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Willkommen
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Andacht

Morgens aufstehen, zuerst ins Bad, die 
Zeitung holen und dann einen Kaffee 
trinken. Oder umgekehrt. So ähnlich 
könnte Ihr Morgenritual aussehen.
Rituale strukturieren das Leben: Hand-
lungen, die immer wieder gleich aus-
geführt werden, die einem Routine 
und Sicherheit geben, weil man sie 
nicht jedes Mal neu hinterfragt.
Wenn man genauer hinsieht, gibt es 
ziemlich viele solcher Rituale im Alltag. 
Oft ist die ganze Woche „ritualisiert“. 
Schließlich erfahren wir schon aus der 
Bibel, dass Gott den siebten Tag zur 
Ruhe geschaffen hat. Dieser fest-
stehende Ruhetag ist „um des Men-
schen willen“ gegeben, wie Jesus sagt 
(Mk 2,27). Ritualisierte Ruhe, wie sie der 
Sonntag bietet, ist für unsere Gesund-
heit förderlich. Denn er gibt uns die 
Gelegenheit, uns daran zu erinnern, 
dass wir Menschen eigentlich so ge-
schaffen sind, dass wir souverän der 
Welt und unseren Aufgaben gegen-
übertreten, und nicht als Getriebene. 
Dass Leben und Menschsein nach 
dem Willen Gottes nie einem Hams-
terrad gleichen sollte.
Das Problem ist ja: viele Menschen 
laufen mit so hoher Drehzahl, dass sie 

glauben, sie hätten keinen Spielraum, 
um einen Schritt zurückzutreten. Rituale 
können eine Hilfe sein, die Dinge aus 
der Hand zu legen und alles mit ein 
wenig Abstand anzusehen.
Rituale, zumal die kirchlichen Rituale, 
sind eine Hilfe, sich zu besinnen, auf 
Gott zu konzentrieren und manches, 
was einen vor sich hertreibt, mit Ab-
stand zu betrachten.
Die Kirche hat mit Ritualen seit 2.000 
Jahren Erfahrung. Sie begleitet die Men-
schen mit ihren Ritualen ein ganzes Le-
ben lang. Die Symbole, die dabei ver-
wendet werden, sollen den Menschen 
helfen, ihren Glauben ganzheitlich zu 
erfahren und ausdrücken zu können. 
Wasser und Licht bei der Taufe etwa, 
Erde bei der Bestattung, Brot und Wein, 
in denen die Gemeinschaft mit Christus 
greifbar erlebt wird.
Lassen Sie sich einladen, diese Rituale 
neu zu entdecken, zum Beispiel den 
Gottesdienst am Sonntag. 

Pastor Matthias Feil  

rituale

Das Titelbild entstand auf dem KonfiCamp.
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KonfiCamp 2021Kooperation

Die Situation unserer Kirche und der 
Gemeinden befindet sich im Umbruch. 
Auch unsere Gemeinden betrifft das. 
Die Mitgliederzahlen sinken und auch 
die aktive Beteiligung wird weniger. 
Dazu kommt, dass der Nachwuchs bei 
Pastorinnen und Diakonen den Bedarf 
durch Pensionierungen nicht mehr 
ausgleichen kann.
Es wird also nicht jede Gemeinde ein-
fach so weitermachen können, wie 
wir es in den letzten Jahrzehnten ge-
wohnt waren. Mit der Kooperation 
unserer Gemeinden haben wir bereits 
darauf reagiert und dabei die positive 
Wirkung gemeinsamen Handelns er-
fahren.
Die Synode der Landeskirche hat nun 
einen Vorschlag für erweiterte Ge-
meinschaftsräume gemacht und auch 
beschrieben, wie die Gemeinden sich 
mit ihren Interessen und Vorschlägen 
einbringen können. 

Gemeinsam 
Kirche sein 
Für Heuerßen und Lindhorst wird vor-
geschlagen, die Kooperation um die 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
Sachsenhagen und Bergkirchen zu er-
weitern. In drei Workshoptreffen die-
ser Gemeinden soll bis Januar geprüft 
werden, ob das passt oder ob andere 
Partnerschaften sinnvoller wären. Da-
bei wird es wichtig sein, zu überlegen, 
wie die Traditionen der einzelnen Ge-
meinden bewahrt werden können und 
möglichst verlässlich Kontaktpersonen 
und -orte erhalten bleiben. Aber auch 
die Frage, wie wir Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Familien gemeinsam 
weiterentwickeln können, wird bedacht 
werden. Gerade in diesen Bereichen ist 
in unseren Gemeinden sicher Entwick-
lungsbedarf.
Aus jeder Gemeinde sollen bis zu acht 
Menschen an diesen Workshops teil-
nehmen. Um den Diskussionsstand 
immer direkt in die Gemeinden zu ver-
mitteln und Anregungen aus den Ge-
meinden zu bekommen, gibt es in jeder 
Gemeinde eine sogenannte „Prozess-
apostelin“. Für Lindhorst wird das Antje 

Weigel-Witzler sein und für Heuerßen 
Gudrun Krull. Außerdem werden Ki-
chenvorsteherinnen und Gemeindekir-
chenräte dabei sein. Auch Angestellte, 
junge Gemeindeglieder und weniger 
kirchengebundene Menschen sollen 
für die Mitarbeit gewonnen werden.

Der Gesprächsprozess ist zunächst 
auf ein Jahr angelegt. 
Wir vom Redaktionsteam des Gemein-
debriefes werden über den Fortgang 
der Beratungen berichten.

Jan Peter Hoth

KonfiCamp 2021 

Vom 8. bis 12. August fand in Stadt-
hagen ein regionales KonfiCamp statt, 
bei dem Konfirmand*innen aus Wendt-
hagen, Stadthagen, Lindhorst und Heu-
erßen teilnahmen. Unsere Gemeinden 
hätten gern dieses Jahr erstmalig an 
einer überregionalen Sommerfreizeit 
mit 250 Konfirmanden teilgenommen. 
Weil jedoch die Coronapandemie eine 

solche Großveranstal-
tung kaum planbar 
machte, gab es statt-
dessen mehrere klei-
nere KonfiCamps in 
Schaumburg. Inhalt-
lich beschäftigten sich 
die Konfirmand*innen 
in diesen Tagen mit 
den Themen Taufe, 
Abendmahl und Ge-

bet. Andachten, Gottesdienste, Spiel 
und Spaß gehörten natürlich auch 
dazu. Begleitet wurden sie von unse-
ren Jugendmitarbeiterinnen Maria und 
Johanna Hellmann aus Heuerßen und 
Laura und Leon Stüber aus Lindhorst 
sowie von Pastor Hoth und Pastor Feil.

Matthias Feil

Konfirmand*innen stellen das ‚Letzte Abendmahl‘ 
von Leonardo DaVinci nach.
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Der Blick in die Tageszeitung am Mor-
gen, die Spätnachrichten am Abend. 
Morgen- und Abendgebet. Schulein-
gangsgottesdienste, aber auch Schul-
abschlussfeiern. Die Konfirmation. Der 
Heiratsantrag und später der Ring-
tausch während der Trauung. Die 
Taufe am Anfang und die Bestattung 
zum Abschluss des Lebens. Traditio-
nell: Die Heiligabende mit der immer 
gleichen Zeremonie, mit oder ohne 
Gottesdienst. Aktuell: die Rituale des 
Wahlkampfes mit dem um Akzeptanz 
und Zustimmung werbenden, allge-
genwärtigen politischen Personal. Und 
ja, auch die aus tausenden Kehlen mit 
geradezu religiöser Inbrunst gesungene 
Vereinshymne der Traditionsklubs vor 
Bundesligaspielen in den Fußballsta-
dien, den modernen „Kathedralen 
des Sports“ - jeder Mensch kennt und 
braucht seine Rituale. Sie geben dem 
Alltag eine Struktur, stellen Gemein-
schaft her und stärken sie wie auch 
den Einzelnen dadurch, dass er oder 
sie sich als Teil eines übergeordneten 
Ganzen erlebt. 

Rituale

Sicher, es handelt sich hier um sehr un-
terschiedliche Beispiele für Rituale, und 
so ist es oft eine Entscheidungsfrage, 
was als Ritual oder vielleicht nur als 
Gewohnheit, Routine verstanden wird. 
Das Ritual entstammt dem religiös-kul-
tischen Bereich, wird in der christlichen 
Tradition zu einem Element des Ritus. 
So enthält der jeweilige Gottesdienst, 
der Ritus, besondere Rituale, z.B. wäh-
rend der Taufe, Trauung, Bestattung. 

