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Gesang(Buch) im Müll? 
Am 1. September haben wir den 30. Geburtstag des Kirchenchores 

gefeiert: Mit einem offenen Singen auf dem Dorfplatz am Nachmittag 

und in einem Gottesdienst am Vormittag. Aus diesem Anlass ging es 

auch in der Predigt um das Singen. Damit verbunden waren zwei Vor-

schläge. - Teile der Predigt und diese beiden Vorschläge sind hier 

nachzulesen. - Bitte diskutieren Sie mit! 

 

Ab in den Müll? 

Es gibt ein Buch, das seit Jahrhunder-

ten den Menschen geholfen hat, 

zusammen von Gott zu singen. Wel-

ches mag das sein? Natürlich, das 

Gesangbuch. Bevor wir etwas ge-

nauer gucken, hier zwei Gesang-

buchschlaglichter: 

18. Jahrhundert – die Menschen 

waren nicht sehr reich, aber es ging 

schon ein bisschen besser, als im 

Jahrhundert vorher. Die meisten 

hatten Geld für Essen, für Trinken, 

ein bisschen Kleidung und ein Dach 

über dem Kopf. Als „Luxusgegen-

stand“ hatten viele Haushalte ein 

Buch, allerdings nur ein einziges. Und 

das war: Das Gesangbuch. 

21. Jahrhundert – das Jahr 2011. Es 

ist der Montag nach der Konfirmati-

on. Die Müllabfuhr ist – so wie an 

vielen anderen Orten – auch in 

Braunschweig unterwegs. Alte, un-

brauchbare, abgenutzte Sachen 

werden abtransportiert. Im Müll 

entdeckt einer der Mitarbeiter nicht 

nur ein, sondern etliche Gesangbü-

cher. Viele Gesangbücher, teilweise  

 

noch in der Verpackung, wurden in 

den Müll geworfen. Gestern bei der 

Konfirmation geschenkt und heute 

schon entsorgt. 

 

Aber jetzt einige Gedanken zur Ge-

schichte des Gesangbuches und eini-

ge Entdeckungen über das Singen. 
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Und zwei Ideen, die vielleicht dazu 

helfen können, dass unser Gesang 

nicht in der Müllabfuhr landet. Dazu 

werde ich zwei Jahreszahlen nennen 

und mit ihnen jeweils einen Vor-

schlag verbinden. 

 

1523 in Wittenberg  

Welcher Name fällt dazu ein? Natür-

lich, Martin Luther. Im Jahr 1523 ist 

er gerade aus der Gefangenschaft 

auf der Wartburg zurückgekommen. 

Sieben, acht Jahre ist  es her, dass er 

die frohe Botschaft wieder entdeckt 

hat. Die frohe Botschaft, dass wir 

einen Platz an Gottes Seite haben 

sollen, dass wir Kinder Gottes sein 

sollen. Und dass nicht, indem wir es 

uns erarbeiten (wer könnte sich das 

auch erarbeiten), sondern ge-

schenkt. Er entdeckt, was Jesus 

Christus für uns getan hat und was 

wir uns im Glauben schenken lassen 

dürfen. Luther predigt darüber, 

schreibt Aufsätze, die seine Entde-

ckung beschreiben, übersetzt die 

Bibel ins Deutsche. Das Dumme ist 

nur: Er kann ja schließlich nicht 

überall in Deutschland predigen. Und 

seine Aufsätze können nur wenige 

lesen, die nämlich, die lesen gelernt 

haben. Und die Bibel kann sich kaum 

jemand leisten. Und so kommt er auf 

eine andere Idee: Lieder, Kirchenlie-

der. 
 

Dichtet Lieder!! 

Lieder sind das Mittel, mit dem diese 

wiederentdeckte Botschaft Men-

schen erreichen kann. Und zwar alle. 

Die, die lesen können und auch die, 

die nicht lesen können, die Reichen 

und die Armen. Kirchenlieder, die 

kann man lernen, im Alltag singen, 

sie begleiten Einen durchs Leben. 

Und die Glaubensgedanken, die sich 

in den Liedern finden, erreichen so 

Kopf und Herz. Und so fordert er 

seine Freunde auf:  Setzt euch hin, 

dichtet Lieder! Und er tut dasselbe. 

1523 erscheint das erste Gesang-

buch (siehe Bild), die erste Lieder-

sammlung mit 8 (!) Liedern.  (…) 

 

(Fortsetzung auf Seite 14 + 15 ) 
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Inzwischen  ist  es  schon  ein  Reiseziel  mit  Kultstatus  geworden, 
„unser“ Baska. Am Ende einer 
Insel  in  einer  herrlichen Bucht 
zwischen zwei Bergzügen liegt 
„unser“ Campingplatz. 
Mit  27  Jugendlichen  und  9 
Mitarbeitern  haben  wir  uns 
dieses  Jahr  wieder  auf  den 
Weg gemacht. Jeweils 1300Km 
An- und Abreise und 10 Tage 
Aufenthalt  haben  sich  wieder 
gelohnt.

Als  Mitarbeiter  waren  dieses 
Jahr dabei:
Matthias  Schink,  Katharina 
Kohlmeyer und Nattalie Pött-
ker  aus  der  Malche.  Helena 
Schwarz,  Johannes  Güntge, 
Leah  Rohdenburg,  Christina 
Unland aus unserer Kirchen-
gemeinde,  Markus  Rezlaw 
als  Mitarbeiter  der  freien ev. 
Gemeinde in Lintorf und An-
dreas Rohdenburg als Leiter.

    Also ein bunt gemischtes Team.

