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Wie kann ein Mensch 
gerecht sein  
vor Gott? 
 
                                                         Hiob 4,17 
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Ja, was ist denn das für eine Ü-
berschrift? Es klingt wie eine 
Respektlosigkeit gegenüber dem 
Bundespräsidenten unseres Lan-
des. Seit 2010 regiert Christian 
Wulff als Bundespräsident unser 
Land und es gibt sehr viele, die 
die Art und Weise, wie er dieses 
Amt ausfüllt, sehr schätzen. 
Selbst seine politischen Gegner 
kämen nicht auf die Idee, ihn auf 

diese Weise anzureden (und hof-
fentlich auch keinen anderen Poli-
tiker). 
 

6RUJVDP�
Mit  Namen  gehen  wir  sorgsam 

um. Das hat einen guten Grund. 
Wir können uns einen Menschen 
nur unter seinem Namen vorstel-
len. Und wenn wir mit jemand 
Kontakt aufnehmen möchten, 
dann gebrauchen wir wiederum 
den Namen. Der Name ist ge-
danklicher oder tatsächlicher Zu-
gang zu einer Person. Ich erinnere 
mich an Filme, in denen z. B. ein 
Mann sich bei einer Begegnung 
auf der Strasse in eine Frau ver-
liebt. Aber er kennt ihren Namen 
nicht, kann deswegen keinen 
Kontakt mit ihr aufnehmen. Er tut 
alles, um den Namen herauszube-
kommen. Damit er die Möglich-
keit hat, sie zu finden und dann 
auch Kontakt zu ihr aufzunehmen. 
 

8QDQJHQHKP�
Die Überschrift (s.o.) klingt – 
geht es Ihnen auch so? – richtig 
unangenehm. Sie ärgert, man 
möchte widersprechen. Gut, dass 
wir nicht so mit anderen Men-
schen umgehen. 
 
Umso mehr erstaunt es, dass in 
unserer Gesellschaft an einer Stel-
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le eine Ausnahme gemacht wird. 
Den Namen Gottes in dieser Wei-
se zu gebrauchen, ist durchaus üb-
lich. „Ach Gottchen“, „o 
Gott o Gott“ u. ä. Bezeich-
nungen kommen tagtäglich 
vor. Was wir bei Men-
schen, die wir schätzen, 
nicht tun und was beim 
Bundespräsidenten absolut 
unangemessen erscheint, 
passiert uns immer wieder 
beim dem, der noch viel 
höher steht: dem allmächtigen 
Gott - Schöpfer, Retter, Erlöser, 
Richter.  
 

Was ist der Grund dafür, dass wir 
das, was wir beim Bundespräsi-
denten (und auch bei jedem ande-
ren Menschen) nicht  tun wür-
den/sollten, bei Gott so häufig ge-
schieht.  
¾ Ist es ein Ausdruck von Res-
pektlosigkeit? 
¾ oder von Gedankenlosigkeit?  
¾ oder ist deswegen, weil wir 
Gott nicht sehen können? 
¾ oder ist es deswegen, weil wir 
mit Gottes Namen nicht ihn selbst 
als unser Gegenüber verbinden?  
 

1DPH�LVW�=XJDQJ�
Der  Name   ist   Zugang    zum 

Namensträger. Deswegen gehen 
wir respektvoll mit Namen um. 
Gottes Name ist für uns die Mög-

lichkeit, mit ihm in Kontakt zu 
kommen. Was für ein Vorrecht, 
was für eine Gnade! Deswegen 
lasst uns seinen Namen (und da-
mit ihn selbst) ehren und ihn mit 
Respekt aussprechen. Lasst uns 
das Vorrecht, das uns durch Jesus 
geschenkt ist – nämlich zu Gott 
Vater sagen zu dürfen – als dieses 
Vorrecht auch nutzen. In der Gott 
angemessenen Weise. Jeder ge-
dankenlose Gebrauch seines Na-
mens würde uns dabei im Weg 
stehen.  
Ihr 

 
 
 
 

(Bildnachweis: Manfred Walker, pixelio) 
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���6WXQGHQ�XQWHUZHJV�
Wir starteten am Freitag, den 
11.07.2011, an der Kirche in Lin-
torf mit 27 Teilnehmern in drei 
Bullis. Die Fahrt war streckenwei-
se etwas langweilig, aber zwi-

schendurch auch echt witzig. In 
Dänemark angekommen, fuhren 
wir auf eine Fähre, mit der wir ca. 
drei Stunden unterwegs waren. 
Von unserem Ankunftshafen in 
Norwegen aus hatten wir noch lan-
ge zu fahren (die Fahrt durch Nor-
wegen war aber schon wesentlich 
interessanter, schon allein wegen 
der wunderschönen Landschaft), 
bis wir am frühen Abend endlich 
Brennabu erreichten.  
 

6DXNDOW����
Dort hatten wir drei tolle Holzhäu- 

ser für uns alleine, direkt an einem 
See gelegen. Einige von uns wag-
ten es trotz der nicht gerade hoch-
sommerlichen Temperaturen in e-
ben diesem See zu schwimmen. 
"Saukalt!!"", lautete die einstimmi-
ge Reaktion. Die drei coolsten Sa-
chen, die wir gemacht haben, war 
einmal die Fahrt mit der Flams-
bahn, das ist die steilste Normal-
spurbahn Europas. Die Fahrt war 
echt aufregend, weil man in 
wahnsinnig tiefe Täler hineinsehen 
konnte. Überall waren riesengroße 
Wasserfälle, die mitten aus den 
Felsen kamen. Wir fuhren auch 
durch zahlreiche Tunnel. Mit die-
ser Bahn sollte jeder Norwegen-
Reisende einmal gefahren sein!  