Rituale sind wiederkehrende, Sicher-
heit schenkende Handlungsmuster. 
Wir spüren dabei, wir sind nicht allein. 
Man denke dabei an das Erntedank-
fest, bei uns in Lindhorst noch mit dem 
festlichen Einzug der Trachtengruppe 
in die Kirche, dem geschmückten Altar 
mit den Erntegaben, den dazugehö-
renden Liedern und natürlich mit der 
Erntekrone. Sie symbolisiert den Sinn 
dieses Gottesdienstes, die Bezeugung 
des Dankes an den Schöpfer für die 
glücklich eingefahrene, alles andere 
als selbstverständliche Ernte. Durch das 
gemeinsame Singen und Beten erlebt 

jeder und jede Einzelne sich als Teil der 
Gemeinde. Rituale sind immer noch un-
erlässlich für das einst überlebenswich-
tige, heute zumindest stabilisierende 
Wir-Gefühl.

Rituale, so die bekannte Politikerin und 
einstige Vorsitzende der Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Kathrin Göring-Eckhardt, machen das 
Leben übersichtlich, begründen Ge-
wohnheiten, geben Ereignissen eine 
besondere Bedeutung und schaffen 
Verlässlichkeit und Vertrautheit, Tiefe 
und Heimat.

Aber Rituale verändern sich auch je 
nach der persönlichen Lebenssituation 
der Menschen, wie die heutige Bestat-
tungspraxis und Heiratsinszenierungen 
nachdrücklich beweisen. Deshalb bie-
tet die evangelische Kirche in Ham-
burg demnächst einen „neuen Service 
für Taufe, Trauung und Bestattung“ an. 
Um den individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen besonders in Phasen des 
Übergangs gerecht zu werden, wird es 

ein vielfältiges Angebot geben, Rituale 
wie gewohnt oder ganz anders, zum 
Beispiel an einem persönlich bedeutsa-
men Ort, zu feiern. Ein Aufbruch?

Die Kirche steht vor einer schweren 
Aufgabe: Einerseits will sie ja den Auf-
bruch wagen und den individuellen 
religiösen Bedürfnissen heutiger Men-
schen entgegenkommen. Andererseits 
erwarten viele andere von ihr, dass sie 
die über Generationen bewährte Kraft 
der christlichen Tradition lebendig er-
halte. Man erinnere den Schmerz des 
endgültigen Abschieds während der 
Beerdigung - und den Trost spenden-
den, aufs Weiterleben gerichteten „Lei-
chenschmaus“ in der Gemeinschaft der 
Trauernden.

Die Vielfalt von möglichen Antworten 
ist während der Corona-Pandemie of-
fenbar geworden. Die „Zeit“ befragte 
jüngst Menschen, was ihnen während 
der Pandemie Hoffnung gegeben habe. 
Eine Ärztin antwortete: „Ich bin dankbar, 
dass ich in der Corona-Krise über ein 
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religiöses Rüstzeug verfügen konnte; 
(…). Mein Glaube hat sich dabei als 
d̀ienlich́ erwiesen.“ Ein Leser findet 
„Ruhe und Kraft, einfach, indem ich in 
einer Kirche sitze und mich auf Gott 
fokussiere. Es ist tröstlich, dass Men-
schen schon immer bei Gott Halt ge-
funden haben.“ Und eine andere Le-
serin schreibt: „Für mich selbst musste 
ich (…) neue Rituale finden, zum Bei-
spiel das Anzünden von Kerzen oder 
das Führen eines Gebetstagebuches. 
Vieles, was vorher der Gottesdienst 
leistete, wurde nun individualisiert.“ 

Wenn es so ist, dass man den eige-
nen Glauben nur bekommt, wenn 
man selbst eine Beziehung mit Gott 
aufbaut - wo ginge das besser als in 
einem Gebetsritual, ob selbst gestal-
tet im stillen Kämmerlein oder/und in 
gemeinschaftlicher Glaubenspraxis, in 
der die Kraft jahrhundertealter Traditi-
on persönlich erfahrbar wird?

Sei es nun diese kleine, intime Form 
des christlichen Rituals, sei es die gro-
ße, öffentliche Inszenierung wie das 
Hochzeitsfest: Rituale wie diese sind 
nicht nur Halt schenkende Anker im 
gegenwärtigen Leben, sondern sie 
stellen zudem eine sinnstiftende Ver-
bindung her zwischen Tradition und 
Zukunft. 

Helge Krzykowski

Rituale, was machen die eigentlich 
mit uns? Rituale vermitteln uns Sicher-
heit, sie sind vorhersehbar, da immer 
wiederkehrend, sie geben uns Orien-
tierung, sie stärken unsere Aufmerk-
samkeit und Konzentration und Ritu-
ale geben uns ein Wir-Gefühl.

Ich glaube, viele von uns kennen das 
abendliche Gebet als Gute Nacht-
Ritual. Es vermittelt uns das gute Ge-
fühl, dass wir behütet sind.

Auch durfte und darf bei uns bei kei-
nem Geburtstag die Geburtstagsker-
ze fehlen, dieses Ritual gehört einfach 
dazu.

Im Kindergarten und in der Schule 
werden im Unterricht Rituale etabliert, 
an denen sich die Kinder orientieren 
können, sei es ein Stuhlkreis, um Sa-
chen zu besprechen oder eine tägli-
che gleichbleibende Begrüßung.

Es gibt Rituale, die im Lebenszyklus 
verankert sind. Eines der bekanntes-
ten ist wohl der Umtrunk, zu dem die 
frischgebackenen Väter ihre Freunde 

Neue Rituale 
im Alltag

und Bekannten einladen, um das Kind 
zu begrüßen. Dies ist ja auch hier in 
Schaumburg üblich. Ebenso der 
Brauch, einen Baum zu pflanzen.

Ein schönes Ritual ist es auch, dass 
bei einer anstehenden Hochzeit die 
Brautleute mit einem Kranz über-
rascht werden.

Es gibt Rituale, die wir in Situationen 
anwenden, wo wir Schutz und Hilfe, 
erbitten.

Wir Christen tun dies durch ein Gebet.
Vielen von uns ist auch der Glücks-
buddha bekannt, den viele als Dekor-
element nutzen und dem gerne mal 
der Bauch gestreichelt wird, wenn ein 
Quäntchen Glück von Nöten ist.

Auch Sportler haben wiederkehrende 
Rituale. Sie folgen da einem wieder-
kehrenden Muster, da es ihnen ein 
gutes Gefühl gibt. Z.B. wird immer 
erst der rechte Schuh zugebunden. 
Oder in der Kabine wird vor dem Fuß-
ballspiel immer dasselbe Lied zur Ein-

stimmung gespielt und auf dem Platz 
wird gerne noch ein Kreis gebildet, 
um den Zusammenhalt zu stärken.

Neuere Rituale sind Feiern und Bäl-
le, die sowohl zum Schulbeginn wie 
auch zum Schulabschluss veranstal-
tet werden. Bei der Einschulung be-
kommt jedes Kind eine Zuckertüte 
und anschließend wird mit der Familie 
gefeiert.

Beim Schulabschluss gibt es das Ritu-
al einer feierlichen Verabschiedung in 
der Schulaula und als krönenden Ab-
schluss einen Ball, in dem die Schul-
abgänger das Ende der Schulzeit und 
den Beginn eines neuen Lebensab-
schnittes ausgelassen feiern.

Die Liste kann noch um viele Rituale 
erweitert werden, da Rituale so viel-
fältig sind wie die Menschen, die sie 
anwenden. Sie begleiten uns unser 
ganzes Leben lang.

Britta Abs



1110

Unser Thema
Rituale

Unser Thema
Rituale

Durch die immer gleiche Abfolge fest-
gelegter Elemente im Gottesdienst, 
die Liturgie, ist auch ein Gottesdienst 
ein Ritual. Rituale werden von uns 
unterschiedlich empfunden und be-
wertet. Betrachten wir die Liturgie als 
Beispiel für ein religiöses Ritual. 
Die grundsätzliche Abfolge in der Li-
turgie ist im Wesentlichen in allen lu-
therischen Kirchen in der Welt gleich, 
und dieses teilweise auch konfes-
sionsübergreifend. Diese Normung 
weckt unterschiedliche Empfindun-
gen in uns:

Beschränkung
Das Ritual wird als einengend und 
erstarrt empfunden. Wir sehen uns 
darauf beschränkt, stets nur die glei-
chen wiederkehrenden Handlungen 
zu vollziehen, ohne Möglichkeiten für 
Abwandlung oder Neuerungen. Aus 
dieser Perspektive ist ein Ritual das 
Sinnbild für erstarrtes, langweiliges 
Handeln. Für Konfirmanden ist dieses 
altmodisch und Kritiker finden es un-
echt, weil ja alles nur auswendig ab-
gespult wird.

