Leute wieder „geschafft“. 1 3/4 Jahre
lang haben sie einen doch beträchtlichen Teil ihrer Freizeit dazu
verwendet, zusätzlich zur Schule noch „Konfi“-Unterricht zu genießen,
Texte zu verstehen und auswendig zu lernen, Gemeinde kennen zu lernen,
Gottesdienste zu besuchen und aktiv mitzugestalten, Freizeiten zu
besuchen und schließlich „JA“ zu sagen zu dem, was Ihnen die christliche
Gemeinde in der Taufe einst zugesagt hat: „Du bist Kind Gottes“. Nun sind
sie am Ziel.... doch halt!!! … steht ein Ziel nicht am Ende eines Weges?
Wäre die Zielfahne hier nicht an der falschen Stelle gesetzt? Was sagt die
Bibel zu der Frage nach dem Ziel? In Matth. 28 lesen wir folgendes: Wir
sollen Menschen „Zu Jüngern machen“. Das ist das gesetzte Ziel. Doch
wie hat Jesus selbst seiner Zeit Menschen zu „Jünger gemacht“?
Es hatte eine Reihenfolge: Zuerst hat er Menschen in seine Gegenwart
gerufen. Er hat mit ihnen gelebt und hat sie mit Beispielen und Worten
unterrichtet. Danach hat er sie zum „Bleiben in seiner Gegenwart“ , zum
„Hören“ und zum „Halten seiner Worte“ gerufen. Einige sind geblieben,
andere nicht, weil ihnen die „Kosten“ zu hoch erschienen.
Schließlich hat er die, die geblieben waren, hinaus geschickt in die Welt:
„Gehet hin!“, damit sie weiter bauen an seinem Reich. So das biblische
Vorbild.
Unsere Konfirmanden haben wir an seiner statt in seine Gegenwart
gerufen, wir haben sie 2 Jahre lang unterrichtet und haben sie gefragt, ob
sie künftig in seiner Gegenwart und Nachfolge „bleiben“ wollen. Einige
haben das mit ihren „JA“ vor Gott und der Gemeinde bekundet. Damit
sollte das „Bleiben“ „Hören“ „Halten“ und das „Hinausgehen“ eine
selbstverständliche Folge der Konfirmation darstellen. Darum betonen wir
immer wieder, dass die Konfirmation eher noch der Anfang eines Weges
18
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darstellt, als das Ziel, damit das „zu Jünger werden“ nicht auf halber
Strecke verhungert, wie wohl leider bei schon so vielen ehemals
Konfirmierten geschehen sein mag. Ohne das „Bleiben, Hören und Halten“
verhungert der Glaube und ohne Glaube kann der Mensch nicht Jünger
Jesu werden.
Dennoch, es gibt hoffnungsvolle Zeichen in Lintorf.
Gerade dieses Jahr wollen viele
Konfirmanden weitergehen, auf
dem Weg, „Jünger Jesu“ zu
werden. So hat sich regelmäßig
immer Donnerstags um 17.30
der neue Jugendbibelkreis
(JuBiK) getroffen, zu dem
natürlich auch alle vergangenen
Konfirmationsjahrgänge
herzlich eingeladen sind. Ein
Jugendkreis hat sich gemeinsame monatliche Aktionen vorgenommen.
Sie wollen gemeinsam etwas erleben, z.Bsp. eine Radtour mit
Zeltübernachtung am . So können sie dann durch Andachten und Themen
Jesus immer wieder in ihre Mitte stellen.
Außerdem engagieren sich jetzt schon einige Konfirmanden in der
TABITA Gruppe, als Helfer in der Outdoorgruppe für Jungs, sowie in
einem Jugendvesperteam, das bereits eine Jugendvesper gemeinsam
bedacht hat. Und nicht zuletzt wollen wieder andere bei Freizeiten und die
Konfirmandenarbeit mitgestalten. Es geht also weiter. Und wir wollen
hoffen, dass die Jugendlichen darin den Reichtum erleben, der uns
geschenkt ist wenn wir in Jesu Gegenwart „Bleiben“, seine Botschaft
„Hören“ und „Halten“. Und dann werden sie, so Gott will, im Glauben
wachsen und selbst eines Tages „Hinausgehen“ zu denen, die wir erst
noch einladen wollen. Und das sind nicht zuletzt solche, die auch einst auf
halber Strecke oder irgendwann mit 14 Jahren stehen geblieben sind auf
dem Weg des „Jüngerwerdens“.
Und Sie als Erwachsene? Wo sehen Sie sich auf diesem Weg? Vielleicht
fühlen Sie sich ganz neu eingeladen, den Weg von damals fortzusetzen.
Denn es ist ein guter Weg.
(Diakon Andreas Rohdenburg)
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All ju nied is mjusik...
...das war die Überschrift für unser „Musikevent 2012“, das heißt soviel
wie: „Alles was Du brauchst ist Musik“
Schon Wochen vorher hat sich
