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D ie Corona-Pandemie hat das ge-
samte öffentliche Leben lahmgelegt 

und uns alle zu massiven Veränderungen 
unserer Gewohnheiten gezwungen. In-
nerhalb kürzester Zeit war unser Alltag 
anders: Zahlreiche Arbeitnehmer arbei-
teten plötzlich im Homeoffice, Kinder 
gingen nicht mehr zur Schule und in den 
Kindergarten, Veranstaltungen jeglicher 
Art wurden abgesagt, der Supermarkt 
war bevölkert von Menschen in Einmal-
handschuhen und Mundschutz, Toiletten-
papier war chronisch ausverkauft, wer 
irgendwie konnte, blieb zu Hause. 
Not macht erfinderisch und so entstan-
den in allen Bereichen des öffentlichen 
Lebens innerhalb kürzester Zeit gute 
Ideen. Eine davon war der Regenbo-
gen, der von vielen Kindergarten- und 
Schulkindern gestaltet und gut sichtbar 
in einem Fenster zur Straße aufgehängt 
wurde. Das sollte zeigen: Hier wohnt ein 
Kind, das gerade nicht in den Kinder-
garten/die Schule darf, sich nicht mit 
seinen Freunden und seinen Großeltern 
treffen kann, sich (mitunter) fürchterlich 
langweilt, die (notwendigen!) Maßnah-
men nicht (immer) gut aushalten kann 
und seinen Alltag und alles Gewohnte 
vermisst.  
Über das Internet verbreitete sich die 
Idee, deren Ursprung ich nicht kenne, 
innerhalb kürzester Zeit rasant, vermut-
lich durch ganz Deutschland. Bei einem 
Spaziergang durch eine Wohnsiedlung 
konnte man plötzlich Regenbogen zäh-
len – für Kinder eine wichtige Hilfe beim 
Verstehen der ungewöhnlichen Situation. 
Und für uns Erwachsene? Auch ein wich-
tiges Zeichen. Der Regenbogen, Gottes 
Zeichen für seinen Bund mit uns. Das 
Symbol für Gottes Versprechen an 
Noah, dass es nie wieder so eine Flut 
auf der Erde geben wird. Gut sichtbar 
sagt Gott: Ich bin da. Habt Mut! Habt 
Hoffnung! 
Ob der oder die Erfinder/in der Aktion 

um die Bedeutung des Regenbogens 
wusste? Das weiß ich nicht. Tatsache ist, 
dass sein Anblick die Menschen faszi-
niert. Dass das Naturphänomen uns 
guttut. Dass ein Regenbogen jedes Mal 
unser Herz etwas heller macht, egal ob 
er echt oder gebastelt ist. Weil es Got-
tes Zeichen ist und weil er so für uns 
sichtbar wird, auch dann, wenn man 
Noahs Geschichte von der großen Flut 
gar nicht kennt. Gott ist da, für alle, 
jederzeit. 
Diese Ausgabe wurde geplant und ge-
schrieben in Zeiten der Kontaktsperre. 
Auch wenn mir unser monatliches Redak-
tionstreffen sehr gefehlt hat: Wir freuen 
uns sehr, Ihnen trotzdem eine vollständi-
ge Gemeindebriefausgabe in den 
Briefkasten stecken zu können!  
 

Hanna Brunschier 

Liebe Leserin, lieber Leser 
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W ir können wieder Gottes-
dienst feiern! Wenn auch mit 

Abstand, mit Schutzmaske, ohne Sin-
gen. Wenn dieser Gemeindebrief 
erscheint, ist das, was ich hier schrei-
be, vielleicht schon wieder überholt. 
So sehr wir aber die Einschränkun-
gen und die Planungsunsicherheit 
auch beklagen mögen – darin steckt 
auch eine Chance: Wir entdecken 
neu, was Gemeinde eigentlich ist.  
 

Wenn Sie hier jetzt lesen, was alles 
ausfällt oder anders stattfindet als 
sonst und wenn dann doch alles an-
ders kommt: Bitte halten Sie ihre 
Eindrücke und Gedanken fest. Die 
Gemeinde nach Corona braucht die-
se Erfahrungen! 
 