Das Ritual "Gottesdienst“
Heimathafen
Das Ritual gibt Sicherheit. Egal, wo 
ich einen Gottesdienst besuche, ob in 
den USA, bei unseren Partnern in Süd-
afrika oder einer katholischen Messe 
in Brasilien, der Ablauf ist ähnlich. Die-
ses Muster ermöglicht es, aktiv am 
Geschehen teilzunehmen und vermit-
telt ein Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit und Sicherheit. Auch Sprach-
unterschiede verlieren an Bedeutung. 

Wir sprechen das Vaterunser überall 
im Gottesdienst an der gleichen Stelle, 
aber in unserer eigenen Sprache. So 
können wir als Christen unseren Glau-
ben weltweit in Gemeinschaft leben.

Startrampe
Das Ritual bildet das Fundament. Ich 
muss mich nicht mehr um die Grund-
züge kümmern und kann darauf auf-
bauend neue Gestaltungen für die 
Elemente entwickeln und versuchen. 
Wie viele verschiedene Formen für 
das Element der Lesung sind denkbar? 
Lesung und Gebet sind auf vielerlei Art 
gestaltbar. Fußend auf einer festen Basis 
eröffnen sich Möglichkeiten zu Vielfalt 
und Variation. Wir sind dazu eingeladen, 
Dinge zu ändern, ohne die Orientierung 
zu verlieren.

Ritual lebendig erhalten
Um das Ritual „Liturgie“ lebendig zu 
erhalten und nicht zum Fossil verkom-
men zu lassen, stellen sich verschie-
dene Aufgaben.
Rituale brauchen Wissen für Akzep-

tanz. Um Rituale zu akzeptieren, müs-
sen Ursprung und Hintergrund des 
Rituals verstanden werden. Dieses 
Wissen müssen wir (wieder?) erlan-
gen und weitergeben. Sonst bleiben 
„Kyrie Eleison“ oder „Halleluja“ völlig 
unverständlich.
Rituale brauchen Sinn. Wir müssen 
unsere Rituale hinterfragen. Hat ein 
Ritual heute einen Sinn? Entspricht es 
noch seinem Sinn? Passt dieser noch 
im Ablauf des Gottesdienstes in unse-
re Zeit und zu unseren Empfindungen? 
Oder ist es sinnlos geworden und nur 
noch Ballast? 
Rituale brauchen Erneuerung. Unsere 
Welt ist in einem ständigen Wandel. 
Diesen Wandel sollten wir in der Art 
und Weise, in der wir unsere Rituale 
leben, begleiten. In einem Gleich-
gewicht aus Veränderung und Bewah-
rung können wir das Ritual Gottesdienst 
pflegen und lebendig an die nächste(n) 
Generation(en) weitergeben.

Nicolaus Werner
Taufgottesdienst in Mabaalstad / Südafrika
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Lebendiger Advent

In unserem Leben gibt es viele Rituale, 
auch Beerdigungen gehören dazu. Laut 
Wikipedia sind Rituale nach vorgegebe-
nen Regeln ablaufende, meist formelle 
und oft feierlich-festliche Handlungen 
mit hohem Symbolgehalt. Beerdigun-
gen sind uns so vertraut, dass die meis-
ten von uns auf Anhieb sagen könnten, 
was dazu gehört und wie sie ablaufen. 
Im Fall des Falles braucht man sich dar-
über jedenfalls keine Gedanken zu ma-
chen. Brauchte! Im Zuge der Corona-
Pandemie wurde plötzlich vieles anders, 
so auch die Regeln für Beerdigungen.. 
War es bis Corona noch üblich, dass je-
der zu einer Beerdigung ging, der von 
der verstorbenen Person Abschied neh-
men wollte, gab es plötzlich drastische 
Beschränkungen in der Personenzahl. 
Teilweise durften  noch nicht einmal alle 
Mitglieder des engeren Familienkrei-
ses teilnehmen, weil das den Rahmen 
gesprengt hätte. Manche Kirchen-
gemeinden behalfen sich damit, die 
Trauerfeiern ins Freie zu verlegen, um 
dieses Problem etwas zu entschär-
fen. Einfach teilnehmen konnte man 
trotzdem nicht, die Kontaktdaten der 

zur Teilnahme berechtigten Personen 
mussten vorher dem Bestatter mitge-
teilt werden, der sie bei Erscheinen in 
seiner Liste abhakte. Im Laufe der Be-
erdigung gemeinsam tröstende Lieder 
zu singen war nicht erlaubt, zu viele 
Aerosole würden die Ansteckungs-
gefahr erhöhen. Eine Umarmung der 
Hinterbliebenen, um Trost zu spenden 
- nicht erlaubt. Abstand halten und 
sein Gegenüber nicht berühren waren 
die Regeln. Nach der Beerdigung ge-
meinsam Kaffee zu trinken und sich 
dabei mit anderen an die eine oder an-
dere Begebenheit aus dem Leben der 
verstorbenen Person zu erinnern, aber 
auch einen vorsichtigen Blick nach vor-
ne zu wagen - verboten. Private Kon-
takte waren zahlenmäßig drastisch be-
schränkt, Gaststätten geschlossen.
Es wurde immer gesagt, diejenigen, die 
nicht an der Beerdigung teilnehmen 
dürfen, könnten doch später alleine 
zum Grab gehen, ein Gebet sprechen, 
vielleicht ein Lied singen, Blumen nie-
derlegen, sich verabschieden. Aber ist 
das das Gleiche? Kann das die Teilnah-
me an einer Beerdigung ersetzen? War-

um ist uns das Ritual der Beerdigung so 
wichtig? Es ist wohl die feste Struktur, 
die uns Halt gibt und die Bewältigung 
der Beerdigung für uns vereinfacht. 
Wir möchten darauf vertrauen können, 
dass alle Weggefährten, denen der Ver-
storbene im Leben etwas bedeutet hat, 
noch einmal zusammenkommen, sich 
an ihn oder sie erinnern, gemeinsam 
mit uns trauern und sich verabschieden. 
Es zeigt uns die Wertschätzung der von 
uns gegangenen Person und hilft uns, 
mit dieser Ausnahmesituation, die der 
Tod eines geliebten Menschen darstellt, 
nicht alleine fertig werden müssen. Sich 
gemeinsam zu verabschieden, zu be-
greifen, dass auch Verwandte, Freunde, 
Nachbarn den Verlust spüren, das Le-
ben des Verstorbenen Revue passieren 
zu lassen, versichert zu bekommen, 
dass Gott uns beisteht, auch über den 
Tod hinaus, das gibt uns Sicherheit in 
dieser ungewohnten Lebenssituation. 
Hoffen wir, dass die Corona-Pandemie 
bald so weit zurückgedrängt ist, dass 
wir wieder dauerhaft an unserem ge-
wohnten Ritual festhalten können. 
Dazu kann jeder von uns beitragen, 
indem er sich impfen lässt. Veränderun-
gen an Ritualen sind zwar möglich, aber 
nur in kleinen vorsichtigen Schritten, die 
sich langsam einschleichen, und nicht 
mit dem Holzhammer.

Petra Kleine

Rituale und Corona

Beerdigungen

Im vergangenen Jahr konnte der „Le-
bendige Adventskalender“ nicht durch-
geführt werden. In diesem Jahr wollen 
wir es zumindest planen. Darum bitten 
wir diejenigen unter Ihnen, die sich vor-
stellen können, Gastgeber an einem 
Tag im Advent zu sein, sich in den je-
weiligen Pfarrbüros oder bei den Pasto-
ren zu melden. 
Gastgeber sein heißt bei dieser Aktion, 
sein Grundstück für eine kurze Andacht 
zur Verfügung zu stellen. In der Garage 
oder unterm Carport zum Beispiel. Die 
Nachbarn einladen und vielleicht ein 
wenig Glühwein oder Tee bereitstellen 
- mehr ist nicht nötig. Wer mag, kann 
eine weihnachtliche Kurzgeschichte, ein 
Gedicht oder einen Liedtext vorstellen. 
Die Pastoren werden vor Ort sein und 
die Andacht leiten.
Vielleicht müssen wir die Form der ak-
tuellen Situation anpassen. Das werden 
wir dann sehen. Aber planen möchten 
wir schon gerne. 