.HLQ�(OFK�
Ein weiteres tolles Erlebnis war ein 
Workshop,bei dem angeboten wur- 
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de, einen Berg zu erklimmen, von 
dem aus wir eine echt geniale Aus-
sicht hatten. Leider ließ sich aber 
nicht ein einziger Elch blicken.  
Noch ein spannendes Erlebnis war 
ein Geländespiel, bei dem nur der 
Spaß hatte, der am Ende von oben 
bis unten voller Schlamm war.  
 
Am Mittwoch der zweiten Woche 
mussten wir leider schon wieder 

Abschied nehmen und un-
sere lange Rückreise antre-
ten. Nach einem schönen 
Tag in Oslo ging es wieder 
auf eine riesige Fähre. Dort 
gab es viel zu entdecken, 
und so hat kaum einer von 
uns mehr als zwei Stunden 
auf dieser zehnstündigen 
Überfahrt geschlafen. In 
Dänemark angekommen 

und wieder festen Boden unter den 
Füßen legten wir den Rest unserer 
Reise wieder auf zwölf Rädern zu-
rück. Am Donnerstagnachmittag 
kamen wir erschöpft aber doch zu-
frieden in Lintorf an. Norwegen 
war echt spannend. Sollte diese Ju-
gend-Freizeit noch einmal angebo-
ten werden, bin ich wieder dabei 
!!! 

                     0DUFR�.LSDUVNL
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Der Sponsorentag 2011 startete mit 
einem Gottesdienst auf der Diele 
bei Gardemanns in Heithöfen. 
Knapp 200 Besucher feierten einen 
Gottesdienst, bei dem es am 
Beispiel eines 50 Euro-Scheines um 
das biblische “Menschen-Wert-
Programm” ging. Auch diejenigen, 
die auf der gut gefüllten Diele 
keinen Platz mehr gefunden hatten, 
waren dankbar für ein Dach über 
dem Kopf: ein Zelt vergrößerte die 
Diele noch weiter, da die Wet-
tervorhersage nicht nur strahlenden 
Sonnenschein verhieß. Tatsächlich 
ist ein schöner Tag mit nur ein paar 
Regentropfen herausgekommen.  
 
Danach ging es für über 50 Aktive 
unter Begleitung der Feuerwehr 
Heithöfen zu den Startpunkten. 
Läufer, Inlinerfahrer, Fahrrad- und 
Einradfahrer und eine große Zahl 
von Kettcar-Fahrern (zum Teil mit 

Beifahrer) 
starteten 

um 12 Uhr. 
Ein Ereig-
nis, dass in 
einem Ort 
wie Heit-

höfen nicht unbemerkt bleibt: die 
örtliche Presse war vor Ort, um gute 
Fotos zu machen. Die Feuerwehr 
Heithöfen begleitete die Aktiven 

aber nicht nur zu den Startpunkten, 
sondern kontrollierte auch die 
Runden und stempelte jede 

abgeleistete 
Runde auf 
einer Karte 
der Aktiven 

ab. 
Außerdem 

sorgte sich die Feuerwehr um das 
Wohlbefinden der Aktiven. Es 
wurde Wasser gereicht, wie bei 
professionellen Veranstaltungen, 
teilweise während des Laufens oder 
Fahrens. Liebe Feuerwehr 
Heithöfen: Herzlichen Dank dafür! 
 
Im Zelt gab es ein großes 
Mittagessen. Eigens für diesen Tag 
kreierte Sponsorentaler mit Dips 
und Salat wurden gereicht. Vielfach 
wurde gefragt, woher das Essen 
kam: aus der Gemeinde! Ein großer 
Trupp an Freiwilligen hat gebraten, 
teilweise bis in die Nachstunden. 
Als Nachtisch lockte Rote Grütze 
mit Eis. Trotz eher kühler 
Temperaturen galt “Eis geht 
immer!”.  
Ab 14 Uhr hieß es dann: Ohren auf: 
Christine Welzel, selbst in unserer 
Kirchengemeinde aufgewachsen, 
hielt einen interessanten Vortrag 
über verschiedene Kräuter und die 
heilenden Möglichkeiten, die in den 

�
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Kräutern stecken. Erstaunlich dabei, 
dass es oft auch die Kräuter am 
Wegesrand sind, die zur Heilung 
verwendet werden können. Viele 
Pflanzen waren ausgegraben wor-
den und lagen zum Ansehen und 
Anfassen aus. 
Verschiedene Kräutervariationen 
standen auch zum Probieren bereit, 
vor allen Dingen eine alkoholfreie 
Kräuterbowle weckte das Interesse 
vieler und gerne wurde auch noch 
mal das ein oder andere Gläschen 
nachgenommen.  
Die Firma RILA Feinkostimporte 
bereicherte die Auswahl mit 
exotischen Geschmacksrichtungen. 
Auch hier konnte probiert werden, 
bevor man sich dann einer anderen 
Geschmacksrichtung zuwenden 
konnte: den süßen Torten und 
Kuchen mit Kaffee und -in diesem 
Jahr themenbezogen- Kräutertee. 
Die selbstgemachten Torten fanden 
guten Anklang, die Vielfalt war 
beeindruckend. Schnell war klar: 
der Versuch, am Sponsorentag auch 
selbstgebackene Torten zu 
verkaufen wird wohl kein 
einmaliger Versuch bleiben!  