unsere Band „4the Lord“ vorbereitet, christiche Songs bühnenreif einzustudieren. Ein Jugendmitarbeiter der freien evangelischen Gemeinde in Eickhorst,
Lucas Nickel, hat auf der Bühne
die Saiten einer Gitarre zerschnitten, um daran deutlich zu
machen, auf welche Weise viele
Menschen mit ihrem Leben
umgehen und warum im Leben die guten Klänge sooft fehlen und wie wir
das Leben von Gott wieder in einen Wohlklang zurückbringen lassen
können.
Ein großes Team von kräftigen
Helfern hat schon Tage vorher
die Bühne gebaut, die Räume
gemütlich gestaltet, die Technik
eingerichtet und nicht zuletzt an
diesem Abend Getränke verkauft
und den Grill angeschmissen.
So haben wir diesen Sommer mit
einem schönen Open-Air Lobpreiskonzert eröffnet.
Pünktlich zum Konzertbeginn hörte auch der Regen auf, Sonnenstrahlen
durchfluteten unseren Kirchhof. Es wurde gefeiert, getanzt, gesungen, und
Abends noch gemütlich zusammengesessen. In der Kirche saßen dann
noch Mitarbeiter und hatten ein wenig Zeit für ein ruhiges Gespräch oder
ein Gebet mit den Besuchern, bis schließlich um 22.30 Uhr alles zuende
war, dann durfte auch der Regen wieder durchstarten, was er dann auch tat.
Und alle 130 Besucher und auch alle Helfer schienen sich doch einig zu
sein: Das soll es jetzt nächstes Jahr wieder geben !
(Andreas Rohdenburg, Diakon)
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Pfingstcamp 2012
„Profil zeigen“ - das war das Thema auf dem Pfingstcamp 2012 in Seeste.
Auch dieses Jahr war wieder eine große
Gruppe von 43 Teilnehmern und 13
Mitarbeitern aus Lintorf unterwegs.
Profil gezeigt. Ja, das haben wir auch
dieses Jahr. Denn das Pfingstcamp
zeichnet sich durch sein ganz besonderes Profil von vielen anderen Angeboten unserer Gemeinde aber auch den
Angeboten der Evangelischen Kirche in
unserer Region ab. Auf dem Pfingstcamp mischen sich nicht nur
Aktivitäten wie Kanufahren, Klettern, Baden am Badesee mit Kreativität
und guten geistlichen Impulsen.
Das Pfingstcamp ist auch ein Ort, an dem sich Mitarbeiter aus den
unterschiedlichsten christlichen Denominationen zusammenfinden und
zusammenarbeiten. So sind allein schon im Leitungsteam Diakone aus der
reformierten und der ev. luth. Kirchen und ein Pastor zusammen. Die
Lobpreisband für die Bibelstunden am Morgen, die Lagerfeuerandachten
und den Gottesdienst setzte sich aus Musikern der freien Evangelischen
Gemeinde Bückeburg und Eickhorst zusammen. Im Mitarbeiterteam waren
noch Katholiken und Mitarbeiter der russlanddeutschen BaptistenGemeinde mit von der Partie. Wie
all diese Mitarbeiter zusammen
Gott loben und durch Andachten,
Musik und Gespräche und Jesus in
die Mitte nehmen, übt nicht zuletzt
auch für mich als Leiter dieser
Veranstaltung eine ganz besondere
Faszination aus.
Und nicht zuletzt das engagierte
Technikteam, das schon Tage vorher eine Bühne gestaltet, die selbst Partygewohnte Jugendliche ins Staunen versetzt, trägt dazu bei, dass viele, die
dieses Jahr dabei waren, gefragt haben: „Kann man sich jetzt schon für das
nächste Camp anmelden?“
Ich freue mich jetzt schon auf das Pfingstcamp 2013.
Infos: www.pfingstcamp.eu
(Andreas Rohdenburg, Diakon)
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20 Jahre
Sommerfest in
Wimmer
Der schon zur Tradition gewordene
Tag wird in diesem Jahr ergänzt durch
eine Filmvorführung am Freitag dem
31.08.2012 um 19:30 Uhr.
Der spannende Film „Fireproof“
inspiriert und macht Mut unsere
Beziehungen untereinander und zu
Gott neu zu überdenken.
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Das Sommerfest
am Samstag dem 01.09.12 um 15:00
Uhr bei Familie Birth in Wimmer im
Wischort 26 steht unter dem Thema
„Gott ist treu“
Es spricht der EC- Bundespfarrer
Rudolf Westerheide.
Wie alljährlich gibt es Kaffee und
Kuchen.
Danach verschiedene Beiträge,
Kinderbetreuung und Spiele für jung
und alt. Wir haben Zeit für
Begegnungen und Gespräche auch
beim abschließenden gemeinsamen
Grillen.
Es lädt ganz herzlich ein:
Der Hauskreis Wimmer