• Weiterhin finden in der Gemein-
de keine Präsenz-Treffen statt. 
Auch in der Jugendarbeit nicht. 
Hier gibt es einzelne Onlinean-
gebote. Wann und wie Präsenz-
Treffen wieder möglich sind, wird 
sich zeigen – abhängig von der 
Entwicklung der Pandemie und 
den Vorgaben des Ministeriums 
und der Landeskirche.  

 

• Gottesdienste finden wieder 
statt, mit Auflagen (Abstand hal-
ten, Maske tragen, nicht singen). 
Bitte beachten Sie vor einem 
Gottesdienstbesuch die Gesund-
heitshinweise auf der Homepage. 
Parallel bieten wir weiterhin On-
linegottesdienste an für diejeni-
gen, die lieber zuhause bleiben 
um sich und andere zu schützen. 
Wenn Sie sich z.B. krank fühlen, 
oder mit Infizierten Kontakt hat-
ten, bitten wir Sie, nicht am Got-
tesdienst teilzunehmen.  

• Taufen, Trauungen und Beerdi-
gungen: Um zu erfahren, was hier 
möglich ist, nehmen Sie bitte mit 
einem der Pfarrer Kontakt auf. 

 

• Der Saisonabschluss fällt aus.  
 

• Die Konfirmationen finden vo-
raussichtlich auch unter Corona-
Bedingungen statt. Daher gibt es 
vier kleinere Gottesdienste am 
Samstag, 26. September um 
14.30 Uhr und 17.00 Uhr und am 
Sonntag, 27. September um 
10.00 Uhr und 14.30 Uhr. Alle 
Gottesdienste finden in der 
größeren Kirche in Lahde statt.  
Auch dieser Termin gilt natürlich 
nur unter Vorbehalt. 

 

• Die Konfirmationsjubiläen wer-
den in das kommende Jahr ver-
schoben. Ein neuer Termin wird 
rechtzeitig mitgeteilt. 

 

• Die gottesdienstliche Einführung 
des neuen Presbyteriums musste 
ja leider ausfallen. Die Berufung 
hat ausnahmsweise auf schriftli-
chem Wege stattgefunden. Das 
Presbyterium tagt einstweilen  
online. Neuer Termin für eine  
gottesdienstliche Einführungs- 
(und Verabschiedungs-!)feier ist 
der 21. März 2021.  

 

• Für das 125jährige Jubiläum der 
Kirche in Lahde wird noch ein 
neuer Termin gesucht.  

 

Besonders in Coronazeiten gilt wie 
immer: Aktuelle Informationen be-
kommen Sie auf unserer Homepage 
(www.kirchengemeinde-lahde.de). 
 

Matthias Rohlfing 

Corona: aktueller Stand 
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 Zu Besuch bei…          believe_in 

W ir sind die Band believe_in 
und wahrscheinlich hat uns 

der eine oder andere im Gottes-
dienst schon einmal spielen sehen 
und gehört. Hin und wieder sind wir 
auch bei Jugendgottesdiensten zwi-
schen Porta und Stemwede zu Gast. 
 
Seit ca. vier Jahren sind wir nun 
schon zusammen und machen ge-
meinsam Musik. Angefangen hat mit 
uns alles durch Johanna Schwedt. Da 
die Band crossin einen „Nachfolger“ 
suchte, fing Johanna an, uns als 
Band zusammenzuführen.  
 
Wir haben nun schon mehrere Auf-
tritte gehabt und waren auch bereits 
drei Mal bei einer Worship-
Akademie. Diese Erfahrungen haben 
uns immer weitergebracht.  
 
Durch die Auftritte und die Worship-
Akademien haben wir einander bes-
ser kennengelernt und unsere 

Freundschaft wurde immer intensi-
ver. Im letzten Jahr durften wir vor 
ca. 300 Konfis bei einem großen 
Konfi-Camp spielen. Dieses war die 
größte Bühne, auf der wir jemals 
standen und diese Erfahrung hat uns 
nochmal weitergebracht.  
 