Eine 
Bereiche-

rung für 
die Ohren 
bildete die 
Band “ 4 

Jesus” . 
Auch die Kinder kamen an diesem 

Tag nicht zu kurz: eine Hüpfburg 
stand bereit. Gedacht war sie lt. 
Anleitung für ca. 10 Kinder bis 12 
Jahre. Aber schnell wurde 

gerechnet: 
zwei Väter 
oder ein 

Großvater 
ergeben 

doch 
weniger als 10 Kinder, oder? Der 
Hüpfburg war es gleich –sie hielt 
stand, die Hauptnutzer waren aber 
schon die bis 12-Jährigen. Für diese 
und für die älteren Kinder war die 
große Eiche vor Ort ein 
Kletterspaß. Gesichert durch 
Diakon Andreas Rohdenburg und 
Team konnte durch Arm- und 
Beineinsatz eine stattliche Höhe 
erreicht werden. Hier bildete sich 
häufig eine Schlange von mutigen 
Interessenten. 
Für die Organisatoren war es eine 
große Freude, wie viele Menschen 
ohne zu Zögern bereitwillig 
zusagten, eine Torte zu backen oder 
bei diesem Tag zu helfen. Denn 
auch das muss an dieser Stelle noch 
einmal deutlich gesagt werden: 
ohne viele helfende Hände wäre ein 
solcher Tag nicht zu bewältigen: 
Vielen Dank an alle Unterstützer, 
Helfer und Ratgeber und 
selbstverständlich an diejenigen, die 
den Platz stellten: Familie 
Gardemann. 
Zahlen zum Tag: nächste Ausgabe 

 



 



 



Zum Erntedankfest_______________________________________

Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land,
doch  Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand:

der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf.

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt,

drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!

Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein,
er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein

und bringt ihn dann behände in unser Feld und Brot:
Es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt,

drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!

Er lässt die Sonn aufgehen, erstellt des Mondes Lauf,
er lässt die die Winde wehen und tut den Himmel auf.

Er schenkt uns soviel Freude, er macht uns frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot.

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
                           drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
EG508                                 
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Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte
allen bösen Menschen; aber wir bitten in diesem Gebet,
dass er’s uns erkennen lasse und wir mit Danksagung

empfangen unser tägliches Brot.
         aus der Erklärung zur 4. Bitte des Vaterunsers von Martin Luther



___________________________________________Erntedankfest
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Als  ich  einmal  durch  ein 
sauerländisches  Dorf  fuhr,  sah 
ich,  quer  über  die  Straße 
gespannt, ein großes Transparent. 
Darauf  stand:  „100  Jahre 
Schützenfest!“
Bei allem Respekt vor solch alter 
Tradition  –  das  kann  uns  nicht 
imponieren.  Denn  wir  feiern  in 
diesen  Tagen  ein  Fest,  das  über 
3000 Jahre  alt  ist.  Wir   können 
sagen:  „3000  Jahre 
Erntedankfest!“  Nicht  wahr,  das 
klingt doch großartig.
Es  mag  etwa um das  Jahr  1300 
vor Christi Geburt gewesen sein, 
als  das  alttestamentliche  Volk 
Gottes,  die  Kinder  Israel,  in 
Kanaan einzogen. Und da haben 
sie  sofort  das  Erntedankfest 
gefeiert,  wie  Gott  es  ihnen  am 
Berge  Horeb  geboten  hatte: 
„Sieben Tage sollst  du  das  Fest 
halten,  wenn  du  hast 
eingesammelt  von  deiner  Tenne 
und von deiner Kelter, und sollst 
fröhlich sein, du und dein Sohn, 
deine Tochter, dein Knecht, deine 
Magd, der Fremdling, der Waise 
und die Witwe.“ Seitdem gibt es 

also Erntedankfest. Wir wollen es 
auch mitfeiern.
Die  Großstädter  müssen  sich  ja 
dazu  einen  Ruck  geben.  Denn 
viele  kennen   wogende 
Kornfelder  und  früchteschwere 
Bäume  kaum  noch.  Aber  sie 
sollten  doch  bedenken,  woher 
unser Brot kommt.
Als ich einst die Frage danach an 
ein paar junge Burschen richtete, 
riefen  sie:  „Vom  Bauern“.  – 
„Richtig“,  sagte  ich,  „aber  die 
Ernte kann ja auch durch Regen 
oder  Hitze  verderben.“  –  „Dann 
wird eben Brot importiert!“ riefen 
sie.  „So?“  erwiderte  ich.  „Ich 
habe  es  erlebt,  dass  es  aus  war 
mit dem Import.“
Matthias  Claudius  hat  schon 
recht:  „Es  geht  durch  unsre 
Hände,  /  Kommt  aber  her  von 
Gott!“
Und darum feiern wir das Ernte – 
D A N K – Fest und preisen den 
Vater Jesu Christi.
Herr! Gib uns offene Augen für  
Deine  schenkenden  Hände!  
Amen.

Aus Wilh. Busch „Tägl.Andachten“
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    Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.   
                         Psalm 34,9



 



 



Zum Reformationsfest____________________________________

Was ist entscheidend?
Unser  evangelischer  Glaube  geht  zu-
rück auf die Reformation des 16. Jahr-
hunderts, bei uns durch Martin Luther. 
Damals waren vier Stichworte wichtig.
Dazu  von   Pfarrer  Christian  Schwark 
im Gastkommentar in Idea 37/2011 fol-
gende Ausführungen
1. ALLEIN DIE  SCHRIFT:
Die Bibel  ist  Gottes Wort.  Sie ist  die 
Grundlage für den Glauben und für die 
Lehre der Kirche. Das, was eine Kirche 
oder  ein  Kirchenleiter  sagt,  kann  nie 
über  der  Bibel  stehen  –  nicht  einmal 
neben ihr.  Daher  müssen  alle  kirchli-
chen  Äußerungen  von  der  Bibel  her 
kritisch hinterfragt werden.
2. ALLEIN CHRISTUS:
Der gekreuzigte und auferstandene Je-
sus ist der Weg zu Gott. Nur durch ihn 
können wir Gemeinschaft mit ihm ha-
ben. Natürlich glauben Christen nie für 
sich allein. Aber eine bestimmte Kirche 
oder  Gemeinde  kann  nie  behaupten: 
Nur  durch  uns  kommst  du  zu  Gott. 
Auch Maria,  „Heilige“ oder der Papst 
sind keine „Mittler“ zu Gott!
3. ALLEIN DIE GNADE:
Kein Mensch lebt so, wie Gott es sich 
vorgestellt  hat.  Jeder  von  uns  ist  vor 
Gott ein Sünder. Darum kann keiner sa-
gen:  Ich  habe  es  verdient,  dass  Gott 
mich  liebt.  Wir  alle  sind  auf  Gottes 
Gnade angewiesen.