Mit  im  Programm  waren  ein  Bibelmeeting  am  Morgen,  Gelän-
despiele  im  nahegelegenen  Wald, 
Baden,  Wandern,  ein  Bootsausflug 
zur  Insel  Rab,  Flanieren in  Baska, 
Chillen  am  Strand,  Surfen,  unser 
beliebtes Mr X Stadtspiel und viele 
viele  andere  Spiele,  dazu  eine 
ausgerenkte  Kniescheibe  und  ein 
paar  Kratzer.  Das  gehört  eben 
dazu.
4
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Abends  ist  der  Tag  mit  einer 
Abendandacht,  gemeinsamen 
Singen  und  lautes  Zikaden-
gezirpse ausgeklungen.
Meistens haben die Teilnehmer 
draußen  geschlafen.  Es  sei 
einfach  zu  warm in  den  Zelten 
gewesen, sagte man mir. 

Meistens haben wir  den Sommer mit über 30° genossen. Nur an 
einem Tag sollte es regnen und regnen. Gerade an diesem Tag 
hatten  wir  unseren  Ausflug  in 
den  Nationalpark  Plitvicer  Seen 
geplant. Gott sei es gedankt: der 
Regen  hörte  genau  mit  der 
Ankunft im Nationalpark auf und 
startete  erst  bei  der  Abreise 
noch einmal  neu.  Dennoch,  die 
Bilder dieser Reise waren gran-
dios. Es hat sich gelohnt.

Unser Thema für dieses Jahr war  zunächst eine witzige nicht so 
sehr ernst gemeinte Idee. „Wir könnten doch über den Schuh des 
Manituh  reden“  Sagte  einer  während  der  Vorbereitung.  Über  ein 
darauf folgendes „Warum eigentlich nicht“ wurde dann ein „Die Idee 

ist  echt  klasse!“.  Dieser  Film,  der  von 
vorne bis hinten eine Parodie zu Karl Mays 
alten  Winnetou   Filmen  darstellt  soll  ei-
gentlich in keiner Weise zum nachdenken 
anregen, sondern nur zum Lachen.
Dennoch  haben  wir  6  guten  Szenen  ge-
funden, in denen Häuptling Apahatschi und 

seine Freunde uns ins Grübeln brachten und Beispiele gaben über 
die  Beziehung  von  Gott  und  Mensch.  Sogar  im  anschließenden 
Gottesdienst in Lintorf kam ein Bildes dieses Indianers in einer Pre-
digt vor. Natürlich wurde an einem Kinoabend in unserem Camp der 
Film „Der Schuh des Manituh“ angeschaut und kräftig dabei gelacht. 
Es war einfach wieder ein schöne Zeit.          (Andreas Rohdenburg)
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Erntedankfest

Dat leste Föhr es unner Dack,
de Gaben ligget  stump up`n Fack,

de vullen Öhrs de rieget sik
en bi`n anner prall un dick.

„Gott lov!“ segg do de aule Buer,
De Ardentied was je woll stuur,

doch ernte man met graute Freud`,
wat use Herrgott wassen löit.

Nich jäides Johr es`t lieke gout,
un manges sacket auk de Mout,

wenn en no`n anner  `n Schuur upstigg
un`t Körden an den Messe ligg,

or wenn de Dröigde nix lött wassen,
denn mot de Landmann äinfach passen.

Sein Arbäit, Moi hup ollen Wiagen
Es affhängig van Wiär un Siagen,
de sümß nichäiner stüerden kann,
or dreiht dor noch ol Minsken an?

Jäidenfalls bruukt Landarbäit
nich me soviäl Handarbäit,
van de Insaut bet to`n Dasken,
met Maschinen gäiht dat raske.
Wenn de Arden gout gerott,
keimp de Siägen doch von Gott.

Wiel wi dat nu wisse wiät ,
wed jäid`s Johr Ernte-Dank-Fest fiert;
Wor m`sik van Harten freuen kann,
auk de Dank stäiht us gout an.

Elly Wübbeler
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(links: Pastor Arsen Grigoryan, daneben Vardan Blbulyan, Leiter von NLA)

„We  had  a  brilliant  time  with  you  for  2  weeks.It  was  great  to  be
surrounded by interesting people and we felt we got on with everybody. 
I  enjoyed learning to play guitar and songs together.  It  was absolutely
fantastic.  I'd  also  like  to  thank  you  for  your  help.It  is  very  much
appreciated. The days that we spent with you all were very special,and the
memories will stay with us all forever.“ (Syuzan Haxverdyan 21, Nshavan)

(unten: Syuzan Haxverdyan & Alina Rohdenburg)
(Übersetzung:  Wir  hatten  eine
brilliante  Zeit  mit  euch  2  Wochen
lang. Es war großartig, umgeben zu
sein mit interessanten Menschen und
wir  fühlten,  dass  wir  mit  allen
zusammen  waren.  Ich  habe  es
genossen,  ein  wenig  Gitarre  zu
lernen  und  Lieder  zusammen  zu
singen.  Es  war  absolut  fantastisch.
Ich  möchte  euch  danken  für  eure

Hilfe. Es hat bei uns einen hohen Wert. Die Tage, die wir mit euch verbracht
haben waren sehr spezielle Tage und die Erinnerung wird mit uns sein für
immer. (Syuzan Haxverdyan 21, Nshavan) )

10
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Was haben wir sonst gemacht, wenn
wir  nicht  mit  Menschen  aus
Nshavan  auf  Aida  und  Sergejs
Veranda  mit  Menschen  aus
Nshavan  zusammengesessen  haben
und  geplaudert,  gesungen,  getanzt,
Früchte  gegessen  und  natürlich
Coffee getrunken haben ?

