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An(ge)dacht____________________________________________

„Siehe!“ … Schon oft habe ich die-
se Aufforderung in der Bibel gele-
sen.  Und genauso oft  habe ich sie 
manches  mal  überlesen.  Hätte  es 
nicht genügt, wenn da nur geschrie-
ben stünde: „Dein König kommt zu 
Dir. Ein Gerechter und ein Helfer“ 
Ist es nicht nur ein Füllwort ? Nein, 
heute hat mich 
gerade  dieses 
„Siehe!“ be-
sonders  ange-
sprochen.  Ich 
ertappe  mich 
dabei,  wie  ich 
jeden Tag viele 
kleine  Dinge 
übersehe:  Ein 
Lächeln  mei-
ner  Kinder,  den  Gruß  eines  Ge-
meindegliedes,  die  Sonnenstrahlen 
zwischen dem Nebel, ...Gottes Spu-
ren im täglichen Allerlei. Haben Sie 
heute schon genau hingesehen? Wo 
ist Gott Ihnen begegnet? Wo hat er 
seine Zeichen hinterlassen? Wo hat 
er zu Ihnen gesprochen? Gerade in 
der Adventszeit ist unsere Welt ge-
radezu voll von den Zeichen seiner 
Wirklichkeit. Und doch sehen unse-
re  Augen  manches  mal  andere 
Dinge, die sich in den Vordergrund 
drängen wollen. Unsere Augen sind 

auf  das  gerichtet,  was nicht  gelin-
gen  wollte,  oder  solche  Menschen 
und  Ereignisse,  die  uns  übel  mit-
spielen. Es sind die Ärgernisse und 
die Sorgen, die sich immer wieder 
an die erste Stelle unserer Wahrneh-
mung drängen. 
So wird das Volk Israel damals die 

Zeit  kurz  nach 
seiner  größten 
Katastrophe, 
auch  erlebt  ha-
ben:  Zwangsde-
portation.  Tau-
send  Kilometer 
von  der  Heimat 
entfernt. Man hat 
sie  verschleppt 
und  entwürdigt. 

Doch irgendwann waren sie wieder 
„frei“.  Irgendwo in der Wüste Ba-
bylons sollten sie nun einen Neube-
ginn finden. Doch wer waren sie in 
der  Fremde?  Kümmerte  Gott  sich 
noch um ihr Schicksal ? Hatten sie 
überhaupt  eine  Zukunft  ?  …  Zu-
kunftsangst  und  Zukunftssorgen. 
Auch  in  unserer  Gegenwart  ange-
sichts  der  inzwischen  weltweiten 
Krise  ist  dieses  Lebensgefühl 
manch  einem  näher  gerückt,  als 
man es sich erhofft hatte. Doch wo-
her  kommt  Hilfe?  Könige,  Regie-
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Siehe, 
dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer. 
Sacharja 9,9
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rende,  Banken,  denen  man  seine 
Zukunft anvertrauen möchte, gibt es 
nicht (mehr).  … „Doch halt! Siehe! 

Schau  genau  hin!“  Es  gibt  mehr 
zwischen Himmel und Erde, als Du 
bisher  wahrgenommen  hast!“  Das 
ist die Botschaft Sachajas, nicht nur 
an  das  entmutigte  und  frustrierte 
Volk in der Wüste, das beim ersten 
Hinsehen nur eine Menge Wüsten-
sand sehen konnte. Es ist auch die 
Botschaft  an  uns,  die  wir  beim 
ersten  Hinsehen  Frust  und  Ver-
zweiflung sehen können.
„Siehe!“ Advent ist nicht die Zeit in 
der das Weihnachtsgeschäft regiert, 
auch  wenn  es  manchmal  den  An-
schein haben mag. 
„Siehe, Dein König kommt!“ Dass 
Jesus  die  Fäden in  der  Hand hält, 
lässt  sich  tatsächlich  nicht  immer 
beim ersten Hinsehen wahrnehmen. 
Andere Dinge scheinen diese Welt 
zu  regieren:  Geld,  Wirtschaft,  die 
Märkte, korrupte Politiker… . Wel-
che  Gewalten  haben  es  aber  ge-
schafft,  sich  über  6000  Jahre  hin-
weg wegweisend an die Menschen 
zu  richten,  ihnen  Trost  und  Hilfe 
zukommen zu lassen. Welches Geld 
kann über den Tod hinaus wirken? 
Welcher  Berlusconi  oder  Gaddafi 
kann das Zepter 6000 Jahre lang in 
der Hand behalten? Nein, Geld und 
Macht sind nicht König dieser Welt. 
Der  Ausspruch:  „Geld  regiert  die 
Welt“ ist falsch. „Siehe! Dein Kö-
nig  kommt!“  hat  Sachaja  gesagt, 

500 Jahre vor Christi  Geburt. Und 
er  ist  gekommen,  hinein  in  diese 
Welt ...hinein in Deine Welt, wenn 
Du es zulässt. Und dieser König ist 
ein Gerechter. Er denkt nicht zuerst 
an  sein  eigenes  Wohl.  Dieser 
Regent versteht seine Regentschaft 
wirklich  als  einen  Dienst  an  den 
Schwachen  und  Hilfebedürftigen. 
Er  richtet  den  Gefallenen  auf.  Er 
heilt  den  Menschen,  der  durch 
Sünde an der Seele krank geworden 
ist. Er gibt den Hoffnungslosen eine 
Zukunft,  die  über  dieses  irdische 
Leben weit hinausgeht. 

Wenn ich genau  hinsehe,  dann er-
kenne ich immer mehr, wer Gott ist 
und was Advent wirklich ausmacht. 
Dann sehe ich (m)eine Zukunft, die 
von  einem  liebenden  und  für-
sorglichen  und  nicht  zuletzt  ver-
gebenden Gott getragen und regiert 
wird. Es ist ein Gott, der Dich sieht 
als  sein  liebevoll  gedachtes  und 
geschaffenes Wesen. 
Mit dieser Aussicht möchte ich ge-
genwärtigen und kommenden Wüs-
tenzeiten in meinem Leben begeg-
nen. 
Auch Ihnen wünsche ich eine Ad-
ventszeit  und  einen  Jahreswechsel 
des Sehens und der Hoffnung.

Ihr 
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Seit Weihnachten

legt Gott all unsere Worte nicht mehr auf die Goldwaage,

sondern wirft sich selbst in der Krippe 

in die Waagschale

Theo Eissler

Grund genug, sich zu sich Zeit zu nehmen zum Nachdenken, 

Zuhören,  miteinander singen und sich auf einen  adventlichen 

Abend zu freuen.