4. ALLEIN DER GLAUBE:
Weil  Christen  von  der  Gnade  Gottes 
abhängig sind, können sie sich die Lie-
be  Gottes  nicht  „verdienen“.  Weder 
durch  soziales  Handeln  noch  durch 
„kirchliches  Wohlverhalten“.  Und 
schon gar nicht durch Geld. Entschei-
dend ist  der  Glaube  an  Jesus  –  seine 
Liebe,  seine  Vergebung  anzunehmen 
und sich ihm ganz anzuvertrauen. (…)
 Was sich bei uns ändern sollte?
Leider  werden  in  den  evangelischen 
Kirchen die Grundsätze der Reformati-
on oft nicht mehr ernst genommen.
Deshalb sollten wir uns auch persön-
lich  fragen:  ist  mein  Glaube wirk-
lich evangelisch? Ist die Bibel wirk-
lich die Grundlage meines Glaubens 
– oder bin ich der Meinung, dieses 
oder  jenes  aus  der  Bibel  sei  heute 
nicht  mehr  zeitgemäß?  Steht  Jesus 
bei mir wirklich im Zentrum – oder 
folge ich eher einem nebulösen Got-
tesglauben, bei dem alle Religionen 
doch  irgendwie  dasselbe  meinen? 
Lebe ich wirklich von der Gnade –
oder  meine  ich,  besser  zu  sein  als 
andere? Und ist mein Glaube wirk-
lich echt – oder versuche ich, durch 
mein  Verhalten  „Punkte  im  Him-
mel“ zu bekommen? Wir sind evan-
gelisch. Sind wir es auch bewusst?
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Warum sind wir eigentlich evangelisch?
Entscheidend ist der Glaube an Jesus – seine Liebe, seine Ver-

gebung anzunehmen und sich ihm ganz anzuvertrauen.
                                                       Pfarrer Dr. Christian Schwark



______________________________Weihnachten im Schuhkarton

Mancher wird sich fragen: „Der Sommer ist doch gerade vorbei und jetzt 
schon an Weihnachten denken?  . . .

Doch die weltgrößte Geschenkaktion für Kinder in Not

Weihnachten im Schuhkarton
benötigt  die  Zeit,  um  die  Arbeit  zur  Vorbereitung,  zum  Bestellen  von 
Speditionen,  zum  Suchen  von  nationalen  Partnern  in  den 
Empfängerländern, einfach um  die Logistik zu organisieren.
Sie als Mitchristen möchte wir ganz besonders ansprechen: „Bitte packen 
Sie einen Schuhkarton (Deckel und Unterkarton getrennt) in 
Weihnachtspapier oder Glitzerfolie, bestücken Sie ihn mit kleinen 
Geschenken und vergessen Sie nicht, sich vor dem Packen einen 
Prospekt mit Anleitungen und Aufklebern wie folgt zu besorgen:

• in den Geschäften von Bad Essen und Lintorf
• im Gemeindebüro zu den Bürozeiten
• im Pfarrhaus und der Kirche
• bei  Helga Claushallmann, Brinkstr.19, Lintorf, 

Tel:05472-7133
• bei  Ursula Rehmer, Brinkstr. 27, Lintorf, 

Tel: 05472-958290

Denken Sie bitte an die Spende von 6,00 € zur Deckung der Kosten für 
die Abwicklung und den Transport.
Bitte geben Sie die Päckchen in der Zeit vom 01. Oktober bis 
zum 15. November 2011 bei Helga Claushallmann, Ursula 
Rehmer oder im Pfarrbüro ab. Herzlichen Dank!

"Viele sind in Not. Helfen Sie! Jeder kann helfen, jeder ein Zeichen  
setzen mit der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton", die immer 
weitere Kreise zieht. Sie baut Brücken über Grenzen hinweg. Ein  
Geschenk der Liebe, die mit dem Kind in der Krippe begann. Ich bin  
dabei. Sie auch?" PeterHahne
                                                                        TV-Moderator und Bestseller-Autor
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Ein großes Geschenk – Liebe und Freude 



Für die Gemeinde_______________________________________

Liebe Gemeindeglieder,

wenn am 18. März 2012 die neuen Kirchenvorstände 
gewählt werden, wird auch
über die künftige Gestaltung und Entwicklung unserer 
Kirche mitentschieden. Denn ein Kirchenvorstand ist 
kein unbedeutendes Anhängsel ans Pfarramt.
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher tragen
zusammen mit dem Pfarramt Verantwortung
für die organisatorische und geistliche Leitung ihrer 
Gemeinde. 
Sie dürfen dem Evangelium weiten Raum schaffen, 
damit Menschen von der Guten Nachricht erreicht und 

im Glauben beheimatet werden. 
Ein atemberaubender Auftrag. Und eine spannende Herausforderung.