____________________________________________________Wichtige

Adressen

Anschriften
Pastor
Karsten Vehrs, Lintorfer Str. 29, 49152 Bad Essen - Lintorf
Tel.: 05472/ 7258 Fax: 05472/9499814
e-Mail: karsten.vehrs@evlka.de
Kirchenvorstand:
Thomas Hilgert, Limtorfer Str. 26
Lintorf, Tel.: 05472/73582

Pfarrbüro:
Lintorfer Str. 29 Elisabeth Klausing
Tel. und Fax: 05472/7258
Privat: 05742/2238
Bürozeiten:
dienstags
10.00-11.30 Uhr
mittwochs 16.00-18.00 Uhr

Diakon:
Andreas Rohdenburg, Steinbrink 16
Lintorf, Tel..:05472/979411
Fax: 05472/949412

Küster / Kirche Lintorf:
Ursula Lömker
Lintorf, Wiehenstr. 2
Tel:: 05472/7179

Organist:
William Halm, Sandweg 12
Bissendorf, Tel.:05402/5990

Küster / Kapelle Wimmer:
Olga u. Wilhelm Herrmann
Wimmer Tel:: 05472/7104

Sozialstation Wittlage
Gräfin-Else-Weg 9A, Bad Essen
Tel.:05472/3747
Telefonseelsorge Osnabrück:
Tel.: 0800/1110111

Hausmeisterin / Gemeindehaus
Heike Holsing , Hördinghausen
Tel.: 05742/6138

Impressum:
Herausgeber:
Redaktion:
Auflage:
Druck:

Ev. – luth. Kirchengemeinde Lintorf
Erika Albertmelcher, Eva-Maria Bödeker
Elfriede Janköster, Ingrid Maßmann
Tel.: 05472/7698 bzw. 05472/73421
1000 Stück
www.gemeindebriefdruckerei.de

Redaktionsschluss für diese Ausgabe:
für die nächste Ausgabe:

04. Juli 2012
05. Seeptember 2012

Wenn Sie unseren Gemeindebrief mit Spenden unterstützen möchten, so würden wir uns sehr darüber freuen.
Kto.-Nr. 115725, SPK Melle (BLZ: 26552286), Verw.-Zweck: Gemeindebrief Lintorf.
Wenn Sie Vorschläge für weitere Themen, Beiträge oder Fotos haben, wenden Sie sich bitte an die
Redaktionsmitglieder
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Musikalisches
Kirchenchor
mittwochs ab 20 Uhr
Christina Nagel -Fischer, 05472/7807
Posaunenchor
donnerstags ab 20 Uhr
Renate Bösmann, 05472/591895
Flötenkreis
montags ab 20
Uhr
Ursula Lömker, 05472/7179
Vitamin-C-Kids dienstags 17-17.45 Uhr
Petra Janz, 05742/1458
Ulrike Holtmeyer, 05472/73257
Jugendband
dienstags 20 Uhr
Cleo Sosnowski, A.Rohdenburg

Konfi – und Jugend
Jugendtreff
freitags
19-21.30 Uhr
Andreas Rohdenburg
Jugendvesper
(Monatsschlussandacht)
letzter Freitag im Monat
19 Uhr
Andreas Rohdenburg
Der Kreis
mittwochs (Jobst Berensmeyer) 20 Uhr

Frauen und Männer
Frauenkreis
ab 15 Uhr
jeden dritten Mittwoch im Monat
Pastor Vehrs
0472/7258
Frauentreff
ab 20 Uhr
jeden zweiten Dienstag im Monat
Ursula Lömker
05472/7179
MannOMann
20 Uhr
letzter Dienstag im Monat
Pastor Vehrs

Familie
Eltern-Kind-Kreis
Dienstag (ungerade Wochen)
9-11Uhr
Maike Bischoff
05472/591943

Kids – Hits
Pfadfinder (Jungen)
6-8 Jahre
donnerstags
15-16.30 Uhr
A. Rohdenburg, Rene Sanders
Outdoorgruppe
9-12 Jahre
freitags
15-16.30 Uhr
A. Rohdenburg, Jannis Mauntel
Spatzentreff
9-12 Jahre
freitags
17-18 Uhr
Theres Klausing, Stefanie
Unlandherm, Christina Unland
MuM.(Minimädels)
6-8 Jahre
mittwochs
17-18 Uhr
A. Rohdenburg