Darum laden wir Sie alle wieder ganz herzlich ein 

zu unserer 

Abendmusik 

im 

Advent

Am 3. Advent, dem 11. Dezember um 19.30 Uhr

in unserer Kirche in Lintorf

Männergesangverein

Kirchenchor 

Flötenkreis

Posaunenchor

Orgel – William Halm

  Kesselpauken – Gerd Kaiser
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„Siehe, es kommt die Zeit, spricht 
der HERR, dass ich dem David 
einen gerechten Spross erwecken 
will. Der soll ein König sein, der 
wohl regieren und Recht und 
Gerechtigkeit im Lande üben wird.“                      
Jeremia 23, 5-8 
 

$GYHQW ist für uns eine besinnliche und fröhliche Zeit. Die ersten Kerzen werden an-
gezündet. Der in Deutschland durch Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881),  den 
Gründervater der „Inneren Mission“, bekannt gewordene „Adventskranz“ hängt oder 
steht in unzähligen Häusern unseres Landes. Die großen Adventskränze sehen wir in 
den Kirchen, doch auch in Altenheimen und Krankenhäusern leuchten sie von der 
ersten bis zur letzten Kerze. Und dann ist Weihnachten! Die Herzen der Kinder klop-
fen schon jetzt etwas heftiger. 
Gewiss ist der Advent eine fröhliche Zeit, doch in der Geschichte der Christenheit ist 
es ebenfalls eine ernste Zeit, eine  Bußzeit. „ Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz 
in euch bestellt…“ – ist dieser Ton, besonders auch am 2. Advent; eine Vorberei-
tungszeit auf die Ankunft Gottes bei uns, in der Gemeinde und auch im eigenen Le-
ben. Also Jahr für Jahr die Erwartung Christi in meinem persönlichen Leben. Erwar-
tung: aber auch  mit viel Freude: „ Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens 
Tür dir offen ist…“! Wenn hoher Besuch zu uns kommt, machen wir das Haus sau-
ber, schmücken es und fegen vor der Tür. 
Die obigen Verse aus Jeremia VLQG eine  Ankündigung eines Besuches. Der Prophet 
musste das Wort Gottes in einer entsetzlichen Krise des Volkes Gottes predigen. Die 
Menschen in Jerusalem beteten neben Gott, den HERRN zusätzlich noch  fremde 
Götter an. Die Mächtigen und die Könige versagten völlig und trieben die Gemeinde 
Gottes weiter in den Untergang. Gott litt an seinem Volk und Jeremia verzweifelte 
fast völlig.  
Da erhielt er eine wunderbare Botschaft. „Es wird nicht immer so bleiben“, sagt Gott. 
„Siehe, es kommt die Zeit…“ Aus dem Stumpf des abgeschlagenen Baumes wird ein 
„gerechter Spross“ wachsen. Er wird alles gerecht richten. Er wird das tief gefallene 
Gottesvolk aufrichten, er ist der Heiland, der Retter, er bringt die Summe des Heils: 
„Der HERR, unsere Gerechtigkeit“; keine strafende Gerechtigkeit, sondern eine ge-
schenkte Gerechtigkeit, die Martin Luther so begeistert entdeckte. Sie war für ihn die 
Tür zum Himmel. Das gilt bis heute für jeden von uns. Christus ist gekommen mit 
seiner Geburt und er wird wiederkommen am Ende der Zeit. In diesem Advent leben 
wir!                                        nach  J. Hansen �
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Bibelwissen________________________________________

Warum gerade diese 27 Bücher im Neuen Testament stehen 

– und wie ihre Auswahl zustande kam.
Das Neue Testament ist eine Sammlung von Berichten, Briefen und 

Visionen. Kritiker des Christentums meinen, diese Zusammenstellung sei  

eine kirchenamtliche Entscheidung gewesen. Wenn es so wäre, dann 

hätten letztlich einige Bischöfe der Kirche ihre Bibel verordnet. 

Die Bücher es Neuen Testaments sind: vier 

Evangelien.. die Apostelgeschichte... 

Briefe...die Offenbarung des Johannes... 

Das sind die Quellen des Heils, damit der, 

den dürstet, sich genug tun möge an den 

Worten, die darin enthalten sind. In ihnen 

allein wird die Lehre der Frömmigkeit 

verkündet. Keiner soll ihnen irgendetwas 

hinzufügen oder irgendetwas davon weg-

nehmen „, so heißt es am Schluss einer 

Auflistung der 27 Bücher des Nenen 

Testaments aus dem Jahr 367, ver-

öffentlicht in einem offiziellen Schreiben 

des Bischofs von Alexandrien. Damit wird 

erstmals für die Christenheit verbindlich 

erklärt, welche Schriften zum neutes-

tamentlichen Kanon (Richtschnur,  z.B. 

für den Glauben) gehören.

Bis dahin war es ein langer Weg. An 

seinem Anfang stehen die Paulus-Briefe. 

Sie wurden bereits zu Lebzeiten des 

Apostels zwischen den von ihm gegrün-

deten Gemeinden ausgetauscht und dann 

auch gesammelt. Schon der 2. Petrus-Brief 

(3,15+16) aus der Zeit um 130 n.Chr. setzt 

eine solche Sammlung voraus, und die 

älteste in Kopie erhaltene Liste stammt 

immerhin aus dem 2. Jahrhundert. Wie 

kamen die Christen in der alten Kirche 

dazu,  sich Gedanken zu machen, welche 

Schriften nun Heilige Schrift sind?

Ein Ketzer rupft die Bibel
Um 140 n.Chr. stellt der in Rom wirkende 

Sektierer Markion den ersten neutesta-

mentlichen Kanon auf. Er ist das 

Ergebnis eines willkürlichen Auswahl-

verfahrens. Markion  argumentiert, dass 

Gesetz und Evangelium in der Bibel 

Gegensätze seien: Mit dem Gesetz regiert 

der sogenannte „Demiurg“ –das ist der 

gerechte und grausame Gott – die Welt , 

die er geschaffen hat. Ihm stellt Markion 

den bisher unbekannten guten, milden Gott 

der Liebe entgegen. Der habe sich in Jesus 

Christus offenbart. Christus sei nur schein-

bar gestorben, in einem nicht-physischen 

Leib, um die Gläubigen aus der Macht des 

„Demiurgen“ zu befreien. Darum verwirft 

Markion das Alte Testament, weil er in 

dem Gott des Alten Testaments diesen 

„Demiurgen“, den strafenden Schöpfergott 

sieht. Und dementsprechend verwirft er 

auch alle Texte des Neuen Testaments, die 

Christus  auf irgendeine Weise in Verbin-

dung mit dem Schöpfergott bringen. Was 

bleibt von der ganzen Bibel bei Markion 

übrig? Ein Neues Testament, das lediglich 

aus einem „gereinigten“ Lukas-Evan-

gelium und zehn Paulus-Briefen besteht. 