Für diese Aufgabe werden Kirchenliebhaber gebraucht! Menschen, die davon 
hingerissen sind, dass es die Gemeinde Jesu Christi gibt - einen Ort, 
der uns den Himmel offen hält.
Es müssen keine perfekten Leitungsstrategen, keine Alleskönner sein.
Aber Leute, die ihre Gemeinde lieb haben und darauf vertrauen, dass Gott noch
einiges mit ihr vorhat. Gesucht werden Menschen, die sich selbst durch Gottes
Geist leiten lassen. Die ihren Glauben und ihre Hoffnungen miteinander teilen und
immer wieder neu nach Gottes Weg für ihre Gemeinde fragen und suchen.
Gemeinde leiten heißt zuallererst: Sich mit ganzem Herzen auf die Situation vor 
Ort einlassen. Auf die Menschen, so wie sie sind
 – und nicht so, wie wir sie gern hätten.
Auf die fernen Kirchentreuen, die Kirche nur bei Gelegenheit wollen. Auf die 
Engagierten, die immer mehr und manchmal zu viel wollen.
Auf die vielen bunten Vögel, die nicht unter einen Hut zu kriegen sind. 
Und auf Gott, der will, dass allen geholfen wird - und der längst da ist, bevor ein 
Kirchenvorstand seine Arbeit beginnt.
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Kirchenvorstandswahlen 2012



_______________________________________Für die Gemeinde

Gesucht werden aber auch Menschen, die Zukunftsperspektiven für ihre Gemeinde
entwickeln und die Kirche nach vorn träumen. Mag die Realität manchen Traum
zurechtstutzen – ohne eine Vision erliegen wir ihr. Der Traum darf nicht so groß
sein, dass er die Realität abhängt. Aber auch nicht so klein, dass er sie nur 
bestätigt.
Übrigens: Auch Träume sind eine Realität schaffende Macht. Kirchenvorstände,
die eine Zukunftsperspektive haben, reagieren nicht nur auf die Tyrannei des 
Dringlichen.
Sie pro-agieren, probieren etwas aus, setzen Prioritäten. Und sie hetzen ihre
Gemeinden nicht von einem Event zum nächsten, weil sie wissen: Der 
Kräftehaushalt einer Gemeinde ist begrenzt. Und weil sie glauben: 
Gott segnet nicht nur unser Tun, sondern auch unser Lassen.
Wer im Kirchenvorstand einer Gemeinde mitarbeitet, kann seine Lebens- und 
Glaubenserfahrung, seine Kompetenzen und Fähigkeiten in die
Mitgestaltung des Gemeindelebens einbringen. Sicher - und das darf nicht 
verschwiegen werden – kostet ein solches Engagement Zeit und Kraft, auch
über die KV-Sitzungen hinaus. Und nicht immer sind die Gestaltungsspielräume
groß. Neben inhaltlichen Themen der Gemeindearbeit stehen Finanz- und 
Strukturprobleme auf der Tagesordnung von Kirchenvorstandssitzungen.
 Auch die Arbeitgeberrolle vieler Kirchenvorstände will angenommen und bewältigt 
werden. Aber wer die Last der Verantwortung nicht scheut und Lust auf kreative 
Mitgestaltung unserer Kirche mitbringt, der ist im Kirchenvorstand am richtigen 
Platz: Er oder sie kann mit anderen zusammen Weichen für die Zukunft der
Gemeindearbeit stellen.
Das Potential derer, die sich am 18. März 2012 zur Wahl stellen, ist begrenzt. Wir
werden um jede und jeden, den oder die wir für geeignet halten, persönlich und mit
Leidenschaft werben müssen Bitte helfen Sie mit, dass geeignete Kandidatinnen
und Kandidaten gefunden werden. Sprechen Sie Gemeindeglieder an! Bitten Sie
schon amtierende Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen, weiter zu machen!
Überlegen Sie für sich selbst, ob Sie nicht kandidieren wollen! Und vor allem: 
Gehen Sie am 18. März zur Wahl! Auch als Wählerin und Wähler 
tragen Sie Mitverantwortung für die Zukunft Ihrer Gemeinde.
Gott sagt uns zu, dass uns sein Geist leiten wird. Das ist die große Verheißung für
alle, die sich der Aufgabe der Gemeindeleitung stellen. Es grüßt Sie herzlich Ihr
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Für Kinder mit Köpfchen__________________________________

Wie heißt der Tag?
Es geht um einen besonderen Tag im Oktober.
Schreibe die Namen der Bilder in die Kästchen. Die Buchstaben 
mit einer Blüte ergeben, hintereinander gelesen, die Lösung

Drachen steigen
Mattis wil mit seinem Freund Paul Drachen steigen 
lassen
Siehst Du Paul?

Wie ist es richtig?
Weißt Du, welche
Früchte und 
welche Blätter
zusammen gehören?

18

Lösungen: Wie heißt der Tag:Erntedankfest. Drachensteigen:Dreh das Bild nach rechts. Dann siehst Du ihn am 
Hausdach. Wie ist es richtig: 1-C(Kastanie), 2-E(Haselnuss), 3-A(Eiche), 4-B(Fichte), 5-D(Buche)



________________________________________ Aus den Kreisen

Neue Leitung für Eltern-Kind-Kreis gesucht
Die  Sommerferien  sind  vorbei  und  der  Eltern-Kind-Kreis  hat  nicht  wieder 
angefangen, weil sich noch niemand gefunden hat, der die Leitung übernimmt. 
Vor den Ferien hatten wir uns zum letzten Mal bei uns Garten zum Frühstücken, 
Singen  und  Spielen  getroffen.  Für  einige  von  uns  ist  mit  dem letzten  Kind, 
welches nun in den Kindergarten gekommen ist, die Zeit vorbei für gemeinsame 
Vormittagsaktivitäten. Wir haben die Zeit im Gemeindehaus, den Austausch mit 
anderen Eltern, das Singen und Spielen mit den Kindern sowie das Frühstücken in 
entspannter Atmosphäre sehr genossen. 
Den Eltern-Kind-Kreis gibt es schon sehr lange in unserer Kirchengemeinde. Für 
mich war er 1996 der erste Schritt in die Gemeinde, nachdem wir nach Lintorf 
gezogen waren.  Gerade für Eltern mit  Kindern zwischen 0-5 Jahren ist  er  ein 
tolles Angebot in die Gemeinde reinzuwachsen. Ich hoffe es fühlt sich jemand 
berufen diese Gruppe fortzuführen. Unterstützung gebe ich gerne mit Gesprächen 
und vorhandenen Materialien.