Wir haben zusammen mit Menschen aus der
armenischen  Gemeinde  ein  Haus  für
Mariam  und  ihre  Kinder  gebaut.  Als
gelernte Krankenschwester ohne Mann hatte
sie  seit  Jahren  nicht  die  Möglichkeit,  mit
ihrem kleinen Gehalt  ein kleines Haus zu
bauen.  So  wohnte  sie  bisher  in  einer

Baracke  aus  Stein  mit  einem  angebauten  Container  aus  der  Erdbebenzeit
1988.  Auf  der  Baustelle  hat  unser  erfahrener  „Maurermeister“  Steffen  (so
wurde er dort schnell genannt) gelernt, auf welche unterschiedliche Weisen
man  ein  Haus  bauen  kann.  Armenien  ist  eben  nicht  Deutschhland.  Da  ist
manches gaaanz anders. 

Wir  haben  mit  Antuan  und  Alina,
wieder  die  Bergwelt  von  Noravanc
erkundet, geklettert, sind in eine über
100m  lange  Höhle  gekrabbelt  und
haben  ein  Höhlen-Restaurant  der
besonderen Art erlebt. 
Und  auch  sonst  sind  wir  vielen
Menschen  begegnet,  die  uns
hineingenommen  haben  in  ihre
Häuser,  ihre  Art  zu  leben  und  ihre
Art,  an unseren gemeinsamen Herrn Jesus Christus zu glauben. Wir waren
erstaunt,  wieviele  Parallelen  wir  zu  unserer  Glaubenskultur  wir  finden
konnten. So hat uns immer wieder eines verbunden, Das Singen gemeinsamer
Lieder. Ich freue mich schon auf ein nächstes mal. In Armenien, so sagte man
mir, zählt man schon Tage, bis wir wiederkommen.    (Andreas Rohdenburg)
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Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder eine Praktikantin aus der Malche in 
unserer  Gemeinde  begrüßen.  Das  theologisch  pädagogische  Seminar 
Malche in  Porta  Westfalica  bildet  junge  Menschen  für  den  Beruf  als 
staatlich  anerkannte  Erzieher/In  (Abschluss  nach  2  Jahren)  und  zum 
Gemeindepädagogen/In (Diakon, Abschluss nach einem zusätzlichen Jahr) 
aus.1995-1998  wurde  auch  unser  Diakon  Andreas  Rohdenburg  dort 
ausgebildet. Seit 2004 arbeitet er in diesem Werk im Vorstand mit. Wer 
mehr  wissen  möchte  über  die  Ausbildung  in  einer  Glaubens-  und 
Lebensgemeinschaft, kann die Zeit, in der Debora bei uns ist, gern nutzen, 
um  Debora  oder  auch  Andreas  über  die  Ausbildung  auszufragen. 
Ansonsten, nähere INFOS über Werk und Ausbildng unter:

www.MALCHE.de 

Hallo 
Mein  Name  ist  Debora 
Lutz.  Ich  bin  Studierende 
an  der  Malche  in  Porta 
Westfalica. 

Ich  bin  22  Jahre  alt  und 
habe  vor  der  Malche  ein 
Jahr in Berlin gewohnt und 
mit  Kindern  und  Jugend-
lichen  im sozialen  Brenn-
punkt Berlins gearbeitet. 
Davor habe ich eine Aus-
bildung zur Verkäuferin gemacht. 

Ich werde vom 14. Oktober 2013 – 25. Dezember 2013 in eurer Gemeinde 
ein Praktikum machen und bin sehr gespannt auf die Herausforderungen 
und Begegnungen, die mich erwarten werden. Ich hoffe, ich kann euch in 
eurer Gemeinde eine gute Hilfe sein. 

Seid lieb gegrüßt, 
eure Debora
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Unsere Berufspraktikantin aus der Malche

http://www.malche.de/
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Es  gibt  viele,  die  feiern  dieses 
Reformationsfest  wie  –  ja  wie 
einen Museumsbesuch. Wenn ich 
ein  Museum  besuche,  dann  be-
wundere ich wohl voll Ehrfurcht 
die  alten  Münzen,  Kleider  und 
Bilder. Aber dann gehe ich wie-
der fort und lasse alles an seinem 
Platz. Ich könnte ja auch im Le-
ben  nichts  anfangen  mit  diesen 
Dingen.
So dürfen wir nicht das Reforma-
tionsfest feiern! Bei der Reforma-
tion ging es nämlich um eine Fra-
ge,  die  mich  heute  in  meiner 
Lage brennend berührt.  Um was 
ging es denn in der Reformation?
Es ging nicht um die Frage einer 
deutschen Sprache und Kultur. Es 
ging nicht  um soziale  Forderun-
gen und Reformen. Es ging auch 
nicht  um  die  deutsche  Nation 
oder  eine  romfreie  Kirche.  Das 
fiel  alles  noch dabei  ab wie die 
Späne beim Hobeln. Aber es ging 
um  das  Hobeln,  nicht  um  die 
Späne. Um was ging es denn den 

Reformatoren?  Es  ging  einzig 
und  allein  um  die  Frage:  „Wie 
bekomme  ich  einen  gnädigen 
Gott?“ Das  ist  die  brennendste 
aller Fragen. Wehe uns, wenn sie 
von uns nicht gestellt und beant-
wortet  wird.  Als die Reformato-
ren diese Frage mit Ernst stellten, 
da  merkten  sie:  Kein  Mensch 
kann  diese  Frage  beantworten. 
Hier versagt aller noch so gut ge-
meinter  menschlicher Vorschlag. 
So kamen sie an Gottes Wort, an 
die Bibel.
Und hier  fanden sie  das  zweite: 
Kein Mensch kann von sich aus 
mit Gott Frieden machen, so we-
nig der Schuldige mit dem Gesetz 
Frieden machen kann. Aber Gott 
hat  Frieden  gemacht!  Als  Jesus 
für uns starb, hat Gott Frieden ge-
macht mit Sündern. 
Als die Reformatoren das erkann-
ten,  griffen  sie  im  Glauben  zu. 
Und wir? Der feiert recht Refor-
mationsfest, der es ebenso macht.