Wie beim Lukas-Evangelium werden auch 

bei den Paulus-Briefen alle Texte entfernt, 

die sich auf das Alte Testament beziehen.
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Markion hat also als erster die Frage 

aufgeworfen, wer eigentlich über die 

Zusammensetzung der Heiligen Schrift 

entscheiden kann. Sein willkürliches 

„Auswahlverfahren“ hat den Prozess der 

Kanonbildung innerhalb der Gemeinden 

erst richtig in Gang gesetzt. Für die 

werdende, noch junge Kirche wurde es

immer dringender, sicherzustellen,  welche 

christlichen Schriften für die Erbauung und 

Stärkung des Glaubens maßgeblich sein 

sollten. Dabei haben sich einige Kriterien 

entwickelt, z.B.: Stammt die Schrift von 

einem Apostel? Wird sie im 

Gemeindeleben und im Gottesdienst 

verwendet?

Was benutzen die Gemeinden im 

Gottesdienst?

Die ersten frühchristlichen „Verteidiger“ 

der „reinen“ Lehre nennt man 

„Apologeten“. Unter ihnen bezeugt Justin 

im 150 als erster die gottesdienstliche 

Verwendung der Evangelien. Der erste, der 

sich erfolgreich gegen das „Machwerk“ 

Markions durchsetzt, ist Irenaeus (um 135-

202), Apologet wie Justin und Bischof von 

Lyon. Um 180 spricht  er zum ersten Mal 

von den vier Evangelien:“ Es gibt vier 

Himmelsrichtungen, in die der Wind bläst 

und die Wahrheit des Evangeliums trägt – 

das muss daher auf vier Pfeilern stehen – 

auf den Pfeilern Matthäus, Markus, Lukas 

und Johannes.“ Aus dieser Zeit stammt 

auch eine weitere Liste – sie umfasst 

erstmals auch Briefe und die Offenbarung. 

Der Autor dieses Verzeichnisses ist 

unbekannt. An erster Stelle sind darin die 

vier Evangelien aufgeführt, dann die 

Apostelgeschichte und die Briefe. Fünf der 

27 Bücher des Neuen Testaments  sind 

nicht enthalten: der Hebräer-Brief, der 

Jakobus-Brief, die beiden Petrus-Briefe 

und der dritte Johannes-Brief. Zusätzlich 

genannt  ist die „Offenbarung des Petrus“, 

allerdings mit dem einschränkenden 

Zusatz, dass „einige“ den Text „in der 

Kirche nicht gelesen haben wollen“. Im 

Mittelpunkt der „Offenbarung des Petrus“ 

steht die Schilderung des Jenseits, der 

Hölle und des Himmels. Deutlich erkenn-

bar liegt ein Gedankengut zugrunde, das 

sowohl aus einem griechischen Mysterien-

kult vorchristlicher Zeit als auch aus der 

jüdischen Endzeitlehre stammt.

Wie kam nun dieser unbekannte Autor 

dazu, gerade diese Schriften anzuerkennen 

und andere nicht? Welches waren die 

Kriterien für die Aufnahme einer Schrift in 

den neutestamentlichen Kanon? Berichte 

der Kirchenväter geben uns Einblick, wie 

in den Gemeinden darum gerungen wurde, 

was zum neutestamentlichen Kanon 

gehören soll.  Ein anschaulicher Bericht 

steht in der ersten Kirchengeschichte, 

einem mehrbändigen Werk des Eusebius 

(265-339), Bischof von Cäsarea. Eusebius 

berichtet von einem Bischof  Serapion, der 

in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhun-

derts lebte.

Ein Bischof antwortet

Serapion wachte, wie es sich für einen 

Bischof gehört, über seine Herde. Als er 

eines Tages die Gemeinde von Rhossus in 

der Nähe von Antiochia (in der heutigen 

Türkei) besuchte,  bemerkte er, das die 

Christen dort in ihrem Gottesdienst ein 

Evangelium benutzten, das von Petrus 

geschrieben sein sollte. Zunächst dachte er: 

Wenn der Apostel Petrus das Evangelium 

geschrieben hat, dann ist zu akzeptieren, 

dass es in der Kirche gelesen wird. Zurück 

in Antiochia suchten ihn einige kundige 

Gemeindemitglieder auf, um ihm zu sagen, 

das sogenannte Petrus-Evangelium enthalte 

eine falsche Theologie. Es handele sich um 
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T

ein Irrlehrer-Evangelium, im dem Jesus 

nur mit einem scheinbaren Körper, also 

nicht als wahrer Mensch, dargestellt sei 

und darum auch keinen persönlichen 

Kreuzestod erlitten haben könnte. 

Daraufhin ließ Serapion sich ein Exemplar 

dieses Evangeliums kommen. Und in der 

Tat entdeckte er einige Passagen, die der 

„doketischen“ („Scheinkörper-„) Lehre 

entstammen. Flugs fasste er in einem Brief 

zusammen, was er über das sogenannte 

Evangelium des Petrus dachte: „...dass 

zwar das meiste mit der wahren Lehre 

unseres Erlösers übereinstimmt, manches 

aber davon abweicht.“ Diesen Brief 

schickte Serapion an die Gemeinde mit der 

Auflage, fortan dieses Buch nicht mehr im 

Gottesdienst zu verwenden. 

Bemerkenswert ist hier: Der Bischof hat 

nicht einfach „von oben“ eingegriffen und 

geregelt, sonder er reagierte auf eine 

Anregung aus der Gemeinde - von der 

„Basis“.

Die Kirchenversammlung hält 

Rückschau
Schon kurz vor der entgültigen Aufnahme 

der 27 Schriften in den Kanon des Neuen 

Testamens im Jahre 367 hatte eine 

Kirchenversammlung ausdrücklich betont, 

dass in der Kirche nur die inzwischen als 

kanonisch festgestellten Bücher der Bibel 

gelesen werden sollen. Die Geltung 

einzelner biblischer Bücher wurde jedoch 

in den verschiedenen Kirchen des Ostens 

und des Westens zunächst unterschiedlich 

eingeschätzt. In der Ostkirche war es z.B. 

die Offenbarung, in der man unchristliches 

Gedankengut feststellte. Bis auf den 

heutigen Tag wird im griechisch-

orthodoxen wie im russisch-orthodoxen 

Gottesdienst kein Text  aus der Offen-

barung gelesen! In der Westkirche war 

der Hebräer-Brief lange umstritten, weil er 

Buße und Umkehr für Christen ablehnt, die 

nach der Taufe vom Glauben abfallen 

(Hebr.10, 26-31). Darin sah man einen 

Widerspruch zum Evangelium.