Herzlichst 
Maike Bosold

Letztes Treffen am 5. Juli 2011
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 Aus der Gemeinde______________________________________ 
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.DVVHWWHQGLHQVW��$XV�GHU�.LUFKH�QDFK�+DXVH�
 

Sonntag für Sonntag versammeln 
sich viele Menschen in der Kirche. 
Für manche ist der Weg in die Kir-
che aber kaum möglich - aus ge-
sundheitlichen oder Altersgründen 
ist der Weg zu beschwerlich. Des-
wegen gibt es seit vielen Jahren den 

Kassettendienst. Der bringt den 
Gottesdienst auf Kassette in die 
Häuser.  
 

8QG�ZLH�IXQNWLRQLHUW�GDV"�
Hinten in der Kirche ist ein Auf-
nahmegerät. Dort wird das Singen 
und Sprechen ausgesteuert und 
dabei gleichzeitig auf Kassette auf-
genommen. Chef des Kassetten-
dienstes ist schon seit vielen Jahren 
Reinhard Wübbeler. Unterstützt 
wird er zurzeit vor allem von Diet-
lind und Michael Holtmeyer, aber 
auch von einigen anderen jungen 
Leuten, die hin und wieder ein-
springen. 
 

'LH Ä0DVWHUNDVVHWWH³ 
Nach dem Gottesdienst geht’s dann 

mit der „Masterkassette“  ins Ge-
meindehaus. Dort stehen zwei Kas-
settenkopierer. In etwa zwei Minu-
ten können von der Masterkassette 
sechs Kopien gemacht werden. Die 
werden dann beschriftet, ein Zettel 
mit den Liednummern eingelegt 

und nach etwa einer knappen 
Stunde sind unsere Mitarbei-
ter vom Kassettendienst mit 
dem Kopieren fertig. Danach 
werden die Kassetten dann am 
Sonntag oder Montag in die 
Häuser gebracht – und gleich-
zeitig die Kassetten der letz-

ten Woche mitgenommen, um sie 
dann wieder neu zu bespielen.  
 

%LWWH�PHOGHQ�
Falls Jemand diesen Dienst auch in 
Anspruch nehmen möchte, braucht 
er sich nur im Pfarrbüro (Te.: 
05472-7258) zu melden und wird 
dann sofort in die Liste mit aufge-
nommen. Der wöchentliche Kasset-
tentausch ist dabei ganz umsonst. 
Nur wenn man eine Kassette behal-
ten möchte, kostet sie pro Stück ¼�
2,50.   
 

$Q�GLHVHU�6WHOOH�GDQNHQ�ZLU�JDQ]�
KHU]OLFK� GHP� 7HDP� YRP�
.DVVHWWHQGLHQVW� I�U�VHLQHQ� MDKUH�
ODQJHQ�WUHXHQ�(LQVDW]���
�

 



_________________________________________Aus der Gemeinde  
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*ODXEH � LP�$O O WDJ �
���0LWDUEHLWHUIRUXP�DP�����2NWREHU�

 

Alle Mitarbeiter der Kirchengemeinde – es sind ungefähr 190 – laden wir 
ein zum dritten Mitarbeiterforum 
am Freitag, dem 14. Oktober. Es 
geht los um 19.30 Uhr im Gemein-
desaal. Der Abend beginnt mit 
einem kleinen Imbiss. Danach wird 
als Gast und Redner dieses Abends 
3DVWRU� %XUNKDUG� 0HUKRI� VSUH�

FKHQ�� Vielen 
ist er schon von den Spur 8 Abenden bekannt. Sein 
Thema diesmal: Ä*ODXEH�LP�$OOWDJ³�  
Wie kann das, was wir am Sonntag hören oder aus 
dem Konfirmandenunterricht und aus der Bibel ken-
nen, ganz praktisch im Alltag umgesetzt werden? 
Wie kann das *HJODXEWH� I�U� GDV� (UOHEWH Bedeu-
tung bekommen? Dazu wird Pastor Merhof ganz 
praktische und handfeste Anstöße geben.  

 
Und dann gibt es noch:  
¾ Infos aus dem Gemeindeleben und aus dem Kirchenkreis  
¾ Begrüßung und Segnung neuer Mitarbeiter  
¾ Begegnung 
¾ Kennenlernen.... 
Wir freuen uns auf viele Mitarbeiter an diesem Abend! 
Es grüßt im Namen des Kirchenvorstandes 
Ihr    
    (Bildnachweis: pixelio.de 
    Stephanie Hofschläger) 
 

Abwesenheit von Pastor Vehrs: Pfarrkonvent vom 10.bis 14.10. (nach-
mittags) und Urlaub vom 22.10 bis 29.10.2011 



Aus der Gemeinde______________________________________ 
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.RQI L � �&XS����� �
Fußballturnier für Hauptkonfis in Melle 

 

Nein, gewonnen haben wir nicht. Aber wir waren dabei und haben viel 
Spaß gehabt. Zum zweiten Mal hatte der Kirchenkreisjugenddienst einge-
laden zum Konfi-Cup. Jede der 15 Kirchengemeinden aus dem Kirchen-
kreis Melle konnte eine Fußballmannschaft stellen. Bedingung: die Spie-
ler müssen Hauptkonfirmanden sein und es müssen mindestens zwei 
Mädchen in der Mannschaft mitspielen.  
 

Zwölf Mannschaften hatten sich für den 4. September angemeldet und so 
fuhren wir direkt nach dem Gottesdienst nach Melle. Bei besonderen 
Wetterbedingen (wir hatten bayrisches Fönwetter) wurde gelaufen, ge-
schwitzt, gedribbelt und geschossen. Drei der fünf Spiele haben wir ge-
wonnen, zwei haben wir verloren. Aber was viel mehr zählte: Im Laufe 
der Spiele haben wir gemerkt: Wenn wir uns gegenseitig unterstützen 
und ermutigen, dann läuft es gut. Und so freuen wir uns schon auf den 
Konfi Cup im Jahr 2012. 