Aus W. Busch:Tägliche Andachten

Es ist da Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte;
die Werk‘,  die helfen nimmermehr, sie können nicht behüten.

Der Glaub‘ sieht Jesus Christus an, der hat für uns genug getan.
    ER ist der Mittler worden.                                       EG 342 /Paul Speratus 
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„Nun wir denn sind gerecht geworden durch den 
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unsern 

                  Herrn Jesus Christus.“          Römer 5,1
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Nun gab es also neue Lieder. Und 

wer sich eine Liedersammlung nicht 

leisten konnte (und das waren sehr 

viele), der lernte diese Lieder einfach 

auswendig. Und wenn man zusam-

men kam, dann konnte man sie ge-

meinsam singen. Und durch das 

Auswendiglernen begleiteten einen 

die Lieder - und die damit verbunde-

nen Gedanken - auch im Alltag: auf 

dem Feld, im Haus, bei Krankheit, am 

Abend auf der Bank, wo sich die 

Nachbarn trafen… 
 

Und nun der Vorschlag (1):  

Wir können uns nicht nur ein (Ge-

sang-)Buch leisten. Aber man 

braucht doch diese Lieder und diese 

Gedanken auch im Alltag. Wie wäre 

es, wenn wir als Gemeinde gemein-

sam auswendig lernen, z.B. zwei 

Lieder pro Jahr. Im Konfirmandenun-

terricht, aber auch in den anderen 

Gemeindekreisen, am besten jedes 

Gemeindeglied. Dann wird nicht nur 

der Konfirmand im Unterricht ge-

fragt nach dem Lied, sondern der 

kann auch zu Hause fragen „Hey, 

hast du schon dieses tolle Lied ge-

lernt?“ Mein Vorschlag:  Zwei Lieder, 

eins von den „klassischen“ Gesang-

buchliedern. Und ein neues, das die 

jungen Leute singen. Z. B. dieses: 

„Groß ist unser Gott“ (siehe Kasten) 

Wäre das nicht super, wenn diese 

Lied-Gedanken uns alle im Alltag 

begleiten? Wenn du dich (mal wie-

der) ganz klein fühlst (oder klein ge-

macht wirst) - und dann fällt es dir 

ein: Groß ist unser Gott, groß ist 

mein Gott. 

Er ist Herr 

der Ewigkeit. 

Auch da, wo 

es gerade 

bei mir 

schwierig 

ist…. 
 

Ein Sprung ins Jahr 1750  

Wir sind also damit im 18. Jahrhun-

dert. Und das ist die Blütezeit des 

Gesangbuches. Immer mehr Lieder 

werden gedichtet. Die Gesangbücher 

werden dicker. Für bestimmte Ge-

genden in Deutschland führt man 

offizielle Liedersammlungen ein - 

Gesangbücher also. Und die Men-

schen kauften sich eine solche 

Sammlung. Die Bibel war für viele 

immer noch zu teuer, aber ein Ge-

sangbuch konnte man sich leisten. 

Und bald war es so, dass fast jeder 

ein Gesangbuch hatte. Und das war 

so etwas wie ein Lebensbuch. Es 

wurde eingetragen, wer wann starb, 

geboren, konfirmiert, getraut, ge-

tauft wurde. Zettel mit Glaubens-

zeugnissen sind darin zu finden, gan-

Groß ist unser Gott, 

Herr der Ewigkeit. 

Er allein regiert 

über Raum und Zeit. 

Souverän herrscht er, 

Schöpfer dieser Welt, 

der in seiner Hand 

unser Schicksal hält. 
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ze Glaubensgeschichten, die man 

hineinschrieb (…) 
 

2  8  0  0  0  

Man merkt: Das, was mit Martin 

Luther begonnen hatte, war auch 

eine Singbewegung. Das merkt man 

übrigens auch an einer sehr erstaun-

lichen Zahl: Überall entstanden Lie-

dersammlungen, jedes Gebiet hatte 

ein eigenes Gesangbuch. Und wenn 

eine Zeit vergangen war und neue 

Lieder entstanden waren, gab es 

wieder ein neues Gesangbuch. Was 

meinen Sie, wie viele solcher Lieder-

sammlungen gab es in Deutschland? 

Es ist eine geradezu unglaubliche 

Zahl. Im Gesangbucharchiv der Uni-

versität Mainz finden sich 28.000 

solcher Liedersammlungen. Die gro-

ße Zahl zeigt: Da war Aufbruchstim-

mung, viele Veränderungen, neue 

Lieder, neue Bücher. Und überall 

hatten die Menschen ihre Gesang-

bücher. 
 

Diese Zahl kann aber auch nachdenk-

lich machen. Denn wie sieht es heute 

aus? Heute haben wir in ganz 

Deutschland 1 Gesangbuch (das so-

genannte EG). Und alle 40 bis 45 

Jahre gibt es wieder ein neues Ge-

sangbuch. Merkt Ihr was? Die vielen 

Liedersammlungen damals ermög-

lichten Entwicklungen, neue Lieder, 

neue Sammlungen. Da konnte man 

mitreden. Heute ein Gesangbuch, 

das auf Grund seiner großen Verbrei-

tung vielleicht alle 40, 45 Jahre mal 

geändert werden kann. Und nun 

mein Vorschlag (2).  
 