Jan Peter Hoth

Lebendiger
Advent
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Was gehört für Euch zum Erntedank-
fest?
Zuerst das gemeinsame Kornmähen, 
das Einbringen des Kornes. Dann das 
Binden der Erntekrone mit den Mitglie-
dern der Trachtengruppe in gemütlicher 
Atmosphäre beim Erntebauern. Ein 
festes Ritual ist der Kirchgang in Fest-
tagstracht mit der Erntekrone vorweg. 
Der mit Erntegaben geschmückte Altar. 
Die Danklieder, begleitet vom Posau-
nenchor. Und nach dem Gottesdienst 
das Heraustragen der Erntekrone mit 
anschließendem Trachtentanz vor ver-
sammelter Gemeinde. Schließlich der 
Ausklang des Tages beim Erntebauern 
mit Posaunenchor, Tanz, Ansprachen 
sowie der Stärkung von Leib und Seele 
in der Gemeinschaft.

Wenn Ihr das Erntedankfest früher 
und heute vergleicht: Was hat sich 
geändert?
Vieles ist geblieben, der Dank für die 
Ernte oder die Arbeit. Aber früher gab 
es eine engere Beziehung zu den Le-
bensmitteln. Man besaß oft einen eige-
nen Garten und Tiere. Nach dem Kriege 
wusste man den Wert dieser Selbstver-
sorgung - und nachbarschaftlicher Hilfe 
- natürlich besonders zu schätzen. Die 
Dankbarkeit für eingeholte Ernte war 
deshalb so tief, weil man die Not ja 
selbst kennengelernt hatte.

Heute wird vieles eher als selbstver-
ständlich angesehen. Man konsumiert 
Lebensmittel oft gedankenlos. Aber 
nichts ist selbstverständlich.

Zwischen Kirche und Tracht besteht 
eine enge Beziehung. Wie seht Ihr 
das?
Die Trachten haben früher das ganze 
kirchliche Leben begleitet: Es gab die 
Patentracht; die Mutter ging nie zur 
Taufe mit; sie durfte mit ihrem Kind 
erst raus, wenn das Kind nach zwei bis 
vier Wochen getauft worden war. Dann 
die Konfirmationstracht in Schwarz mit 
weißer Schürze und weißem Hälschen 
sowie die Abendmahlstracht. Und na-
türlich die aufwendige Fest- und Hoch-
zeitstracht. Schließlich die Trauertracht 
(Voll-, Halb- und Abtrauer). Trachten-
gruppe ohne Kirche hat es nie gege-
ben! Deswegen ist uns auch die Mitwir-
kung am Erntedankfest so wichtig.
Heute bieten wir in oder im Grünen vor 
unserem Mehrzweckbackhaus Trauun-
gen an, die sehr gefragt sind. Die Paare 
bekommen von uns den vollen Service 
in Tracht und mit dem historischen Fach-
werkhaus eine passende Atmosphäre. 
Und wenn wir heute im Backhaus mit 
der Trachtengruppe unser Brot backen, 
dann ist vieles fast wieder wie früher.

Helge Krzykowski

"Trachtengruppe ohne Kirche 
hat es nie gegeben.“
Interview mit Hannelore und Werner Bremer 
über das Erntedankfest in Lindhorst

Hannelore und 
Werner sind Ur-
Lindhorster mit 
einem unerschöpf-
lichen Fundus an 
Erfahrungen und 
Erinnerungen. 
Werner leitete die 
Trachtengruppe - 
mit tatkräftiger Un-
terstützung seiner 
Frau - von 1980 
bis 1992, beige-
treten sind sie 
dem Verein bereits 
1968. Beide sind 
bis heute in vielfäl-

tiger Weise aktiv - und damit unverzichtbar - für die Trachtengruppe; momen-
tan besonders rund ums Mehrzweckbackhaus der Gruppe. 
Eine weitere Herzensangelegenheit beider ist das Engagement für die Kirche: 
sie war jahrelang als Küsterin in Lindhorst tätig, er im Gemeindekirchenrat, 
Posaunenchor und in der kircheneigenen Baugruppe sowie derzeit als Sarg-
träger. 

Werner (links) und Hannelore Bremer, 
Erntedankfest 2004
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Auf der Terrasse ihres Hauses in der 
Parkstraße sitzt Margitta Siebörger mir 
gegenüber und blickt etwas wehmü-
tig in den Garten. „Es ist schon trau-
rig, das Haus, die Freunde und die 
Gemeinschaft hier zu verlassen. Doch 
genauso freue ich mich auf die schöne 
Landschaft in Mölln und auf die Nähe 
zu den Kindern und Enkeln!“

Margitta Siebörger, Jahrgang 1952, ist 
Lindhorster Ureinwohnerin. Sie war 35 
Jahre Lehrerin in Lindhorst. Seit ca. 20 
Jahren ist sie Mitglied im Gemeinde-
kirchenrat und mit einer Unterbre-
chung lange im Kirchenvorstand tä-
tig. Seit ihrer Pensionierung vor neun 
Jahren spielt sie im Posaunenchor 
das Tenorhorn und singt im Singkreis. 
Auch landeskirchlich hat sie sich en-
gagiert. 

Die Prägung durch die Familie hat den 
Grundstein gelegt und die Jugendar-
beit des damaligen Vikars Hans Rede-
nius war ihr ein wichtiger Impuls, dabei 
zu bleiben. „Jugendkreis, Freizeiten 
und auch das Singen im Jugendchor 

B e c k e d o r f -
Lindhorst ha-
ben mich ent-
scheidend beeinflusst.“
„Wir sind damals auch nicht allein we-
gen des Gottesdienstes sonntags zur 
Kirche gegangen, sondern weil wir uns 
dort getroffen und für die Woche ver-
abredet haben.“

Die Gemeinschaft mit den anderen 
Jugendlichen war die Voraussetzung, 
sich mit biblischen Inhalten und wichti-
gen Lebensfragen zu befassen. Wich-
tig war ihr dabei auch, dass neue Lie-
der gesungen und moderne Musik 
gemacht wurden. 

Durch das Studium stieß sie dann auf 
das Thema „Frauen im Neuen Testa-
ment“. Damals wurde die Kirche be-
sonders in Schaumburg-Lippe noch 
ausschließlich von Männern bestimmt. 
In der Gruppe „Frauen unterwegs“ en-
gagierte sie sich dafür, dass sich das 
ändert. „Dass wir mit dieser Initiative 
tatsächlich etwas bewirkt haben und 
die Veränderungen schneller in Gang 

kamen, war uns gar nicht so bewusst“, 
sagt sie im Rückblick. Aber es bestätigt, 
dass man nur etwas verändern kann, 
wenn man sich engagiert.

Heute sieht sie die Frauen in der (evan-
gelischen) Kirche gut aufgestellt. „Wir 
haben ein gutes Selbstbewusstsein und 
sind an der Basis ja auch in der Über-
zahl!“ Aber auch in wichtigen Ämtern 
sind sie präsent. „Da hat sich wirklich 
was verändert!“

Welche Veränderungen heute in der 
Kirche anstehen, frage ich Margitta Sie-
börger. Wir sprechen über die Gottes-
dienste und die abnehmende Zahl der 
Menschen, die der Gemeinde verbun-
den sind. „In der Coronazeit habe ich 
vermehrt Gottesdienste im Fernsehen 
angeschaut. Es waren schöne dabei. 
Aber mir ist bewusst geworden, dass 
wir doch eher nüchtern und verkopft 
sind. Wir sollten Menschen auf anderen 
Ebenen abholen und das Emotionale 
und Spirituelle mehr in den Vordergrund 
stellen!“ Sie sagt das vorsichtig und mit 
fragendem Unterton, denn: „Wie das 
genau gehen soll, weiß ich auch nicht.“

Es sei ihr wichtig, dass das Leben mehr 
ist als Arbeit und Freizeitvergnügen. Der 
Glaube weitet den Blick für die Fragen 
nach Anfang und Ende, nach Sinn und 
menschlichem Handeln. „Aber solche 

Interview mit
Margitta Siebörger

Themen spielen für die meisten Men-
schen offenbar keine Rolle mehr. Und 
das macht es schwer für die Kirche, die 
Kraft des Glaubens zu vermitteln.“ Dar-
um sei es die größte Herausforderung, 
Kontaktgelegenheiten zu schaffen, bei 
denen auch die Bedeutung des Glau-
bens für diese Lebensfragen zur Spra-
che kommen könne. „Der Gottesdienst-
besuch ist dann sicher immer erst der 
zweite Schritt!“, ist Margitta Siebörger 
überzeugt.