Heute liest man populäre, fast reißerische 

Berichte über die Texte, die keinen Ein-

gang in den Kanon gefunden haben. Dazu 

gehören vor allem Schriften, die als 

„Evangelien“ in Umlauf gekommen sind. 

Aus guten Gründen berufen sich die 

Kirchen auf keines dieser Evangelien. Zum 

einen, weil sie später entstanden sind als 

die vier Evangelien des Neuen Testaments. 

Aber es gibt einen zweiten, gewichtigeren 

Grund:  In den späteren „Evangelien“, zu 

denen auch das vor einiger  Zeit in 

Gespräch gekommene „Evangelium des 

Judas“ gehört, sucht man vergeblich nach 

dem, woran das echte Evangelium zu 

erkennen ist. An keiner Stelle dieses 

sogenannten Evangeliums ist auch nur eine 

Funke dessen zu spüren, was das 

Evangelium, das Evangelium von Jesus 

Christus, bedeutet. Es bedeutet die eine 

frohe Botschaft von der Vergebung und 

der ewigen Rettung in Jesus Christus.

Die Auswahl der neutestamentlichen 

Schriften hat also keine Kirchenbehörde 

geregelt und schon gar kein Papst. Die 

„Kirchenparlamente“ (Konzilien) haben 

vielmehr in der Rückschau festgeschrie-

ben, was sich in den Gemeinden bis dahin 

herausgebildet hat.

Von Michael Welte

Ehemaliger wissetschaftlicher Mitarbeiter am Institut  

für neutestamentliche Textforschung in Münster.
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Kinderfreizeit 2011 … oder: Wie alles anders kam als geplant.

Als  sich  drei  Wochen  vor  der 

Freizeit  bei  mir  ein  Gehörsturz 

einstellte,  ahnte  ich  schon,  dass 

dieses  Jahr  nicht  alles  so  laufen 

würde  wie  immer.  Vorsorglich 

fragte  ich  einen  meiner 

Malchebrüder,  Diakon  Stefan 

Nowak,  was  er  wohl  antworten 

würde,  wenn  er  eine  Woche  vor 

einer  Kindermusicalfreizeit  gefragt  würde,  ob  er  die  Leitung  für  diese 

Freizeit übernehmen würde. Er sagte „Naja, wenn es sein müsste...warum 

nicht.“ Und genau so ist es 

gekommen. Ich staune heute noch darüber, wie anders Gott  seine Wege 

führt als wie wir sie planen. Wie kann es sein, dass zwei Wochen vor einer 

Kinderfreizeit ein Kollege, der überdies noch ein  hervorragender Musiker 

ist,  die  Zeit  und  die  Lust  hat,  zusammen  mit  seiner  Familie  eine 

Kinderfreizeit für eine ihm völlig fremde Gemeinde durchzuführen. Mag 

an Zufälle glauben, wer will, ich kann 

darin nur Gottes wunderbares Wirken 

erkennen. Ich habe auf diesem Wege 

einmal  in  13 Jahren die Perspektive 

der Eltern 

erlebt,  wie es sich anfühlt  wenn der 

Reisebus  mit  meinen  Kindern  drin 

den  Kirchplatz  verlässt.  Und  die 

Mitarbeiter  haben  sind  in  Sachen 

Planen  und  Verantwortung  tragen 

über sich hinausgewachsen. Es waren gute Erfahrungen für alle dabei. Gott 

sei Dank dafür. 

Lesen wir,  wie  ein  ganz „frischer“  Mitarbeiter,  Johannes  Güntge,  diese 

schöne Zeit erlebt hat:

Nun ist es schon über zwei Wochen her, seitdem wir alle wieder zu Hause 

sind.  Der  Alltag  ist  wieder  eingekehrt  und  genau  deshalb  denken 
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wahrscheinlich viele der Teilnehmer,  aber auch die Mitarbeiter gerne an 

die gemeinsame Zeit  auf  dem Dünenhof zurück.  Ein Ereignis,  dass mir 

noch  besonders  in  Erinnerung  geblieben  ist,  ist  die  Wanderung  im 

Sahlenburger Watt.                                  Es ist Mittagszeit, gerade 

beendeten  wir  unser  Mittagessen 

und  Stefan  Nowak  kündigt  noch 

ein  paar  organisatorische  Dinge 

an. Alle hören mehr oder weniger 

interessiert zu. Als dann aber das 

Stichwort „Wattwanderung“ fällt, 

sind alle hellauf begeistert und es 

wird  getuschelt  und  gemurmelt. 

„Heute  Nachmittag  geht’s  ins 

Watt.  Zieht  bitte  eure  ältesten 

Klamotten  an  und  nehmt 

Gummistiefel mit. Abfahrt ist um 14:30“, verkündet Stefan. Danach geht 

es ab nach draußen. Mittagspause. Die Kinder packen schon einmal ihre 

Gummistiefel  und  Ersatzklamotten  ein.  Dann  wird  noch  ein  bisschen 

Tischtennis  gespielt  oder  Waveboard  gefahren  und  pünktlich  um 14:30 

besteigen alle Kinder und natürlich auch die Mitarbeiter den Bus. Es wird 

noch  einmal  kurz  durchgezählt  und  los  geht  die  ungefähr  15-minütige 

Fahrt nach Sahlenburg. Vom Bus Parkplatz aus kann man das Watt schon 

sehen und natürlich liegt der Salzgeruch auch schon in der Luft. Allerdings 

müssen wir uns noch ein wenig gedulden bis es dann endlich ins Watt geht. 

Zuerst einmal besichtigen wir das, direkt am Strand gelegene,

Wattmuseum, wo auch schon unsere Wattführer auf uns warten. Es werden 

zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe geht bis zur ersten Barke und die 

andere Gruppe bis zum ersten Priel. Ich gehe mit der „Priel-Gruppe“. Im 

Watt angelangt erklärt uns die Wattführerin Interessantes über die Tier-und 

Pflanzenwelt, die im Watt zu finden ist. Kurz bevor wir den Priel erreichen 

wird es langsam schlickig und wir sinken reihenweise ein… das war ein 

Spaß!  Zum Glück  können wir  uns  alle  wieder  befreien  und  treten  den 

Rückweg zum Bus  an.  Dort  merken  wir  dann,  dass  die  Mitnahme von 

Ersatzklamotten dringend notwendig war. Waren wir doch alle von oben 

bis unten mit Schlamm besudelt. Zurück auf dem Dühnehof werden dann 

noch  eifrig  die  Erlebnisse  des  Tages  ausgetauscht,  bevor  dann  alle 

hundemüde ins Bett fallen.          