Wir brauchen beides!  

Das eine Gesangbuch, mit dem man 

in ganz Deutschland dieselben Lieder 

singen kann. Und die örtliche Lieder-

sammlung, so wie früher. Eine kleine 

Liedermappe also, in der man immer 

mal wieder etwas ändern kann. Und 

wer ändert? Jeder. Das könnte so 

gehen: Jeder kann Vorschläge für 

Lieder abgeben. Ein Zettel reicht: 

„Dieses Lied möchte ich gerne im 

Gottesdienst singen“, am besten 

noch verbunden mit fünf „Unterstüt-

zer-Unterschriften“. Und dann gibt 

es ein kleines Team, aus jüngeren 

und älteren Leuten, die gucken sich 

die Lieder an, gucken, ob man die 

gut im Gottesdienst singen kann. 

Und dann kommen die rein in unse-

re Liedersammlung.  

Dann brauchen wir noch ein kleines 

Team mit drei, vier Konfis (z.B.), die 

alle drei Monate unsere Liedermap-

pen einsammeln und die neuen Lie-

der einheften… 
(Bildnachweis: Marianne J.,pixelio; Wikipedia) 

(Historische Infos stammen aus: Reiner Braun. Das evangelische Gesangbuch. Theol. Beiträge 3.2013) 



Buß- und Bettaq

,,lch sage euch: Also wird Freude im Himmel sein
über einen Sünder, der Buße tut.'o

Lukas 15.7

Heutige Theologen verstehen ,,Buße" vor allem als Umkehr zu Gott, als
Zeichen der Wandlung: Das Überdenten eingefahrener Verhaltcnswei-
sen bietc dic Chance, das Verhältnis zu Gott urld den Mitmenschcn wie-
dcr in Ordnung zu brirgen.

Gebet zum Buß- und Bettag:

"Liebcr himmlischcr Vatcrl Du das Licht Deincr Liebe in die
kcnnst umcr Loben. Du siehst un- duntlen Kammem unsrcs Herzels
scr Hcrz. Du wcißt um alies, was fallen und mach es dolt hell. Lass
wir ticf in unsrc Seele eingegraben uns spürcn, wie Du uns in Dcine
habcn und
dort sicher
vcrschlossen
halten. Da
sind die
Wunden, die
uns das Le-
ben geschla-
gen hat: Ent-
täuschung,
wcil andcrc
Menschcn
uns im Stich
gelassen ha-
hen Verlet-
zende Worle und Taten. die immer
noch schmerzen. Schuld,
die wir auf uns geladen haben. Wir
kommen zu Dir uns bringen Dir
unser Leben, so lvie es ist. Lass

liebevollen Arme schließt. Schcn-
ke uns Vergebung und Vcrsöh-
nung und mache unser Leben heil
und ganz. Amen.* J.J.
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„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Au-

gen, 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!“ 
Der letzte Sonntag 

im Kirchenjahr ist 

ernst, aber dennoch 

voll tröstender Hoff-

nung. Wohl deshalb 

heißt dieser Sonntag 

seit Jahrzehnten auch 

nicht mehr Toten-

sonntag. Er heißt 

Ewigkeitssonntag. 
Das Gedenken an die 

Toten und an das 

Sterben bleibt beim 

Tod nicht stehen, denn: 

 

"Wir Christen glauben an ein ewiges Leben bei Gott. Dieses neue Leben 

beschreibt die Bibel mit verschiedenen Bildern. Ein Bild ist, dass wir 

dann ganz bei Gott ankommen und bei ihm zu Hause sind. Bei Gott zu 

Hause sein, für mich bedeutet das: All das, was in diesem Leben wirk-

lich Wert hatte – an Freundschaften, Begegnungen, Interessen und 

Glück und Lebensfreude – all das ist mit dem Tod nicht einfach weg, 

sondern es bleibt bei Gott und in Gott erhalten. Es ist nicht einfach nur 

eine 

schöne Erinnerung. Das auch, aber mehr noch: Es bekommt bei Gott 

eine neue, ewige Bedeutung. Es erwacht bei Gott zu neuem Leben. - 

Da, wo ich in diesem Leben an anderen Menschen schuldig geworden 

bin, da wird mir die Schuld noch einmal ganz neu und tief bewusst. 

Aber Gott verdammt mich nicht. Er vergibt und er heilt. - Und da, wo 

ich in diesem Leben Leid und Not erfahren habe, da wird Gott mich 

endgültig in seine liebevollen Arme schließen und ein für alle Mal alle 

Tränen abwischen von meinen Augen."  J.J. 



VfmJ__________________________________________________ 
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Sponsorentag und Gemeindefest 
 am 22. Sept. 2013 auf dem Hof Dahmann

 

Etwa Ende August, Anfang September: Das Organisatorenteam bespricht 
die konkreteren Planungen für den Sponsorentag. Was ist aus den im 
Frühjahr gepflanzten Kürbissen geworden? Nachdem wir uns für das 
Thema Kürbisse entschieden hatten, sollten die am 22.09. dann auch zu 
sehen sein. Aber: 2013 ist kein gutes Kürbisjahr, es gibt zwar welche, 
aber noch sind sie zu klein. Oh je.  
Dann, eine Woche vor dem großen Fest, ein ähnlich großes Fest auf der 
Ippenburg, das alljährliche Herbstfest, mit Kürbissen als Dekoration an 
jeder Ecke. Auf Nachfrage ist Frau von dem Bussche gerne bereit, uns zu 
unterstützen: 217 Kürbisse werden nach Lintorf verladen und bilden eine 
schmuckvolle Begrüßung für alle Besucher. Mit den Kürbissen aus der 
Gemeinde, die nach einem Aufruf gespendet wurden, liegen ca. 250 
Kürbisse auf dem Hof Dahmann.  