Biblisches für alle
Abendgottesdienst ( Kapelle Wimmer )
jeden 3. Samstag im Monat ab 20 Uhr
Hausbibelkreis
dienstags ab 20 Uhr
Helmut Holtmeyer, Wimmer, 05472/73257
Emmaus Hauskreis
dienstags ab 20 Uhr
wechselnde Orte; Tel: 05472/982459 oder 05742/921521
Hauskreis II
jeder 1. und 3. Dienstag ab 20 Uhr
wechselnde Orte; Tel.: 05742/2238
JEK (Junge Erwachsene Kreis)
sonntags ab 18.30Uhr
wechselnde Orte; Infos: 0178-5587006
JuBiK (ab 14 Jahre)
donnerstags ab17.30 Uhr
Gemeindehaus

Zeit zum Gebet in der Lintorfer Kirche
Jeden 1. Mittwoch im Monat
Jeden 3. Mittwoch im Monat
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17.30 Uhr
5.30 Uhr (morgens!!!)



+HU]OLFKH(LQODGXQJ]XXQVHUHQ
*RWWHVGLHQVWHQLP$XJXVW
6R $XJ+DXSWJRWWHVGLHQVW±6RQDFK7ULQLWDWLV




Pastor Schenk (Bünde)
Kollekte: Bodelschwingh Studienstiftung

6R$XJ +DXSWJRWWHVGLHQVW±VRQDFK7ULQLWDWLV
Pastor Diekmann (Melle)
Kollekte: Förderung Verständnis Christen u. Juden

6R$XJ 3UHGLJWJRWWHVGLHQVWPLW7DXIHQ








Pastor Cramm (Bohmte)
Kollekte: Hilfe für junge Familien mit Kindern

6R$XJ3UHGLJWJRWWHVGLHQVW±6RQDFK7ULQLWDWLV
Lektorin Leinker
Kollekte: Kirche am Urlaubsort

¾
¾
¾

Bis zum Ende der Sommerferien hat der .LQGHUJRWWHVGLHQVWfür die sechs- bis
zwölfjährigen Sommerpause
Der .LQGHUVSLHONUHLV trifft sich im Jugendraum.
Nach jedem Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit zur
Begegnung beim .LUFKHQNDIIHHDort sind auch *RWWHVGLHQVW.DVVHWWHQ
erhältlich.




+HU]OLFKH(LQODGXQJ]XXQVHUHQ
*RWWHVGLHQVWHQLP6HSWHPEHU


6R 6HS$EHQGPDKOVJRWWHVGLHQVW±6RQDFK7ULQLWDWLV


'HUÄ$QGHUH³*RWWHVGLHQVW

Thema: Was heißt hier „missionarisch“?



anschließend gemeinsames 0LWWDJHVVHQ
Kollekte: Hermannsburger Mission



0L   (LQVFKXOXQJVJRWWHVGLHQVW, 'LDNRQ


 (LQVFKXOXQJVJRWWHVGLHQVW,, 5RKGHQEXUJ
)U6HS -XJHQGYHVSHU

Diakon Rohdenburg und Team

6R6HS )HVWJRWWHVGLHQVWPLW*ROGHQHU.RQILUPDWLRQ


Mit den Chören
Kollekte: Diakonisches Werk

6R6HS *RWWHVGLHQVWDQOlVVOLFKGHV6SRQVRUHQWDJHVXQG
*HPHLQGHIHVWLQ+|UGLQJKDXVHQ 


Anschließend gemeinsames 0LWWDJHVVHQ




ZHLWHUHV3URJUDPPVLHKH([WUD6HLWH
Kollekte: Verein für missionarische Jugendarbeit

6R6HS







)U6HS

3UHGLJWJRWWHVGLHQVWPLW7DXIHQ±6RQ7ULQLWDWLV
Kollekte: eigene Gemeinde

9RUKHU%HLFKWJRWWHVGLHQVW
8KU0LFKDHOLVIHLHULQGHU.DSHOOH:LPPHU
-XJHQGYHVSHU

Diakon Rohdenburg und Team

6R6HS $EHQGPDKOVJRWWHVGLHQVW


'HUÄ$QGHUH³*RWWHVGLHQVWPLW6LOEHUQHU
.RQILUPDWLRQ


Kollekte: wird abgekündigt

¾

¾
¾

Der .LQGHUJRWWHVGLHQVWfür die sechs- bis zwölfjährigen findet im Jugendkeller
statt.
Der .LQGHUVSLHONUHLV trifft sich im Jugendraum.
Nach jedem Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit zur
Begegnung beim .LUFKHQNDIIHHDort sind auch *RWWHVGLHQVW.DVVHWWHQ
erhältlich.