         Johannes Güntge

11



Termine_______________________________________________

Die nächsten

Termine 

Dienstag, 29. November – 20.00 Uhr

Mit Rucksack und Zelt im Himalaya
Von Kaschmir über den Zoji La-Pass in das ehemalige Königreich Ladakh 
waren Helga und Hartwig Helms unterwegs und berichten davon (mit Bil-
dern) im Mann-O-Mann.

Dienstag, 20. Dezember – 20.00 Uhr 

Neben weihnachtlichen Gedanken wird es in gemütlicher Runde bei Weih-
nachtstee und Gebäck um einen Rückblick auf das vergangene Jahr und die 
Planung für das nächste Jahr gehen. 

Dienstag 31. Januar – 20.00 Uhr

Das Thema wird noch bekannt gegeben. 

Termine und Themen im Frauentreff

Dienstag, 13. Dezember

Adventlicher Abend – Zeit zur Besinnung und 

zum gemütlichen Beisammensein.

Plätzchen und andere Leckereien können 
                                        mitgebracht werden.

Dienstag, 10. Januar 2012

Auch wir verreisen mit Helga und Hartwig Helms nach Kaschmir und 

Ladakh in  den Himalaja. Überqueren  auf  abenteuerliche  Weise  einen 
verschneiten 3500 Meter hohen Pass, lernen die  Rot- oder Gelbmützen 
kennen und erkunden - bei Stromausfall - Wandmalereien in Klöstern. Und 
wem das noch nicht abenteuerlich genug ist, der kann sich im Bogenschie-
ßen üben. 

12
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'DV�3URMHNW�
Ä*HPHLQGH�I�U�DOOH³�

 

Erinnern Sie sich? Inzwischen ist es 
schon dreieinhalb Jahre her, dass das 
Projekt „Gemeinde-für-alle“ gestartet 
ist und sich ein Mitarbeiter bei Ihnen 
als Ansprechpartner vorgestellt hat.  
 
Mit diesem Projekt haben wir Neuland 
betreten. Aber wir haben den Ein-

druck, dass das eine 
gute Sache ist.  
Denn die Kirchen-
gemeinde lebt von persönlichen Begegnungen - aber 
bei fast zweitausend Gemeindegliedern kann es 
schnell unpersönlich werden. Deswegen haben wir die 
Gemeinde in etwa 40 Bezirke unterteilt und für jeden  
Bezirk einen Ansprechpartner gesucht und auch ge-
funden.  

 
Hin und wieder bekommen Sie,  
¾ einen Gruß von Ihrem Ansprechpartner,  z. B. in der Weihnachtszeit, 
¾ oder eine Einladung zu einer besonderen Veranstaltung  
¾ oder man begegnet sich einfach so,  
¾ oder Sie haben Fragen und Anliegen, die Sie dem Ansprechpartner 

mitteilen.  
 
So haben Sie verschiedene Möglichkeiten der Begegnung mit der Ge-
meinde – über die Gruppen und Kreise, über Pfarramt und Pfarrbüro – 
oder eben über Ihren Ansprechpartner im Bezirk. 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr Pastor 

.DUVWHQ�9HKUV�
Bildnachweis (alle): Gerd Altmann, pixelio.de 



Adventssingen__________________________________________

Adventssingen in der Vorweihnachtszeit

Für wen wird eigentlich gesungen?

Wir besuchen und singen für unsere über 80jährigen Gemeindemitglieder.

Wann geht es los?

Die Dahlinghauser Sänger starten am Donnerstag, dem 8. Dezember ab 

16.00 Uhr und die Lintorfer machen sich am Samstag, dem 17. Dezember 

ab 15.00 Uhr auf den Weg.  Alle Sänger aus  Lintorf treffen sich um 14.30 

Uhr im Gemeindehaus. Bei Rückfragen könnt ihr Euch gerne unter 

folgenden Telefonnummern melden. 05472-73207 (Edda Neumann) oder 

05472-7549 (Marion Hohlt).

Wer macht mit?

Alle Sänger groß und klein sollen herzlich dazu eingeladen sein.

Warum macht es allen Sängern so viel Spaß, mit dabei zu sein?

Es ist wunderbar, wenn man mit Advents- bzw. Weihnachtsliedern und ein 

wenig Zeit Menschen eine kleine Freude bereiten kann.

Aber auch unsere älteren Gemeindeglieder in den anderen Ortsteilen 

müssen nicht auf einen adventlichen Besuch verzichten. Hier werden die 

„Gemeinde für alle“ - Mitarbeiter zu Ihnen kommen.

Den Mitmenschen Freude machen ist doch das Beste, was  

man auf der Welt tun kann.
Peter Rosegger

14
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Die Kirchenvorstände beider Kirchengemeinden (Pr.- Olden-

dorf und Lintorf) laden alle, die in unseren Kirchengemeinden 

mitarbeiten oder interessiert dabei sind, herzlich ein zum 
 

Kolleg für Mitarbeitende im Februar 2012 
 

0RQWDJ���������������������8KU�����*HPHLQGHKDXV�/LQWRUI�

¾ Das Buch der Bücher- nicht vom Himmel gefallen 
¾ Pfr. Dr. Falk Becker (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Espelkamp) 
 
0LWWZRFK��������������������8KU�����*HPHLQGHKDXV�3U��2OGHQGRUI�
¾ Glaube konkret - in den Bedingungen des Alltags 
¾ Pfr. Lars Quittkat (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Daverden) 
 
'LHQVWDJ��������������������8KU����*HPHLQGHKDXV�/LQWRUI�
¾ Gott lädt uns an seinen Tisch - und was erwarten wir? 
¾ Studienleiter Pfr. Harm Bernick (Bodelschwingh-Studienstiftung,MR) 
 
'RQQHUVWDJ������������������8KU����*HPHLQGHKDXV�3U��2OGHQGRUI�
¾ Kirche blüht auf, wo… 
¾ Landessuperintendent Dr. Burkhard Krause (Osnabrück) 
 
 
6RQQWDJ��������������������8KU����*HPHLQGHKDXV��3U��2OGHQGRUI�
¾ $EVFKOXVVJRWWHVGLHQVW - Gesegnet und gesandt 
¾ mit den Gemeindepfarrern aus Pr.-Oldendorf und Lintorf 
¾ anschließend Mitbring-Büfett  zum geselligen Ausklang!!! 
 



=XP�:HLKQDFKWVIHVWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

 
���

�
 
 

0DGRQQD�YRQ�6WDOLQJUDG�
                                                                                  Zeichnung von Kurt Reuber - Militärarzt 



____________________________________Zum Weihnachtsfest

Klirrende  Kälte  im  Kriegswinter 
1942. 300 000 Soldaten der 6. Panzer-
arme (nur 6000 sollten später ihre Hei-
mat  wieder  sehen)  sind  eingekesselt 
von den Russen. Sie haben kaum Nah-
rung und keine Hoffnung mehr.