 

Samstag, 21.09.: Die Diele, die so 
sauber und schön ist, dass schon 
 die Idee kam, häufiger hier einen 
Gottesdienst zu feiern, wird mit ca. 
140 Stühlen vollgestellt. Die 
Garagen werden in Beschlag 
genommen und für ein Tortenbuffet 
hergerichtet. Weit über zwanzig 
Torten werden hier Platz finden, außerdem noch Kürbisbrot.  
 
Sonntag, 22.09.: Der Wetterbericht verheisst trockenes Spätsommer-
wetter, was will man mehr. Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst, für die 
Besucher reichen die Stühle dann doch nicht aus. Also Stühle nachstellen, 
trotzdem müssen einige Besucher dann aber doch stehen.  

Nach dem Gottesdienst geht es 
entweder zum aktiven Teil oder zu 
Kartoffelsalat und Würstchen oder 
Pickert. Bei den Aktiven gibt es in 
diesem Jahr eine Neuheit: erstmals wird 
das Schwimmbad mit einbezo-gen; 
neben Laufen, Radfahren, Inliner 
fahren, Kettcar fahren, Max-
/Waveboard fahren ist in 



diesem Jahr auch Sponsoren-Schwimmen möglich. 12 Schwimmer finden 
sich im Schwimmbad ein und ziehen ihre Bahnen, gleich mehrere haben 
in der einen Stunde 55 Bahnen geschafft.  
Der Nachmittag drehte sich noch einmal um das Thema Kürbis: es galt 
das Gewicht eines großen Kürbis zu schätzen. Fast 80 mutige Schätzer 
jeden Alters haben sich versucht. In der Bandbreite von 3 kg bis 550 kg 
war alles dabei. Tatsächlich wiegt der Kürbis 25 kg. 22 Schätzungen 
waren zu leicht, 13 Schätzer waren nur maximal 1,5 kg vom tatsächlichen 
Gewicht entfernt. Aber nur zwei Schätzer haben genau das Gewicht 
getroffen. Das Losglück galt Helga Sundag, die sich nun über einen 
Gutschein vom Il Cavallino freuen kann. Kurze Zeit vorher wurde unter 
allen Aktiven ein Gutschein der Eisdiele Pr. Oldendorf ausgelost. Hier 
hatte Eric Freudenreich Glück und kann hoffentlich die warmen Tage jetzt 
noch zu einem Besuch nutzen. 
 

Als letzter Punkt war noch die 
Versteigerung des vom Super-
intendenten Hentschel gemalten Bildes 
aufzulösen. Einige Gebote waren 
abgegeben worden: auf einem Zettel in 
eine Kiste geworfen, also keine 
öffentliche Versteigerung. Diesmal 
musste nicht gelost werden, die Gebote 

ließen sich gut unterscheiden. Friedrich Enthof ist nun glücklicher Besitzer 
eines echten “Hentschel”. Zwischen diesen vielen Aktionen war der Hof 
gefüllt von Gesprächen, Kinder-spielen und vor allen Dingen vom Gesang 
der Jugendlichen. Sie hatten sich um einen Feuerkorb gesetzt und mit 
Gitarrenbegleitung viele Lieder gesungen. Auch ohne Verstärker und 
Mikrofon ein echter Ohrengenuss....und ein kleiner Ein-druck von dem, 
was uns am 3. November beim Benefizkonzert in der Kirche erwarten 
wird. 
   

Insgesamt: ein gelungener Tag, für 
Teilnehmer und vor allen Dingen für die 
Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Ein 
buntes Miteinander auf dem Hof, wo alles 
dicht beieinander, aber doch genug Platz 
für alle war. 
      

An dieser Stelle ein besonderer Dank an Familie Dahmann, die Haus und 
Hof zur Verfügung gestellt haben, Dank auch an die freiwillige Feuerwehr 
Lintorf für ihre Unterstützung sowie die vielen helfenden Hände, 
Ideengeber, und Berater.                                               



___________________________________________MIchaelisfest 
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Im Wimmer wurde des Großen bestanden haben. 

Im Wimmer wurde wahrscheinlich die älteste Kapelle unserer Gegend 

erbaut. Sie entstand schon zur Zeit Karls des Großen und ist nach  dem 

Erzengel Michael  benannt.  

Heute zeigt sich die Kapelle in Wimmer als Neubau aus dem Jahre 1870, 

da die Vorgängerin im Jahre zuvor bei einem großen Brand zerstört wurde. 

1892 entstand der 18 m hohe Turm, in der Uhr und Glocke ihren Platz 

haben. 

 

 
 

Dieser Wandteppich mit der Darstellung des heiligen Erzengels Michael 

schmückt die Wand hinter dem Altar. 