„Was bedeutet dir dein Glaube?“, fra-
ge ich sie am Ende des intensiven 
Gespräches. „Die Freiheit des Christen-
menschen ist mir besonders wichtig!“, 
antwortet sie. „Ich bin, so wie ich bin, 
von Gott gewollt und bin ihm wichtig. 
Gott gesteht mir zu, den Glauben so 
zu leben, wie er zu mir passt. Auch mit 
meinen Fehlern. Das gibt mir Halt, auch 
wenn ich natürlich den Zweifel kenne.“

Die Kaffeekanne ist leer und ich verab-
schiede mich mit einem großen Dank 
nicht nur für das Gespräch, sondern 
auch für die nachdenkliche und enga-
gierte jahrelange Mitarbeit in unserer 
Gemeinde. 
Alles Gute, Margitta und Otto, in der 
neuen Heimat!

Das Interview führte Jan Peter Hoth.
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Apfelfest
Heuerßen

Bauprojekt
Heuerßen

Der Saalanbau an unser bestehendes 
altes Gebäude hat große Fortschritte 
gemacht, seit Sie das letzte Mal im Ge-
meindebrief darüber lesen konnten.
Inzwischen stehen alle Wände und sind 
gedämmt, das Dach ist drauf, Fenster 
und Türen sind eingesetzt, der Küchen-
raum ist umgestaltet, Regenwasser-
rohre wurden verlegt, die Innenräume 
verputzt. Derzeit sind Heizungs- und Sa-
nitärinstallation, Elektroinstallation und 
als nächstes Estrich- und Fußbodenar-
beiten sowie die Außenfassade dran.
Aufgrund unseres Aufrufes zum Kauf 
von ‚Bauscheinen‘ und weiteren Ga-
ben und gottesdienstlichen Kollekten 
sind für unseren Saalanbau bereits über 
16.000,- Euro gespendet worden. Es ist 
Grund zu großer Dankbarkeit und Freu-
de, dass sich auf verschiedene Weise 
bereits knapp 60 Einzelpersonen bzw. 
Familien mit größeren oder kleineren 
Spenden beteiligt haben. Falls Sie ge-
spendet haben und Ihren Bauschein 
samt Spendenquittung noch nicht er-
halten haben, bitten wir Sie um etwas 
Geduld, denn wir möchten die Bau-
scheine unseren Spendern persönlich 
zustellen - das dauert seine Zeit.
16.000,- Euro sind viel Geld, das in 

kurzer Zeit zusammengekommen ist. 
Doch unsere finanziellen Aufgaben 
sind auch sehr groß. Daher freuen wir 
uns, wenn sich noch weit mehr als die 
bisherigen knapp 60 Personen finanzi-
ell an unserem Bauprojekt beteiligen. 
Wenn Sie an die Kirchengemeinde 
Heuerßen unter dem Stichwort „Bau“ 
spenden (IBAN: DE65 2555 1480 0470 
1441 55), erhalten Sie als Dankeschön 
einen nummerierten Erinnerungsschein. 
Auch kleinere Spenden helfen uns und 
sind wichtig.
Da wir für den neuen Gemeindesaal 
auch neues Mobiliar anschaffen möch-
ten, freuen wir uns auch über konkrete 
zweckgebundene Spenden:
Spenden Sie an oben genannte Konto-
verbindung: 

 150,- Euro mit dem Stichwort 
„Stuhl“ für einen neuen Stuhl oder

 „250,- Euro mit dem Stichwort 
„Tisch“, wenn Sie zur Finanzierung ei-
nes neuen Tisches beitragen wollen 
(250,- Euro entsprechen dem Kauf-
preis eines halben Tisches)
Herzlichen Dank an alle, die sich durch 
Mithilfe oder Spenden beteiligen.

Matthias Feil

Wir laden alle, 
Groß und Klein, 
recht herzlich zu 
unserem Apfelfest 
ein! Der Posaunen-
chor und Pastor 
coll. Matthias Feil 
werden das Fest 
eröffnen und im Anschluss beginnt ab ca. 
15.00 Uhr das Kinderprogramm mit Trecker-
Fahrten und Spielangeboten.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt Brat-
wurst im Brötchen und  Kaffee & Kuchen, 
wenn es die Corona-Regelungen erlauben.                                      
Wir beginnen bereits ab 11.00 Uhr, den Saft 
zu pressen.  Wenn Sie Ihre Äpfel pressen 
lassen möchten, melden Sie sich bitte bis 
zum 14. September 2021 im Pfarrbüro 
Heuerßen unter 05725 - 7416.
Wir hoffen sehr, dass unser Apfelfest statt-
finden kann, und freuen uns auf viel Besuch!

Das Gemeindeleben-Team 
der Kirchengemeinde Heuerßen

Neues vom Bauprojekt
Um den Baufortschritt einer 
größeren Gemeinde und vielen 
Interessierten bekannt zu ma-
chen, findet am 19. September 
der Sonntagsgottesdienst direkt 
auf der Baustelle statt. Vieles 
wird noch provisorisch sein, 
aber auf diese Weise wollen 
wir als Gemeinde mit unserem 
neuen Saal in Fühlung gehen 
und dies auch mit einem geist-
lichen Auftakt tun. 
Im Anschluss an den Gottes-
dienst wird es bei einer Führung 
die Möglichkeit geben, sich in 
Ruhe das neue Gemeindehaus 
anzuschauen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen.
An diesem Tag gibt es auch die 
Gelegenheit, auf verschiedenen 
Stühlen Probe zu sitzen und ei-
nen Favoriten zu benennen.
Bleiben Sie unserer Gemeinde 
verbunden, wir freuen uns auf 
Sie,

herzlich Daniela Röhler 
und Matthias Feil 

Baustellen-
gottesdienst Apfel- Fest

Einladung
zum
18. September 2021 
ab 14.30 Uhr 
auf dem Kirchengelände
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Gottesdienste Gottesdienste

Sonntag, 
05.09.

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Anmeldung 
der Konfis

10.00 Uhr Gottesdienst 
mit Anmeldung 
der Konfis

Sonntag, 
12.09.

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

10.00 Uhr Gottesdienst und 
Jubelkonfirmation

Sonntag, 
19.09.

10.00 Uhr Baustellen-
Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 
26.09.

10.00 Uhr Konfirmations-
jubiläum 
mit Abendmahl

10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 
03.10.

10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Erntedankfest

10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Erntedankfest

Sonntag, 
10.10.

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 
17.10.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 
24.10.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 

LindhorstHeuerßen

Sonntag, 
31.10.

10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Reformationstag
mit Abendmahl

10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Reformationstag

Sonntag, 
07.11.

10.00 Uhr Gottesdienst 10.00 Uhr GoinG als Familien-
gottesdienst

Sonntag, 
14.11.

10.00 Uhr Gottesdienst
Volkstrauertag

10.00 Uhr Gottesdienst 
Volkstrauertag

Mittwoch, 
17.11.

Sonntag, 
21.11.

10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag

Sonntag, 
28.11.

10.00 Uhr Gottesdienst
zum 1. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst 
zum 1. Advent

LindhorstHeuerßen

    Achtung: Ende der Sommerzeit!
Zeitumstellung - eine Stunde länger schlafen!

19.30 Uhr Andacht zum Buß- und Bettag in Lindhorst

Gottesdienste Gottesdienste
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Jubelkonfirmationen Woche der Diakonie

MITGESTALTEN ist ein Appell zum 
Mitmachen. Wir haben auch in 
Schaumburg große Herausforde-
rungen zu bewältigen. Auch bei uns 
fühlen sich viele Menschen nicht ge-
hört. Die Corona-Krise wirkt dabei 
wie ein Brennglas und verschärft die 
Probleme, die seit vielen Jahren be-
kannt sind. Allein sind diese Heraus-
forderungen nicht zu lösen. Alle sind 
aufgerufen mitzugestalten. 
Als Diakonie in Schaumburg-Lippe 
ist unser Anspruch, dass wir uns 
denen zuwenden, die mit Sorgen 
und Nöten belastet sind. Familien 
hatten und haben große Herausfor-
derungen zwischen Homeoffice und 
Homeschooling zu bewältigen. So-
ziale Teilhabe wurde mit der Gefahr 
einer Corona-Infizierung plötzlich le-
bensgefährlich. Viele Gruppen und 
Kreise mussten in den vergangenen 

Monaten ihre Angebote oft deutlich 
reduzieren oder ganz einstellen. 
Wir waren als Diakonie stets da und 
haben in der Krise das soziale Leben 
in Schaumburg mitgestaltet. Damit 
das so bleibt, sind wir auf ihre Hilfe 
angewiesen. In den Besuchsdiensten 
im Netzwerk Nachbarschaft, dem 
ambulanten Hospizdienst OPAL oder 
der Suchtselbsthilfe können sie MIT-
GESTALTEN, um nur drei Beispiele 
zu nennen. 
Genauso wichtig ist Ihre Spende im 
Rahmen der Diakoniesammlung in 
dieser Woche. 
Sie können Ihre Spende im Pfarrbüro 
und nach dem Gottesdienst abge-
ben, auf die Konten der Kirchenge-
meinden oder das Konto des Diako-
nischen Werkes Schaumburg-Lippe 
überweisen 
IBAN: 
DE 44 2555 1480 0470 1427 87, 
Stichwort: „Woche der Diakonie“

„Woche der Diakonie 2021” vom 5. bis 12. September

MITGESTALTEN.