Kurt  Reuber,  Pfarrer  und Arzt,  über-
zeugter  Christ  und  Freund  Albert 
Schweitzers, will seinen verzweifelten 
Kameraden in der Festung von Stalin-
grad Freude und Hoffnung schenken. 
Mit der nebenstehenden, mit Holzkoh-
le  auf  die  Rückseite  einer  Landkarte 
gezeichneten Madonna mit  dem Kind 
will er sie überraschen. Über den Hei-
ligen Abend schreibt er: „Als ich nach 
altem  Brauch  die  Weihnachtstür,  die 
Lattentür unseres Bunkers öffnete und 
die  Kameraden  eintraten,  standen  sie 
wie  gebannt,  andächtig  und  ergriffen 
schweigend  vor  dem  Bild  an  der 
Lehmwand,  unter  dem  auf  einem  in 
die  Lehmwand  eingerammten  Holz-
scheit ein Licht brannte …und gedan-

kenvoll lasen sie die Worte:  Licht – 

Leben – Liebe.“

Es schien so, als habe die Lebensbot-
schaft des Evangeliums die Todesfes-
tung  von  Stalingrad  erobert.  Die  ge-
heimnisvolle  Kraft   der  guten  Nach-
richt  von  Weihnachten  vermag  Aus-
wegloses zu verwandeln, bringt Licht 
in  die  Dunkelheit.  Es  war  die  „Ma-

donna von Stalingrad“, von der sol-
che  Faszination  ausging.  Die  Mutter 

mit  dem Kind,  eingehüllt  von  einem 
großen  Tuch,  ineinander  geschmiegt 
und geborgen – ein Hoffnungszeichen 
für die zum Tode geweihten, dem Ver-
hungern und Erfrieren preisgegebenen 
Soldaten: Ein Lichtstrahl aus der ewi-
gen Welt!
Ein schwer verwundeter Kommandeur 
rettete  später  die  Zeichnung  aus  der 
Hölle  von  Stalingrad.  Reuber  selbst 
kam 1944 in einem russischen Lager 
um. Sein einzigartiges Bild hängt heu-
te in der Berliner Gedächtniskirche.
„Wenn ich sagen könnte, wie mich die 
Arbeit  an  der  Madonna  ergriffen 
hat…“ schrieb Reuber in einem Brief. 
„Wenn man  unsere  Lage  bedenkt,  in 
der Dunkelheit, von Tod und Hass um-
geben  –  und  unsere  Sehnsucht  nach 

Licht, Leben und Liebe, die so 
unendlich groß ist, in jedem von uns.“

Licht: Weihnachten  stellt  uns  von 
der  Schattenseite  des  Lebens  in  das 
helle Licht der Ewigkeit. Gott kommt 
in  unsere  Nacht,  damit  wir  in  sein 
Licht kommen können.

Leben: Gott schickt das Leben in die 
Welt  des  Todes.  Der  Schöpfer  wird 
Geschöpf. Gott wird in Jesus Christus 
fassbar und unser Freund und Bruder.

Liebe: Gott  gibt  uns  nicht  auf.  Er 
gibt seine Liebe für uns. Mit ihm kam 
der Himmel auf die Erde.
Wer sein Herz an Jesus verliert, der hat 
Licht, Leben und Liebe gewonnen.
                                                nach Peter Hahne 

                                                                                                        17

Weihnachten in der Festung von Stalingrad



Weihnachtsmarkt________________________________________
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...und das haben wir für Sie im 

Gemeindehaus vorbereitet:

Cafeteria
Torten, Kaffee. Tee

Tombola
jedes Los mit doppelter Gewinnchance

Büchertisch
interessante Lektüre - Kalender

Bilderausstellung
Martina Jerolm

Handarbeiten
Schmuck

aus Kenia   Förderverein Tumaini

Edelsteinketten 
Elke Wilms

Auf dem Kirchplatz 

gibt´s auch noch was...



________________________________________Weihnachtsmarkt

… damit können Sie sich auf dem Kirchplatz auf wärmen:

 

Kakao

Waffeln

HOT DOG

Stockbrot

Warme Suppe

Kinderpunsch

Gebasteltes

im Jugendkeller des Gemeindehauses der

Lintorfer Kindergarten mit Bastelangeboten

zum Selbstkostenpreis

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch

              Verein für missionarische Jugendarbeit

         in der Johannes-der-Täufer Kirchengemeinde Lintorf
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(LQH�ZLOGH�6FKOLWWHQIDKUW�GXUFK�DOOH�)DFHWWHQ�GHV�:HLKQDFKWVIHVWHV��

/LFKWHUNHWWHQ�:HWWU�VWHQ�LQ�GHU�1DFKEDUVFKDIW��

8QGHUFRYHU�(QJHO�LQ�JHKHLPHU�0LVVLRQ��

JOlQ]HQGH�.LQGHUDXJHQ�XQG�HUVFK|SIWH�(OWHUQ��

9HUORUHQ�LP�.DXIUDXVFK��HLQVDP�XQWHUP�%DXP�±�

XQG�DP�(QGH�GRFK�PLW�HLQHP�XQHUNOlUOLFK�ZDUPHQ�*HI�KO�LQQHQ�GULQ��

:HLKQDFKWHQ�KDOW��

 
 
Schauspielerin Sonni Maier und das Engelalarm Jazz-Duo begeben sich auf die 

Suche nach dem eigentlichen Sinn von Weihnachten unter all den Geschenke-

bergen. +LQUHL�HQG�NRPLVFK��ELVVLJ�LURQLVFK�XQG�XQHUZDUWHW�EHVLQQOLFK.  

 

6RQQL�0DLHU, Jahrgang 1981, freie Schauspielerin, tourt 

seit 2001 mit Theaterprogrammen durch Deutschland. Au-

ßerdem ist sie Gründerin und Leiterin  von Drama-Ministry 

e.V., Deutschlands größtem Netzwerk für Theater in der 

Kirche.  

 

Kommen Sie zum Engelalarm am Freitag, dem 9. Dezem-

ber, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde 

Lintorf,  

 

(LQWULWW:  

für Erwachsene ¼���--, Kinder , Schüler, Auszubildende und Studenten ¼���--. 