 

Michaeliskapelle in Wimmer 



 

Besonderer Termin______________________________________ 
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_________________________________________________ VfmJ

Was man in der nächsten Zeit auf keinen Fall verpassen 
darf:

 5. Oktober  -Äpfel gesucht-
Mobile Saftpresse wieder in Hördinghausen

Am Samstag, 5. Oktober kommt –wie im letzten Jahr- wieder die mobile 
Saftpresse in unseren Gemeinde. Zugunsten der Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde werden wieder Äpfel gepresst und der Saft kann direkt vor Ort 
erworben werden. Das Ganze startet an bewährter Stelle: in 
Hördinghausen, Hof Wortmann, bei Familie Sander, 
Die angelieferten Äpfel werden gewaschen und dann gepresst. 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  mindestens zwei Jahr lang haltbar 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 Stoffe zugesetzt werden, ist 
dieser Saft ein ganz besonderer Genuss. Wer noch die Kartons, in die die 
Schläuche  gepackt  werden  hat,  kann  diese  selbstverständlich  wieder 
verwenden.
Die Äpfel können ab dem 3. Oktober angeliefert werden. Wer Äpfel, aber 
keine Möglichkeit zum Aufsammeln hat, melde sich bitte in Pfarrbüro.

3. November 19 Uhr Kirche Lintorf
Her(z)bstklopfen –ein musikalischer Genuss

Zugunsten der Jugendarbeit in unserer Gemeinde (VjmJ) und der Arbeit in 
Kenia (Verein Tumaini e.V.) findet in unserer Kirche ein Benefizkonzert 
statt. Dabei gibt es Musik für Herz und Seele. Die Initiative zu diesem 
Konzert kommt aus den Reihen der Jugendlichen, die die Jugendarbeit 
erleben oder erlebt haben. Die Musiker sind dabei gemeindeübergreifend 
aktiv, der Projektvokalchor der Jugend Lintorf ist eigens für dieses 
Benefizkonzert gegründet worden. Unterstützen Sie mit Ihrem Besuch 
diese wundervolle Idee! 
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Für Kinder mit Köpfchen__________________________________ 
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Lösungen: Ein Festtag im Oktober: Erntedank. Im Wald: Dreh das Bild auf den Kopf, dann siehst Du links im 

Baum ein Eichhörnchen und rechts einen Hasen.  

D ie s e n  T e rm in  k ö n n t 
ih r  e u c h  s c h o n  m a l 

m e rk e n
A m  1 6 . N o v e m b e r is t w ie d e r e in   

                                                  
                                              im  L in to rfe r G e m e in d e h a u s

 

Ein Festtag im Oktober 
Schreibe die Anfangsbuchstaben der Bilder in die 
Kästchen, dann kannst Du den Namen dieses Tages lesen. 
 
 

 Im Wald 
 Marie möchte zwei Tiere füttern. Kannst Du sie  
 sehen? 
 
 

 



____________________________________Information zur Aktion

Weihnachten im Schuhkarton ist eine Geschenkaktion für Kinder in Not. 
Jedes Jahr packen fast eine halbe Millionen Menschen im deutsch-spra-
chigen Raum zu Weihnachten Schuhkartons, um sie Jungen und Mäd-
chen zwischen zwei und 14 Jahren zu schenken. Aufgrund der geografi-
schen Nähe werden die Päckchen vorwiegend in Osteuropa über Gemein-
den an Kinder aus sozial schwachen oder mittellosen Familien verteilt. 
Denn jeder Schuhkarton bedeutet: Du bist nicht vergessen. Es gibt Men-
schen, die denken an dich und möchten, dass es dir gut geht. Als christli-
ches Werk ist es unser Anliegen, dass besonders Kinder die Möglichkeit 
haben, den Grund für Weihnachten zu entdecken: Jesus Christus. Pro-
spekte mit Anleitungen und Aufklebern können Sie sich wie folgt besor-
gen:

• 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

Bitte geben Sie die Päckchen in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 15. 
November  2013  bei  Helga  Claushallmann,  Ursula  Rehmer  oder  im 
Pfarrbüro ab. Denken Sie bitte an die Spende von 6,00 € zur Deckung der 
Kosten  für  die  Abwicklung  und  den  Transport.  490.868 bunte 
Schuhkartons  sind  für  das  Weihnachtsfest  2012  im  deutschsprachigen 
Raum  gesammelt  worden. Davon  in  Lintorf  fast  200  Päckchen. 
Herzlichen Dank !

Viele Kinder sind in Not. Helfen Sie! Jeder kann helfen, jeder ein Zei-
chen setzen mit der Aktion 'Weihnachten im Schuhkarton', die immer 
weitere Kreise zieht. Sie baut Brücken über Grenzen hinweg. Ein Ge-
schenk der Liebe, die mit dem Kind in der Krippe begann. Ich bin da-
bei. Sie auch?" 

Peter Hahne
TV-Moderator und Bestseller-Autor
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Termine_______________________________________________

Diese Gedenkfeier findet am Sonntag, 08. Dezember 2013 um 17.00 Uhr 
in der Kapelle des Krankenhauses St. Raphael in Ostercappeln statt. 

Mütter und Väter, die ihr Kind viel zu früh oder 
schon in der Schwangerschaft verloren haben, 
sowie Angehörige und Freunde sind eingeladen, 
an diesem Gottesdienst ihrer Trauer und ihrem 
Mitgefühl Ausdruck zu geben – in dem Glauben, 
dass diese Kinder in Gottes Liebe geborgen sind.
In Gemeinschaft möchten wir um Trost und neue 

Hoffnung bitten.
Krankenhausseelsorge und Ambulanter SPES VIVA - Hospizdienst.
Kontakt: M. Heitling, Tel.: 05473-29117.

Themen und Termine im 
Frauentreff

8. Oktober, 20 Uhr im Gemeindehaus:
Schwiegermütter/Schwiegertöchter
ein Thema, über das viele vieles sagen 
könnten. Wir sind ganz gespannt, was 
Frau Henschel aus Bramsche uns dazu 
zu sagen hat. 