_______________________________________________Termine

Frauentrefftermine 
im jeweils 20 Uhr im Gemeindehaus

11. Otober: Tipps und Tricks rund um den 
Haushalt

Hans Ippisch aus Barkhausen erzählt aus seiner “Werkzeugkiste”

8. November: Wo der Glaube am meisten kostet  - 
Christenverfolgung heute

Jeder verfolgte Christ soll mindestens einen Christen an seiner Seite wissen, der für 
ihn betet und einsteht. 

Seit der Gründung von Open Doors durch "Bruder Andrew" vor über 50 Jahren ist 
das ihre Vision und Berufung. 

Mit ihren Projekten wollen sie bedrängte Christen darin unterstützen und ermutigen, 
trotz Verfolgung ihr Christsein zu leben, ihre Gemeinden zu stärken und auch in einer 
feindlich gesinnten Umwelt das Evangelium zu verkünden. Ihre Hilfe gilt christlichen 
Kirchen aller Bekenntnisse. 

Herr Jens Fischer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors Deutschland, 
wird uns über die Arbeit von Open Doors berichten. Sicherlich ein besonderer Abend, 
zu dem wir auch gerne andere – auch Männer - einladen
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Ewigkeitssonntag________________________________________

        

Abschied

Am Grab möchte ich
mehr noch als anderswo
glauben dürfen,
dass es nicht Gott ist,
der mir einen Menschen 
nimmt,
den ich liebe

            

                       

Trost

Am Grab möchte ich
mehr noch als anderswo
sicher sein dürfen,
dass es Gott ist, 
der an meiner Seite ist 
und mich tröstet
     Tina Willms  (Gemeindebrief Heft 6

26

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird  nicht  mehr  sein, noch  Leid,  noch  Geschrei,  noch 
Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der 
auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!



_________________________________________Freud und Leid

Trauungen:
2.9.2011 Timon Lachmann und Simone, geb. Hollewedde,

Wimmer

Taufen:
10.7.2011 Alisa Ruppel, Tochter von

Johann Ruppel und Anastasia Meyer, Lintorf

21.8.2011 Jana Gottfried, Tochter von
Philipp und Natalia Gottfried, Wimmer

4.9.2011 Adriano Elias Singer, Sohn von
Sara Sandra Singer und Mark Thörner, Wittlage

Geburtstage Oktober:
01.10.2011 Erna Tröster, Wimmer 84 Jahre
02.10.2011 Elsa Berkemeyer, Dahlinghausen 84 Jahre
02.10.2011 Ruth Pralle, Wimmer 80 Jahre
04.10.2011 Anna Weber, Wimmer 90 Jahre
08.10.2011 Gerda Kitzmann, Lintorf 83 Jahre
18.10.2011 Wilfried Seveker, Lintorf 80 Jahre
20.10.2011 Emma Dieterle, Lintorf 83 Jahre
23.10.2011 Ernst Pelster, Dahlinghausen 81 Jahre

Geburtstage November:
04.11.2011 Karl Kalkhake, Lintorf 84 Jahre
07.11.2011 Luise Pelster, Dahlinghausen 83 Jahre
14.11.2011 Helga Hildebrandt, Lintorf 81 Jahre
16.11.2011 Ilse Hoberg, Lintorf 85 Jahre
21.11.2011 Heinrich Huge, Wimmer 82 Jahre
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Freud und Leid_________________________________________

Geburtstage November:
21.11.2011 Günther Depker, Lintorf 87 Jahre
26.11.2011 Wilhelm Niederhelmann, Hördinghausen 85 Jahre
30.11.2011 Frieda Peter, Wimmer 87 Jahre

Beerdigungen:
1.8.2011 Thomas Berensmeyer, Kirchlengern, 44 Jahre

früher Lintorf

03.08.2011 Friedrich Wiedmann, Dahlinghausen 81 Jahre

09.08.2011 Pastor i. R. Berthold Vogell, Lintorf 88 Jahre

17.08.2011 Erna Amelingmeyer, geb. Huge 80 Jahre
Wimmer

19.08.2011 Margot Klausjürgens, geb. Müller 85 Jahre
Wimmer

30.08.2011 Hanna Schepmann, geb. Hinsken 78 Jahre
Lintorf
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____________________________________________________Wichtige Adressen

Pastor
Karsten Vehrs, Lintorfer Str. 29, 49152 Bad Essen - Lintorf
Tel.: 05472/ 7258 Fax: 05472/9499814
e-Mail: KG.Lintorf@evlka.de

Kirchenvorstand:                            Pfarrbüro:
Gerhard Lömker, Wiehenstr. 2               Lintorfer Str. 29  Elisabeth Klausing
Lintorf, Tel.: 05472/7179         Tel. und Fax: 05472/7258
                                                              Privat: 05742/2238
                                                               Bürozeiten:
                                                              dienstags       10.00-11.30 Uhr
                                                               mittwochs     16.00-18.00 Uhr

Diakon:                             Küster / Kirche Lintorf:
Andreas Rohdenburg, Steinbrink 16         Ursula Lömker
Lintorf, Tel..:05472/979411                     Lintorf, Wiehenstr. 2
             Fax: 05472/949412                    Tel:: 05472/7179

Organist:                                                 Küster / Kapelle Wimmer:
William Halm, Sandweg 12                      Olga u. Wilhelm Hermann
Bissendorf, Tel.:05402/5990                    Wimmer Tel:: 05472/7104
                                                                    
Sozialstation Wittlage                               
Gräfin-Else-Weg 9A, Bad Essen
Tel.:05472/3747                           Hausmeisterin / Gemeindehaus
                               Petra Ellerhoff, Dahlinghausen
                          Tel.:05742/921952                                 
Telefonseelsorge Osnabrück:             Heike Holsing , Hördinghausen
Tel.: 0800/1110111                                  Tel.: 05742/6138