Kartenvorverkauf bei Schreibwaren Wlömer, Postagentur Adler und in der Kir-

chengemeinde (z.B. auf dem Weihnachtsmarkt). 
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.DUWHQYRUYHUNDXI�

ab 27.November: 

 

in den Sparkassen: 

Bad Essen 

Bohmte 

Lintorf 

Ostercappeln 

Rabber 
 

Pfarrbüro der  

Ev.Kirchengemeinde 
 

Tourist Info Bad Essen 
3 

Schreibwaren Wlömer 

Schreibwaren Weg-

mann 

 

 

 

(LQWULWWVSUHLVH: 

10,- ¼ 

05,- ¼�HUPl�LJW 

 

 

 

9HUDQVWDOWHU: 

Gemeinde Bad Essen 

und Ev.-luth. Kirchen- 

gemeinde Lintorf 

 

 

 

*HI|UGHUW�GXUFK��

Sparkasse Osnabrück 
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Jahreslosung 2012: 

0HLQH�.UDIW�LVW�LQ�GHQ�6FKZDFKHQ�PlFKWLJ�
 

Ein ganzes Jahr lang haben wir jetzt Zeit, uns mit diesem merkwürdigen 
Satz auseinander zu setzen.  
Ja, er ist im wahrsten Sinne des Wortes merk – würdig. Hier kommen  (für 
dieses Nachdenken) ein paar Gedankenanstöße: 
 

:HU� LVW� HLJHQWOLFK� HLQ�

6WDUNHU� RGHU� HLQ� 6FKZD�

FKHU"� :DU� 3DXOXV� �GHU�

GLHVHQ� 6DW]� DXIJHVFKULH�

EHQ�KDW��HLQ�6WDUNHU�RGHU�

HLQ� 6FKZDFKHU"�:DU� -H�

VXV� HLQ� 6WDUNHU� RGHU� HLQ�

6FKZDFKHU"� $XI� MHGHQ�

)DOO��LP�0RPHQW�GHU�JU|��

WHQ� 6FKZlFKH� ±� DOV� HU�

EHZHJXQJVXQIlKLJ� DQV� .UHX]� DQJHQDJHOW� ZDU� XQG� GHQ� 7RG� YRU�

VLFK�KDWWH�±�KDW�HU�DP�PHLVWHQ�I�U�XQV�JHWDQ��

�

Entscheidend ist nicht so sehr, ob wir stark oder schwach sind, son-
dern ob wir - als Starke oder als Schwache - mit Gott unterwegs 
sind. Ohne Gott wird die Stärke zu wahren Schwäche. Und mit Gott 
wird die Schwäche zur wahren Stärke. 
 

Wenn wir uns stark fühlen / gesund fühlen / erfolgreich sind / be-

liebt sind / schön sind / jung sind, dann kommt schnell der Ein-

druck, wir bräuchten Gott nicht.  

 
Unsere Zeit fordert immer mehr Professionalität, Weiterbildung, Stärke, 
Perfektion. Warum eigentlich? Damit wir dann ohne Gott auskommen?  
  

 Nachdenklich grüßt Sie Ihr Pastor 
� � � � � ��(*,� �/��(*�
 

(Bildnachweis: Dieter Schütz, www.pixelio.de ) 



27



 

Kirchenvorstand______________________________________ 

 

30 

 

 
 

6WlUNHQ�6LH�,KUH�*HPHLQGH���JHKHQ�6LH�]XU�:DKO��
Am Sonntag, dem 18. März 2012 entscheiden Sie, wer 
in den nächsten sechs Jahren unsere Kirchengemein-
de leiten wird. An diesem Tag wählen die Kirchenmit-
glieder in allen Gemeinden unserer Landeskirche die 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher.  

 
:RUXP�JHKW�HV�LP�.LUFKHQYRUVWDQG"�

Im Kirchenvorstand geht es zum Beispiel um .... 
� ....  die Gestaltung der Jugend- und Konfirmandenarbeit,  
� ....  die Zusammenarbeit im neuen Kirchenkreis,  
� ....  Kinder-, Jugend-, Familienfreizeiten,  
� ....  Wofür wird Geld eingesetzt?  
� ....  Verwaltungsangelegenheiten,  
� ....  Bau- und Finanzfragen.  

Über diese Themen (und noch viele andere) wird im Kirchenvorstand 
gesprochen und auch Entscheidungen getroffen. Der neu gewählte Kir-
chenvorstand wird in den Jahren 2012 – 2018 das Gemeindeleben maß-
geblich mitgestalten.  
 

1HX�EHL�GLHVHU�:DKO�

Zwar wird es auch diesmal wieder Stimmbezirke geben, so dass jeder in 
„seinem“ Ort ein Wahllokal findet und dort wählen kann. Aber  dort 
werden dann (anders als bei den letzten Wahlen) DOOH�.DQGLGDWHQ auf 
der Liste stehen, egal, zu welchem Ort sie gehören. Sie können also – 



______________________________________Kirchenvorstand 
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unabhängig von dem Ort, in dem Sie wohnen  - den Kandidaten Ihrer 
Wahl Ihre Stimme geben.  
 

:HU�NDQQ�ZlKOHQ"��

Jedes Kirchenmitglied, das am Wahltag 
mindestens �� -DKUH alt ist, ist wahlbe-
rechtigt.  
�

.DQGLGDWHQ�JHVXFKW��

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit ha-
ben, dann lassen Sie sich gerne als Kir-
chenvorstandskandidat(in) aufstellen. 
Auch da gelten dieselben Bedingungen 
wie oben, nur dass man �� -DKUH alt sein 
muss.  
Bis spätestens zum 30. Januar 2012 müs-
sen die Kandidatenvorschläge – unter-
schrieben von 10 wahlberechtigten Kir-
chenmitgliedern – beim Kirchenvorstand 
eingereicht werden.  
Sie haben Interesse, Sie haben noch Fragen? Melden Sie sich gerne bei 
einem Kirchenvorsteher oder im Pfarramt.  
 

:lKOHUOLVWH�

Vom 8. Januar bis zum 23.Januar liegt im Kirchenbüro die Wählerliste 
aus. Die Eintragung in die Wählerliste ist Voraussetzung für die Wahl. 
Während der genannten Zeit können Sie Einsicht in die Wählerliste 

nehmen.               (Bildnachweis: Rolf van Melis, pixelio.de) 
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-HGHQ�7DJ�HWZDV�*XWHV����
 

.... für die Seele und für den Glauben: das bieten die Abreißkalender mit 
der täglichen Andacht. So wie wir für den Magen täglich etwas zu essen 
brauchen, so braucht auch der Glaube tägliche Nahrung. So möchte ich 
Ihnen diese Kalender sehr ans Herz legen. Für einen überschaubaren Preis 

(¼� ������ KDW� PDQ� Hinen geistlichen 
Begleiter vom ersten bis zum letzten 
Tag des Jahres.  
 