Wenn Corona es zulässt, wollen wir in 
Lindhorst am 12. September 2021 und 
in Heuerßen am 26. September 2021 
jeweils um 10.00 Uhr einen Gottes-
dienst zum Andenken an die Konfir-
mation feiern. 

Lindhorst

In Lindhorst laden wir die Jahrgänge 
1960/61, 1955/56 und 1950/51 ein. 
Die Goldene Konfirmation wird erst im 
Jahr 2022 stattfinden.
Nach dem Gottesdienst und einem 
kleinen Sektempfang planen wir an-
schließend wieder ein Mittagessen 
im Gemeindesaal. Die Veranstaltung 
schließt mit Kaffee und Kuchen um ca. 
15.00 Uhr.
Ob es tatsächlich so umfangreich wie 
vor Corona sein kann, werden wir 
ganz kurzfristig entscheiden. 

Heuerßen

In Heuerßen sind die Konfirmierten 
des Jahrgangs 1970 (Goldene) einge-
laden. Zugleich wird die Diamantene, 
Eiserne und Gnaden Konfirmation der 
Jahrgänge 1959/60, 1954/55 und 
1949/50 gefeiert. Im Jahr 2022 wer-
den dann die folgenden Jahrgänge 
eingeladen.
Wenn Sie dazu gehören möchten, sind 
Sie und eine weitere Person zu diesem 
besonderen Tag herzlich einladen. 
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro an 
(telefonisch oder per Mail). Nach dem 
Gottesdienst wird um 12.00 Uhr zu 
einem Mittagessen in die Arche ein-
geladen. 
Auch für Heuerßen gilt, dass kurzfristig 
die Planung der Coronasituation ange-
passt wird. Die Angemeldeten werden 
darüber informiert.

Jubelkonfirmationen
Sonntag, 
12. September 2021, 
10.00 Uhr
St. Dionysios-Kirche 
Lindhorst

Sonntag, 
26. September 2021,
10.00 Uhr 
St. Jürgen-Kirche  
Heuerßen

 

Das Soziale neu denken:

#mitgestalten
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Wählen gehenKinderkirchentage
Lindhorst

Liebe Kinder,

in den letzten Wochen gab es immer 
wieder erschütternde Nachrichten über 
Naturkatastrophen wie z.B. das Hoch-
wasser im Westen Deutschlands oder 
die Brände in Griechenland und der 
Türkei. Trost in all diesem Leid gaben 
Hilfsorganisationen, die schnell einge-
griffen haben, wie z.B. Feuerwehr, Rotes 
Kreuz, THW und Bundeswehr. Nicht zu 
vergessen jede Person, die einfach mit 
angepackt, Brötchen geschmiert oder 
mit einer Geldspende geholfen hat.
Wir im KiGo wollen das als Anlass neh-
men und mit Euch Kindern Wege su-
chen, wie jede/ jeder Einzelne von uns 
mithelfen kann. 
In der Bibel gibt es Ideen dazu, und 
ganz praktisch vor Ort werden aus 
einzelnen Hilfsorganisationen ehren-
amtliche Mitarbeiter uns von ihrer Ar-
beit berichten, und uns zeigen, wo 
auch Kinder sich hier in Lindhorst oder 
Schaumburg einbringen können. Ihr 

seid gefragt, ob in der Kinderfeuerwehr 
oder im Jugendrotkreuz. Diese Arbeit 
ist so wichtig, dass wir Euch zum Ende 
der Herbstferien am Donnerstag und 
Freitag von 16.30 bis 19.00 Uhr und 
am Sonnabend von 10.00 bis 13.00 
Uhr ganz herzlich ins Gemeindehaus 
einladen. Es wird eine bunte Mischung 
aus Kindergottesdienst, Pflaster kleben 
und Brand löschen sein. Natürlich gibt 
es auch jeweils einen kleinen Imbiss.
Alle Kindergottesdienstkinder bekom-
men wie immer eine Einladung per 
Email mit einer Anmeldung. Wer mit 
aufgenommen werden möchte in un-
seren Emailverteiler, der meldet sich 
bitte unter lindhorst@lksl.de an. Alle 
weiteren Informationen sind immer 
auf unserer Homepage www.kirche-
lindhorst.de unter dem Reiter „Kinder-
gottesdienst“ zu finden.

Euer Kigo-Team

"Der Barmherzige 
Samariter“
Kinderkirchentage
vom 28. bis 30. Oktober 2021

Im September gibt es gleich zweimal 
wieder die Gelegenheit, zu wählen. Zu-
nächst am 12. September  bei der Kom-
munalwahl und schon zwei Wochen 
später bei der Bundestagswahl.
Für manchen ist es ein selbstverständ-
liches Ritual: am Wahlsonntag nach 
dem Frühstück oder auf dem Spazier-
gang nach dem Mittagessen beim 
Wahlbüro vorbeigehen und seine 
Stimme abgeben. 
Allerdings ist der Wahlgang für eine zu-
nehmende Zahl von Menschen auch 
keine Selbstverständlichkeit mehr. „Das 
ändert ja doch nichts!“, hört man immer 
wieder.
Als Christinnen und Christen sind wir 
auch verantwortlich für die Gestaltung 
der Gemeinschaft. Das kann sich aber 
nicht auf direkte Hilfe beschränken. 
Denn wie es Menschen in einer Ge-

Wählen gehen!
meinschaft ergeht, hängt auch davon 
ab, wie diese Gesellschaft gestaltet wird. 
Welche Gesetze und Verordnungen er-
lassen werden und wer mit welchen 
Werten und Zielen regiert. Es kann uns 
als Christen nicht egal sein, ob unsere 
Gesellschaft demokratisch oder diktato-
risch regiert wird.
Weil wir vom gleichen Wert aller Men-
schen ausgehen, stehen wir nach mei-
ner festen Überzeugung in der Pflicht, 
die Demokratie zu stützen und zu er-
halten. Und dazu gehört es auch, zu 
wählen! 
Wahlbeteiligung ist auch die Wert-
schätzung der Personen, die sich in 
hohem Maß auch ehrenamtlich für die 
Belange von uns Bürgern einsetzen. 
Unabhängig davon, ob sie meine Mei-
nung vertreten. Hassbotschaften oder 
auch nur verächtliches Reden über „die 
Politiker“ sind nach meiner Meinung für 
Christen nicht angemessen. Das schließt 
ja nicht aus, dass man deren Politik 
auch kritisiert. Aber damit das möglich 
bleibt, muss unsere Demokratie erhal-
ten werden. Durch uns alle. 
Also: wählen gehen!

Jan Peter Hoth
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Interview mit Dennis Pörtge

Wo hast Du Deine Wurzeln?
Ich wohne mein ganzes Leben in Lind-
horst, hier bin ich aufgewachsen, ge-
tauft und konfirmiert worden.

Was ist für Dich Heimat?
Heimat bedeutet für mich, sich in Lind-
horst wohlzufühlen, wo meine Familie 

und Freunde sind. Wir genießen un-
sere Freizeit gern im eigenen Haus 
mit großem Garten, unsere zweite 
Heimat ist an der Nordsee in Däne-
mark. Wir lieben das Meer und die 
Abgeschiedenheit, um neue Kraft zu 
schöpfen.

Welchen Stellenwert hat für Dich 
Deine ehrenamtliche Tätigkeit in 
der Feuerwehr?
Ich bin in einer Feuerwehrfamilie ge-
boren und konnte es nicht abwarten, 
endlich mit zehn Jahren in die Jugend-
feuerwehr einzutreten. Ich habe Spaß 
daran, was ich tue, den Dienst für die 
Gemeinschaft zu verrichten und so an-
deren Menschen oder Tieren in Not-
situationen zu helfen, aber auch Ver-
antwortung hierfür zu übernehmen. 
Aus meiner Sicht genießen wir in der 
Gemeinde ein hohes Ansehen, dieses 
motiviert uns bei jedem Einsatz.