Da einige von uns im Herbst ein Stu-
dium bzw. eine Ausbildung anfan-
gen oder ins Ausland gehen, wird es 
schwieriger, sich regelmäßig zu tref-
fen und zu proben.  
 
Im Großen und Ganzen ist dies un-
ser Bandleben: Zusammen Musik 
machen, einander zuhören, Spaß 
haben und die Verbindung mit Gott. 
All das macht unsere Band aus und 
jeder einzelne von uns ist froh, die 
anderen kennengelernt zu haben. 
Jede gemeinsame Erinnerung gibt 
einem das Gefühl, ein Teil von etwas 
ganz Besonderem zu sein.  
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 Gemeindeleben in Corona-Zeiten 

A uch unser Gemeindeleben, das 
auf Begegnung zwischen Men-

schen ausgerichtet ist, veränderte 
sich mit Beginn der Einschränkungen, 
die die Corona-Pandemie mit sich 
brachte, massiv. Aber es ist auch 
spannend zu sehen, welche Möglich-
keiten geschaffen wurden. Wir ha-
ben verschiedene Menschen gebe-
ten, von ihren Erfahrungen zu berich-
ten: 
 
Das Technikteam, das sonst für Bild 
und Ton im Gottesdienstraum sorgt, 
hatte nun plötzlich auch ganz neue 
Aufgaben: „Wir stellen im Moment 
die Online-Gottesdienste bereit. Das 
heißt, einer von uns ist dabei und 
zeichnet Bild und Ton auf. Danach 
übernehmen wir die Bearbeitung am 
Computer und stellen das Video on-
line auf YouTube bereit. Es ist ein 
ungewohntes Gefühl, die Gottes-
dienste „vorzufeiern“ und sie in ein-
zelnen Teilen aufzunehmen, die hin-
terher zusammengesetzt werden. 
Gerade bei den Ostergottesdiens-

ten ist das aufgefallen. Man merkt 
oft erst beim Zusammenschneiden 
der einzeln aufgenommenen Teile, 
dass irgendetwas nicht richtig zu-
sammenpasst. Da ist manchmal ein 
bisschen Kreativität nötig, damit der 
Zuschauer das hinterher nicht so sehr 
merkt.“ (Lennart Schultz) 
 
Die Passionsandachten, die eigent-
lich wie üblich für die Karwoche ge-
plant waren, wurden als eine der 
ersten Veranstaltungen abgesagt. 
Stattdessen gab es bereits ab Mitte 
März montags, mittwochs und frei-
tags eine Online-Passionsandacht, 
bestehend aus verschiedenen Bil-
dern, auf der Homepage der Kir-
chengemeinde. Zudem wurden ge-
druckte Versionen von freiwilligen 
Helfern verteilt. Auf diese Art konn-
ten viele Menschen, die sonst gekom-
men wären, teilnehmen. Auf dem 
Bild ist Elfriede Humcke zu sehen, 
deren Enkeltochter ihr dabei gehol-
fen hat, die Seite im Internet aufzu-
rufen.  
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 Gemeindeleben in Corona-Zeiten 
Das abendliche Glockengeläut um 
19.30 Uhr im Mindener Land mit 
Beginn der Kontaktsperre war eine 
der ersten Neuerungen in unserem 
Gemeindealltag. Ein Aufruf zum 
Innehalten, zum Gebet, zum Anzün-
den einer Kerze: „Plötzlich ist mein 
Terminkalender ganz leer. Was ma-
che ich jetzt? Mit wem spreche ich? 
Wer hat Zeit für mich? Man verbie-
tet uns, einen Gottesdienst zu besu-
chen. Ich bin ganz ratlos und verun-
sichert. Doch da gibt es einen Licht-
blick, eine Möglichkeit, sich gefahr-
los treffen zu können: nämlich zum 
gemeinsamen Beten, wenn am 
Abend die Glocken läuten.“ (Heide 
Kohns) 
 