Sie waren eine Zeitlang etwas DXV�
GHU�0RGH�JHNRPPHQ, aber sie sind 
nach wie vor eine Bereicherung. Da 
gibt es z. B. den )HVWH�%XUJ�.DOHQ�

GHU�� Zweihundert evangelische Pas-
toren haben für diesen Kalender An-
dachten und Gebete für jeden Tag 
verfasst. Der Feste-Burg-Kalender 
hilft im Alltag innezuhalten und Got-

tes Wort zu hören. Zu den Autoren gehören 
auch Pastoren aus unserer Gegend: Pastor Haa-
sis (Bad Essen), Pastor Rehr (ehemals Rabber), 
Pastor Reitmayer (der neue SELK-Pastor aus 
Rabber), Pastor Vehrs (Lintorf). 
 

Beim 1HXNLUFKQHU�.DOHQGHU sind es mehr als 
zweihundert Autoren aus allen christlichen Be-
reichen, die 365 lebensnahe und zeitgemäße 
Andachten zur Bibellese geschrieben haben, um 
Christen täglich Mut, Vertrauen und Orientie-
rung mit auf den Weg durch den Tag zu geben.  
 

Die Abreißkalender gibt es auch jeweils in 
%XFKIRUP. Man kann sie in jeder Buchhand-
lung bekommen - und natürlich auch auf unse-
rem Büchertisch! 



____________________________________________________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:    02. Nov. 2011

für die nächste Ausgabe:             04. Jan. 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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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

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)                                                  sonntags ab 18.30Uhr

wechselnde Orte; Infos: 0178-5587006                                        

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 Bischoff                    05472/591943 

                     

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 (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



�
+HU]OLFKH�(LQODGXQJ�]X�XQVHUHQ��
*RWWHVGLHQVWHQ�LP�'H]HPEHU�

�
)U�����'H]����������$GYHQWVDQGDFKW�LQ�GHU�.DSHOOH�:LPPHU�
  Lektorin Janköster 
  Kollekte: Bildungsfonds Südafrika / Partnergemeinde Berggießhübel 
 

6R� ���'H]��������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±����6RQQWDJ�LP�$GYHQW� �
  Kollekte: Weltmission – Stärkung f. d. Gemeinden 
 

)U����'H]���������������$GYHQWVDQGDFKW�LQ�/LQWRUI�
  Lektorin Leinker 
  Kollekte: Bildungsfonds. Südafrika / Partnergemeinde Berggießhübel 
 

6R����'H]���������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±����6RQQWDJ�LP�$GYHQW�
  Kollekte: Bildungsfonds Südafrika 

  ������$EHQGPXVLN�LP�$GYHQW�
�
)U����'H]������������$GYHQWVDQGDFKW�PLW�$EHQGPDKO��:LPPHU��
  Kollekte: Bildungsfonds. Südafrika / Partnergemeinde Berggießhübel��
�
6D����'H]���������$EHQGJRWWHVGLHQVW�LQ�GHU�.DSHOOH�:LPPHU�
  Kollekte: Vitamin-C Kinderchor 
 

6R����'H]���������3UHGLJWJRWWHVGLHQVW�±����6RQQWDJ�LP�$GYHQW�
  Kollekte: Diakonische Altenhilfe 
 

6D����'H]���+HLOLJ�$EHQG�
� � ������:HLKQDFKWVPXVLFDO�Ä*RWW�ZLUG�0HQVFK³�
  mit dem Vitamin-C Kinderchor - Kollekte: Brot für die Welt 

� � ������&KULVWYHVSHU�
  mit Posaunenchor - Kollekte: Hermannsburger Mission 

� � ������)HLHU�GHU�&KULVWQDFKW�
  Diakon Rohdenburg, Kollekte: Hermannsburger Mission 
 

6R����'H]���������)HVWJRWWHVGLHQVW�±����:HLKQDFKWVWDJ�
                        Mit den Chören 
                        Kollekte: Körbchensammlung Kinderwerk Lima 
 

0R����'H]��������)HVWJRWWHVGLHQVW�±����:HLKQDFKWVWDJ�
  Kanzeltausch - Mit Flötenkreis 
  Kollekte: Hildesheimer Blindenmission 
 

6D����'H]���������$OWMDKUVDEHQGJRWWHVGLHQVW�
  Pastor Haasis - mit MGV Lintorf - Kollekte: Partnergemeinde Berggießhübel 

 



�
�

+HU]OLFKH�(LQODGXQJ�]X�XQVHUHQ��
*RWWHVGLHQVWHQ�LP�-DQXDU������

�
 
6R� ���-DQ��$P�1HXMDKUVWDJ�ILQGHW�NHLQ�*RWWHVGLHQVW�VWDWW�
�
�
)U����-DQ��� ������(SLSKDQLDVJRWWHVGLHQVW�LQ�GHU�.DSHOOH�:LPPHU�
                   Kollekte: Hermannsburger Mission 
 
 

6R����-DQ�� ������$EHQGPDKOVJRWWHVGLHQVW�±���6R�Q�(SLSKDQLDV�
������������������� ������'HU�ÄDQGHUH³�*RWWHVGLHQVW�
  anschl. gemeinsames 0LWWDJHVVHQ�

� � Kollekte in beiden Gottesdiensten Weltmission ��
�
6R����-DQ���������*HPHLQVDPHU�0LVVLRQVJRWWHVGLHQVW�LQ�/LQWRUI�
  zusammen mit den Gemeinden Barkhausen-Rabber und Bad Essen 
 

6D����-DQ���������$EHQGJRWWHVGLHQVW�LQ�GHU�.DSHOOH�:LPPHU�
                        Kollekte: Vitamin C 
 
 

6R����-DQ���������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±���6R�Q��(SLSKDQLDV�
                        Kollekte: Bildungsfonds Südafrika 

��������������������9RUKHU������%HLFKWJRWWHVGLHQVW�
�
)U����-DQ�� ������-XJHQGYHVSHU�
  Diakon Rohdenburg und Team 

�
6R����-DQ��������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±�OHW]WHU�6R�Q��(SLSKDQLDV�
��������������������Kollekte: Bibelgesellschaften 
 
 
 
 

    Der .LQGHUJRWWHVGLHQVW�für die sechs- bis zwölfjährigen findet im     
    Jugendkeller statt (außer in den Schulferien). 

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.                     

 

 


	Abendmusik 
	Wie entstand das Neue Testament ?
	T
	Adventssingen in der Vorweihnachtszeit
	Weihnachten in der Festung von Stalingrad
	Anschriften
	Diakon:                     	        Küster / Kirche Lintorf:
	Gräfin-Else-Weg 9A, Bad Essen
	Redaktionsschluss für diese Ausgabe:    02. Nov. 2011


	   _________________Pinnwand________________