Kannst Du einige Daten zu der Orts-
feuerwehr Lindhorst aufführen?

Gegründet wurde sie am 1. November 
1925. Zurzeit sind wir 19 Mitglieder 
in der Kinderfeuerwehr,  17 in der Ju-
gendfeuerwehr und 41 aktive erwach-
sene Mitglieder. Dazu kommen 350 
Fördermitglieder. Durchschnittlich wer-
den wir zu 40 Einsätzen im Jahr geru-
fen, wofür wir fünf Fahrzeuge zur Ver-
fügung haben. Jeder Aktive leistet im 
Monat durchschnittlich 16 ehrenamt-
liche Stunden. Unsere Übungstermine 
findet man auf unserer Homepage 
www.feuerwehr-lindhorst.de.
Perspektivisch gibt es keine Nach-
wuchssorgen, da das Interesse bei 
Kindern und Jugendlichen nach wie 
vor groß ist.

Welche regelmäßigen Rituale gibt 
es?
Nach Einsätzen wird grundsätzlich 
das Geschehene nachbesprochen. Es 
kommt auch vor, dass wir einen Seel-
sorger hinzuziehen.
Geburtstagskinder werden nach dem 
Dienst mit einem dreifachen „Gut 
Wehr“ beglückwünscht, danach geben 
diese ein Getränk aus.
Beförderungen und Jubiläen werden 
auf den Jahreshauptversammlungen 
ausgesprochen.
Verabschiedungen: es werden je nach 
Funktion ein Blumenstrauß oder ein 
Gutschein übergeben.

Wie beurteilst Du die Zusammen-
arbeit und Unterstützung seitens 
Politik und Verwaltung?
Wir fühlen uns gut aufgehoben und 
bekommen stets die Unterstützung, 
die wir benötigen.

Wie siehst Du die Überschrift 
„Stell Dir vor es brennt und keiner 
kommt“?
Die Lindhorsterinnen und Lindhorster 
müssen sich keine Sorgen machen, 
WIR kommen!

Zum Volkstrauertag gibt es ja auch 
ein Ritual. Die Feuerwehr nimmt 
bei der Kranzniederlegung auf dem 
Kirchplatz teil. 
Würdest Du Dir ein größeres Inte-
resse durch Vereine, Bürgerinnen 
und Bürger wünschen?
In den letzten Jahren ist die Beteili-
gung an der Veranstaltung immer ge-
ringer geworden, dabei ist es doch ein 
Thema, welches heute mehr denn je 
aktuell ist. Hier sollten sich die Verant-
wortlichen Gedanken machen, um der 
Veranstaltung einen höheren Stellen-
wert zu geben.

Die Fragen stellte Heinrich Widdel.

von links: André Pittelkow, Dennis Pörtge,
Kai Buschmann

Dennis Pörtge ist Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Lindhorst, 
45 Jahre, verheiratet, zwei Kinder.
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Geburtstage
Heuerßen

September

November

Oktober

Bitte beachten 
Sie die Erklärung 

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen 

auf Seite 37!

Archebasar
Heuerßen

Wir wünschen Gottes
zum Geburtstag

Am 09. Oktober 2021 ist es endlich 
wieder so weit - der nächste Arche-
basar findet statt. Nachdem aufgrund 
der Corona-Situation sowohl der letz-
te Herbst- als auch der Frühjahrsbasar 
abgesagt werden mussten, soll es 
nun wieder losgehen.
Bei unserem Kinderbasar, der in un-
serer Gemeinde bereits seit nunmehr 
über 20 Jahren durchgeführt wird, 
gibt es einfach alles rund ums Kind: 
Kleidung, Spielzeug, Bücher u.v.m. 
Verkäufer, Schwangere und Men-
schen mit Beeinträchtigung dürfen 
bereits in der Zeit von 11.00 bis 12.30 
Uhr stöbern. Für alle anderen öff-
net der Basar ab 13.00 Uhr - unter 
Einhaltung der aktuellen Abstands- 
und Hygieneregeln*. Natürlich ist 
auch für das leibliche Wohl gesorgt. In 
unserem Basar-Café werden Kaffee & 
Kuchen - auch zum Mitnehmen - an-

Zum Erntedankfest am 03. Oktober 2021 
laden wir herzlich zum  Gottesdienst ein. Die Kirche 
schmücken die Frauen und Männer aus Kobbensen.

Erntedankfest

Archebasar

geboten. Die Einnahmen des Basars 
gehen wie in der Vergangenheit an 
unsere Gemeinde sowie Vereine und 
Organisationen in unserem Ort. 
Bei Fragen oder wenn Sie selbst ver-
kaufen möchten, schicken Sie bitte 
eine Mail an archebasarheuerssen@
yahoo.de
Wir freuen uns, viele von Ihnen be-
grüßen zu dürfen. 

* Bitte informieren Sie sich vorab 
im Internet auf unserer Gemeinde-
Homepage oder unter arche-basar-
heuerssen.de, in welchem Umfang 
der Basar stattfinden kann.

Eike Büchner

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 

Konfirmationen, Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. Diese Angaben 

sind nur in der Druckversion zu finden.



3130

Geburtstage 
Lindhorst

September

Oktober 

Bitte beachten 
Sie die Erklärung 

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen 

auf Seite 37!

Geburtstage 
Lindhorst

November 

zum GeburtstagWir wünschen Gottes

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 

Konfirmationen, Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. Diese Angaben 

sind nur in der Druckversion zu finden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 

Konfirmationen, Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. Diese Angaben 

sind nur in der Druckversion zu finden.
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Gruppen und Kreise
Heuerßen

 Kinderklatsch (Krabbelgruppe)
für Kinder bis 3 Jahre
dienstags, 9.15 bis 10.45 Uhr
Gemeindehaus Arche

Kleiner Archekreis
für Kinder ab 3 Jahren
donnerstags, 15.30 bis 17.00 Uhr,
alle zwei Wochen
Gemeindehaus Arche

Ansprechpartnerin: 
Therese Büchner
Telefon: 05725 - 7010134

Gemeinde aktiv
Kinder und Jugend                   Erwachsene

 Gesprächskreis 
 Heuerßen / Lindhorst
montags, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Lindhorst 
Termine erfragen

 „MITTENDRIN“ Frauentreff
jeden 2. Dienstag im Monat, 
19.30 Uhr
Pfarrhaus Heuerßen
Ansprechpartnerin:
Lisa Langner 
Telefon: 01573 - 4315347

 Frauenkreis
letzter Mittwoch im Monat, 
15.00 bis 17.00 Uhr
Gemeindehaus Arche

  29. September 2021
 mit Pastor Ahrens

  27. Oktober 2021
  24. November 2021

 mit Pastor Feil 
Ansprechpartnerin: 
Ingrid Lübke, Telefon: 05725-1044

 Männerfrühstück
Sonnabend, 16. Oktober 2021, 
9.00 Uhr
Gemeindehaus Arche
Anmeldung im Pfarrbüro

 Vorkonfirmandenunterricht 
Gemeindehaus Arche
dienstags im Wechsel mit Lindhorst

 Hauptkonfirmandenunterricht 
Gemeindehaus Arche
dienstags im Wechsel mit Lindhorst

Gruppen und Kreise
Heuerßen

 „Tür an Tür“ -
    Nachbarschaftshilfe

Telefon: 0178 - 813 09 04

Seit März 2019 ist diese Gruppe, 
die aus ehrenamtlichen Helfern 
besteht, aktiv. 
Wir verbinden Menschen, 
die gerne helfen, mit Menschen, 
die gelegentlich Hilfe benötigen.

Diese Hilfen bieten wir an: 
 Fahrten zum Arzt

 Krankenbesuche

  Botengänge, Fahrdienste, 
 Einkäufe,

 Informationen und Hilfestellung 
 bei Anträgen und Formularen

  Zeit für Gespräche, 
 zum Zuhören

 Vermittlung weiterer 
 Hilfsangebote

Wir sind gerne ehrenamtlich und 
unentgeltlich für Sie da und unter-
liegen der Schweigepflicht. 
Unser Angebot ersetzt in keinem 
Fall die Arbeit von Pflegediensten.