Achtung, geänderter Termin
Da Frau Singer am 12. November keine Zeit hat, haben wir den 
Frauentreff ausnahmsweise auf den 3. Dienstag im November 
verlegt.

19. November 19.30 Uhr Treff am Gemeindehaus.
Wir fahren nach Wehrendorf zu Tabita. Manuela Singer wird uns 
die neuen Räumlichkeiten zeigen und über die Arbeit des 
Tabitakreises informieren. 
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Ökumenische Gedenkfeier für fehlgeborene 
und verstorbene Kinder



____________________________________________________Wichtige Adressen

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

Kirchenvorstand:                            Pfarrbüro:
Thomas Hilgert, Limtorfer Str. 26             Lintorfer Str. 29  Elisabeth Klausing
Lintorf, Tel.: 05472/73582         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 Herrmann
Bissendorf, Tel.:05402/5990                    Wimmer, Lohweg 1
                                                                               Tel.: 05472/7104  
Sozialstation Wittlage                               
Gräfin-Else-Weg 9A, Bad Essen
Tel.:05472/3747                           Hausmeisterin / Gemeindehaus 
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:    04. September 2013
für die nächste Ausgabe: 06. November 2013
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
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   _________________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
                                             
Gitarrengruppe (ab 9 Jahre)    
dienstags                                   18-19 Uhr
David Holtmeyer, Simon Unland

Kids – Hits
Pfadfinder (Jungen)          5-8 Jahre 
donnerstags                    15-16.30 Uhr
A. Rohdenburg, Rene Sanders  
Outdoorgruppe (Jungen)9-12 
Jahre freitags                           15-
16.30 Uhr
A. Rohdenburg
Spatzentreff (Mädels)     9-12 Jahre
freitags                                17-18 Uhr 
Theres Klausing, Stefanie 
Unlandherm, Christina Unland
Kellermäuse (Mädels)       6-8 Jahre
montags                               17-18 
Uhr 
Margarita Fertig, Daniela Schwarz

                        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 – 19 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  
Dienstag (ungerade Wochen)       9-11Uhr
 
                     

Konfi – und Jugend
Jugendtreff
freitags                              19-21.30 Uhr
Andreas Rohdenburg
Jugendvesper
(Monatsschlussandacht)
letzter Freitag im Monat             19 Uhr
Andreas Rohdenburg
Der Kreis (ab 18) 
mittwochs (J. Berensmeyer)    20-21.30 

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



 
 

Herzliche Einladung zu unseren  
Gottesdiensten im Oktober  

 
 
So 06.Okt 10.00 Festgottesdienst - Erntedankfest 
  mit den Chören 
  Kollekte: Körbchensammlung Hermannsburger Mission 

 
 
So 13.Okt 10.00 Zeltgottesdienst, Dorfplatz Lintorf  
  anlässlich des Landfrauentages, mit Superintendent Hentschel (Bramsche) 
  Kollekte: Renovierung der Kirchentüren 
 
 

Sa 19.Okt 20.00 Abendgottesdienst, Kapelle Wimmer 
  Kollekte: Vitamin C 
 
 
 

So 20.Okt 10.00 Predigtgottesdienst – 21. So. n. Trinitatis 
  Vorher um 9.30 Beichtgottesdienst 
  Kollekte: VELKD  
 
 

Fr 25.Okt 19.00 Jugendvesper, 
  Diakon Rohdenburg und Team 

 
 
So 27.Okt 10.00 Hauptgottesdienst – 22. So. n. Trinitatis 
  Kollekte: wird abgekündigt 
 
 

Do 31. Okt 19.00 Reformationsgottesdienst, Kapelle Wimmer 
  Kollekte: Weltbibelhilfe 
 
 

� Der Kindergottesdienst für die sechs- bis zwölfjährigen findet im Jugendkeller 
statt. 

� Der Kinderspielkreis trifft sich im Jugendraum. 
� Nach jedem Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit zur 

Begegnung beim Kirchenkaffee. Dort sind auch Gottesdienst-Kassetten 
erhältlich.                     

 

 



 
 

Herzliche Einladung zu unseren  
Gottesdiensten im November 

 

 

 

So 03.Nov 10.00 Abendmahlsgottesdienst 
  11.00 Der „Andere“ Gottesdienst mit 
   Feier der Silbernen Konfirmation 
  Kollekte: Wege aus der Armut finden 
 
 

So 10.Nov 10.00 Hauptgottesdienst – Drittletztet So d. Kirchenjahres 
  Kollekte: Gewaltprävention fördern 
 
 

Sa 16.Nov 20.00 Abendgottesdienst, Kapelle Wimmer 
  Kollekte: Vitamin C 
 
 

So 17.Nov 10.00 Predigtgottesdienst - Volkstrauertag 
  mit dem Posaunenchor 
  Kollekte: Kriegsgräberfürsorge 
 
 

So 24.Nov 10.00 Hauptgottesdienst – Ewigkeitssonntag 
  Kollekte: Sprengelkollekte, wird abgekündigt 
 
 

Fr 29.Nov 19.00 Jugendvesper und 1. Adventsandacht, Lintorf 
  Kollekte: Kinderwerk Lima 
 
 
 

� Der Kindergottesdienst für die sechs- bis zwölfjährigen findet im Jugendkeller 
statt. 

� Der Kinderspielkreis trifft sich im Jugendraum. 
� Nach jedem Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit zur 

Begegnung beim Kirchenkaffee. Dort sind auch Gottesdienst-Kassetten 
erhältlich.                     

 

 