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

Redaktionsschluss für diese Ausgabe:    07. September 2011
für die nächste Ausgabe:             02. November 2011
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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Anschriften



30

   _________________Pinnwand________________
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

Kids – Hits
Pfadfinder (Jungen)          6-8 Jahre 
donnerstags                    15-16.30 Uhr
A. Rohdenburg, Rene Sanders
                                          9-12 Jahre  
freitags                           15-16.30 Uhr
K. Huge, N. Hilgert,  A.  Rohdenburg
Spatzentreff                      9-12 Jahre
freitags                                17-18 Uhr 
Theres Klausing, Stefanie 
Unlandherm, Christina Unland, 
Dorothea Elsner
MuM.(Minimädels)           5-8 Jahre
mittwochs                            17-18 Uhr 
Olga Freudenreich

                        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
JEK (Junge Erwachsene Kreis) Infos: 05472/954048
JuBiK                                                                                            donnerstags ab18 Uhr
Gemeindehaus

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

Familie
Eltern-Kind-Kreis
gerade Dienstage                         9-11Uhr
Maike Bosold                       05472/73746 
                     

Konfi – und Jugend
Jugendtreff
freitags                              19-21.30 Uhr
Alexander Janz
Jugendvesper
(Monatsschlussandacht)
letzter Freitag im Monat             19 Uhr
Andreas Rohdenburg
Outdoorgruppe
montags                             16-17.30 Uhr
Andreas Rohdenburg
Der Kreis 
mittwochs                                    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
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+HU]OLFKH�(LQODGXQJ�]X�XQVHUHQ��
*RWWHVGLHQVWHQ�LP�2NWREHU�

�
�
 
6R� ���2NW���������)HVWJRWWHVGLHQVW�]X�(UQWHGDQN��
                              Gestaltet von Männerkreis und Posaunenchor 
                                     Kollekte: Körbchensammlung Hermannsburger Mission 
�
6D������2NW��������$EHQGJRWWHVGLHQVW��.DSHOOH�:LPPHU�
   gestaltet vom Hauskreis Wimmer         
   Kollekte: Vitamin C �
�
�
6R������2NW��������)HVWJRWWHVGLHQVW�]XU�6LOEHUQHQ�.RQILUPDWLRQ�±�
                                     Kollekte: Hildesheimer Blindenmission 
 
 
6R�� ���2NW���������3UHGLJWJRWWHVGLHQVW�PLW�7DXIHQ�±�����6R��Q��7ULQ��
                                     Kollekte: Telefonseelsorge 
�������������������������������9RUKHU�������%HLFKWJRWWHVGLHQVW�
�
�
6R������2NW��������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±�����6R��Q��7ULQLWDWLV�
                               Kollekte: Weltbibelhilfe und Bibelgesellschaften 
 
 
6R������2NW��������+DXSWJRWWHVGLHQVW�]XP�5HIRUPDWLRQVWDJ�
                              mit dem Kirchenchor 
   Kollekte: Projekt Bekämpfung Armut bei Kindern                        � �  
��������
�
�
¾ Der .LQGHUJRWWHVGLHQVW�für die sechs- bis zwölfjährigen findet im Jugendkeller 

statt. 
¾ Der .LQGHUVSLHONUHLV trifft sich im Jugendraum. 
¾ Nach jedem Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit zur 

Begegnung beim .LUFKHQNDIIHH��Dort sind auch *RWWHVGLHQVW�.DVVHWWHQ�
erhältlich.                     
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+HU]OLFKH�(LQODGXQJ�]X�XQVHUHQ��
*RWWHVGLHQVWHQ�LP�1RYHPEHU�

�
)U������1RY��������-XJHQGYHVSHU�
                               Diakon Rohdenburg und Team 
 
6R�����1RY���������*RWWHVGLHQVW�Ä9RQ�$/7�ELV�-81*³��
� � � mit Vitamin-C Kinderchor ��������������������������� anschließend gemeinsames 0LWWDJHVVHQ�
                                   Kollekte: Gewaltprävention fördern 
 
 
6R�����1RY���������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±�9RUOHW]WHU�6R��G��.LUFKHQMDKUHV�
                    mit dem Posaunenchor 
   Kollekte: Kriegsgräberfürsorge, Aktion Sühnezeichen 
 
 
0L������1RY���������$QGDFKW�]XP�%X���XQG�%HWWDJ��.DSHOOH�:LPPHU�
                         Kollekte: Bildungsfond Südafrika, Partnergemeinde Pinetown 
 
6D�����1RY�������� $EHQGJRWWHVGLHQVW��.DSHOOH�:LPPHU�
                               gestaltet vom Hauskreis Wimmer 
         Kollekte: Vitamin C 
�
6R�����1RY���������(ZLJNHLWVVRQQWDJ�±�/HW]WHU�6R��G��.LUFKHQMDKUHV������
                  mit den Chören 
                      Kollekte: wird abgekündigt 
 
)U�� ����1RY�������-XJHQGYHVSHU�XQG����$GYHQWVDQGDFKW��/LQWRUI��
                                Diakon Rohdenburg und Team 
                          Kollekte: Partnergemeinden Pinetown und Berggießhübel 
 
6R�����1RY�������� $EHQGPDKOVJRWWHVGLHQVW������$GYHQW�
� � �������'HU�Ä$QGHUH�*RWWHVGLHQVW³��
                         Anschließend gemeinsames Mittagessen 
                               Kollekte: eigene Gemeinde 
      
 
¾ Der .LQGHUJRWWHVGLHQVW�für die sechs- bis zwölfjährigen findet im Jugendkeller 

statt. 
¾ Der .LQGHUVSLHONUHLV trifft sich im Jugendraum. 
¾ Nach jedem Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit zur 

Begegnung beim .LUFKHQNDIIHH��Dort sind auch *RWWHVGLHQVW�.DVVHWWHQ�
erhältlich.                     