Britta Abs

Kirchenmusik

 Ehemalige Gymnastikgruppe
jeden 3. Montag im Monat,
20.00 Uhr 
Gemeindehaus Arche

 Medizinisches 
 Gesundheitstraining
 für Frauen ab 50 Jahre
jeden Mittwoch 
ab 10.45 Uhr
Gemeindehaus Arche

 Line-Dance
donnerstags, 
19.00 bis 20.30 Uhr
Gemeindehaus Arche
Infos unter Telefon: 
0177 - 2855018

 Posaunenchor
Jungbläser
freitags, 19.00 bis 19.45 Uhr 
Hauptchor
freitags, 19.45 bis 21.30 Uhr 
Gemeindehaus Arche

Ansprechpartnerin: 
Astrid Hautau-Pahlow 
Telefon: 05725 - 913577

Sport und Bewegung

Nachbarschaftshilfe

 Gemeindebriefausträgerinnen 
Der nächste Gemeindebrief ist abhol-
bereit ab dem 21. November nach dem 
Gottesdienst von 11.00 bis 12.00 Uhr im 
Gemeindehaus und zu den Öffnungs-
zeiten des Pfarramtes.

Erwachsene
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Gruppen und Kreise
Lindhorst

Gruppen und Kreise
Lindhorst

 Krabbelgruppe 
Gemeindehaus Lindhorst
mittwochs, 10.00 - 11.30 Uhr 
donnerstags, 15.00 - 17.00 Uhr
Info im Pfarrbüro unter 
Telefon: 05725 - 5075

 Vorkonfirmanden-
unterricht 
Gemeindehaus Lindhorst
dienstags im Wechsel 
mit Heuerßen

 Hauptkonfirmanden-
unterricht 
Gemeindehaus Lindhorst
dienstags im Wechsel 
mit Heuerßen

Gemeinde aktiv
Kinder und Jugend

Erwachsene

 Ökumenisches Frauentreffen
Nächstes Treffen:
Montag, 6. September 2021,
19.30 Uhr        
Evangelisches Gemeindehaus

Frau Pastorin i.R. Anne Riemen-
schneider wird den Abend 
gestalten. 
Das Thema lautet: 
„Das Vertrauen 
ist der Anfang aller Dinge“. 

Evtl. weitere Termine für die 
kommenden Monate werden 
noch festgelegt und kurzfristig 
bekanntgegeben. 

Ansprechpatnerinnen:
Brigitte Stoffels,
Telefon: 05725 - 6622
und Ulrike Hofmeister,
Telefon: 05725 - 913863

Kirchenmusik

 Posaunenchor
donnerstags, 20.00 - 21.30 Uhr

 Singkreis
jeden zweiten Mittwoch, 
20.00 - 21.30 Uhr
Info: Werner Gundlach 
Telefon: 05725 - 1723

 Frauenkreis

mittwochs, 15.00 Uhr
Gemeindehaus Lindhorst

15. September 2021
Ein Nachmittag mit Pastor Hoth

22. September 2021
Etwas Gutes für Leib und Seele 
mit Frau Möller

13. Oktober 2021
Etwas Gutes für Leib und Seele 
mit Frau Möller

20. Oktober 2021
Ein Nachmittag mit Pastor Vauth

10. November 2021
Etwas Gutes für Leib und Seele 
mit Frau Möller

24. November 2021
Ein Nachmittag mit Pastor Hoth

Erwachsene

Zum nächsten GoinG wird am 
7. November um 10.00 Uhr 
in Lindhorst eingeladen. 
Er wird als Familiengottesdienst 
gestaltet werden und Abschluss 
einer Aktion des Kindergottes-
dienstteams sein.
Also, liebe Kinder und Familien, 
den Termin unbedingt in euren 
Kalender eintragen!

GoinG

Hinweis

 Gemeindebrief-
austrägerinnen 
Der nächste Gemeindebrief ist abhol-
bereit ab dem 22. November 2021 
von 9.00 bis 18.00 Uhr im Foyer 
und zu den Öffnungszeiten des 
Pfarramtes.
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Verschiedenes

In unserem Gemeindebrief ver-
öffentlichen wir die Daten und 
Adressen von Geburtstagen ab 
dem 70. Lebensjahr der Gemein-
deglieder der Kirchengemeinden 
Heuerßen und Lindhorst. 
Da vereinzelt Gemeindeglieder 
keine Veröffentlichung wünschen 
und wir auf Grund des aktuellen 
Datenschutzrechtes eine sichere 
Rechtsgrundlage benötigen, bit-
ten wir um Ihr schriftliches Ein-
verständnis, Ihren Namen, Ihre 
Adresse und Ihren Geburtstag 
veröffentlichen zu dürfen.
Wenn wir diese Erklärung von 
Ihnen noch nicht vorliegen ha-
ben, bitten wir Sie, diese dem 
Gemeindebüro Heuerßen oder 
Lindhorst zukommen zu lassen 
(auch als Mail möglich).

Vor- und Zuname

Straße

Geburtstag

zur Veröffentlichung 
von Geburtstagen

Erklärung

------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Renten-
beratung 
in der Samtgemeinde 
Lindhorst

Da diese Beratung sehr gut 
angenommen wird, wurden 
die Beratungszeiten erweitert. 
 
.... jeden ersten Donnerstag 
im Monat in der Zeit
von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 bis 18.00 Uhr 
Rathaus, 
Zimmer 4,
Bahnhofstraße 55a

Herr Dieter Natzel
Versichertenberater 
der Deutschen 
Rentenversicherung

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

Freude und Trauer

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

Psalm 31,15

Trauerfeiern

Taufen

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

1. Johannes 4,16

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die Daten von Taufen, Trauungen, 

Konfirmationen, Trauerfeiern und Geburtstagen
nicht im Internet veröffentlicht. Diese Angaben 

sind nur in der Druckversion zu finden.
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Ansprechpartner*innen 
Lindhorst

Ansprechpartner*innen

  Pfarrbüro und 
Friedhofsverwaltung
Pfarrweg 3
31698 Lindhorst
Telefon: 05725 - 5075
Telefax:  05725 - 5076
E-Mail:  lindhorst@lksl.de

 Pfarrsekretärin
Andrea Möller
Bürozeiten: 
Montag bis Mittwoch 
und Freitag
8.00 - 10.00 Uhr
Donnnerstag: 
15.00 - 18.00 Uhr

 Küsterin
Beate Werminghaus
Wolliner Weg 7
Telefon: 05725 - 8381 

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

 Für den Kirchenvorstand
Heinrich Stüber
Sachsenhäger Straße 16
Telefon: 05725 - 1720

 Pastor Wilfried Vauth
Pfarrweg 3
Telefon: 05725 - 5075 
E-Mail: w.vauth@lksl.de

 Pastor Jan Peter Hoth
Adolf-Schweer-Straße 24 
31655 Stadthagen
Telefon: 0176 - 45703055
E-Mail: j.p.hoth@lksl.de

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

Ansprechpartner*innen
Heuerßen

Ansprechpartner*innen

Bankverbindung 
Bank: Sparkasse Schaumburg
Kontoinhaber: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heuerßen
BIC: NOLADE21SHG
IBAN: DE65 2555 1480 0470 1441 55

 Pfarrbüro
Kirchweg 4
31700 Heuerßen
Telefon: 05725 - 7416
Telefax: 05725 - 5178
E-Mail: heuerssen@lksl.de

 Pfarrsekretärin 
Astrid Weidemann 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 
09.00 - 12.00 Uhr

 Pastor 
Matthias Feil
Kirchweg 4
31700 Heuerßen
Telefon: 05725 - 7416 
E-Mail: matthias.feil@lksl.de

 Kirchenvorstand
Ingrid Lübke
Telefon: 05725 - 1044

 Küsterin 
Astrid Weidemann 
Telefon: 05721 - 891874

 Friedhof
Astrid Weidemann
und Mike Komoll

 Kindergruppen / Musik
Therese Büchner
Telefon: 05725 - 7010135

 Organistin
Astrid Hautau-Pahlow
Telefon: 05725 - 913577

 Posaunenchor
Jörg Homeier 
Astrid Hautau-Pahlow
Telefon: 05725 - 913577



Wie schön ist es,
sich nicht alles selber
verdanken zu müssen.
Wie gut tut es,
den Blick 
zu bewahren 
für das,
was andere 
hinzugetan haben.
Ich wünsche dir,
dass du den Segen 
entdeckst,
der hineingeweht ist
in dein Tun und Lassen.
So viel ist gewachsen.
Nun ist Zeit zu ernten
und „Danke“ zu sagen.

Tina Willms

Im September