Auch die Arbeit im Kindergarten hat 
sich grundlegend verändert: „Unser 
Kindergarten ist seit dem 16.03. nur 
noch für die Notbetreuung geöffnet. 
Wir betreuen Kinder von Eltern, die 
in sogenannten Schlüsselberufen 
arbeiten. Wir Erzieher dürfen nur 
mit so viel Personal im Kindergarten 
arbeiten wie für die Betreuung be-
nötigt wird. Alle anderen Kollegin-
nen arbeiten im Homeoffice an Do-
kumentationen und Qualitätsma-
nagement oder nutzen Onlinefortbil-
dungen. Viele Kinder sind verunsi-
chert und traurig, weil ihnen Großel-
tern und Freunde fehlen, es entste-
hen neue Kindergruppen, es sind 
nicht mehr alle Erzieher aus ihrer 
Gruppe da und manchmal ist auch 
ein Kind alleine in der Betreuung. 
Neue Situationen gibt es also für 
alle Beteiligten.  
Unsere Kindergarten-Homepage 
hat sich zum Kommunikationskanal 

entwickelt. Zu Ostern haben wir eine 
Videoandacht für die Familien auf-
genommen. Auch eine „Lego-
Challenge“ haben wir ins Leben ge-
rufen – Ziel ist es, eine Kirche aus 
Lego zu bauen. Außerdem finden 
sich hier Bastel- und Spielideen und 
wir haben einen Regenbogen als 
Hoffnungssymbol gemalt, den auch 
viele Kinder zu Hause an den Fens-
tern hängen haben. Denn wir glau-
ben daran, dass Gott einen Plan für 
uns hat, dass er bei uns ist, auch zu 
Hause im Wohnzimmer bei einer 
Videoandacht.“ (Steffi Plitt) 
 
Und weil kurzfristig viele Masken 
gebraucht wurden, ergab sich ein 
kleines Team, das seine Näh-
Fähigkeiten zur Verfügung stellte: 
„Ein dramatischer Hilferuf der Dia-
konie erreicht uns: Atemschutzmas-
ken für die Mitarbeitenden drohen 
zu Ende zu gehen! Material zum 
Nähen steht zur Verfügung, aber es 
werden dringend Näherinnen ge-
sucht – und gefunden. Einige Frauen 
stellten sofort Haushalt, Garten und 
Ostervorbereitungen hintenan und 
nähten Masken. Diesen (kleinen) 
Beitrag in dieser großen Not zu leis-
ten, war uns ein Bedürfnis.“ (Heide 
Kohns) 
 
In mehreren Gruppen, die sich sonst 
regelmäßig treffen, fanden nun di-
gitale Treffen statt.  
 
Ein Hauskreis traf sich bei Zoom, um 
dort gemeinsam Bibeltexte zu lesen: 
„Zwar fehlt das gemeinsame Singen 
zu Beginn des Hauskreises, aber der 
Austausch gelingt auch via Zoom. 
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Wir haben unsere Themen-Reihe zu 
David fortgesetzt und sind über-
rascht, dass dies auch online möglich 
ist. Bevor wir mit dem Bibeltext star-
ten sprechen wir – wie sonst auch – 
darüber, was bei uns persönlich ge-
rade los ist und das betrifft natürlich 
im Moment vor allem die Änderun-
gen, die sich mit und durch Corona 
ergeben. Am Ende beten wir ge-
meinsam das Vater unser.“  
(Friederike Schwier) 
 
Der Jugendhauskreis faithbook setz-
te seine Treffen bei Skype fort: „In 
der Corona-Zeit haben wir faith-
book über einen Videochat ge-
macht. So konnten wir uns treffen 
ohne dass wir zusammensaßen. Wir 
haben uns ausgetauscht, wie es uns 
geht und wie momentan die allge-
meine Lage ist. Gut fand ich, dass 
wir, selbst über weite Entfernung, 
trotzdem „normal“ faithbook ma-
chen konnten (Bibel lesen, über den 
Text austauschen, etc.).“ (Jana Stran-
zenbach) 
 
Und für die Jungscharkinder wurden 
via Whatsapp kleine Aufgaben ver-
schickt: „Das Mitarbeiter-Team hat 

sich kleine Challenges (engl. 
„Herausforderung“) für die Kinder 
überlegt, zum Beispiel etwas basteln 
oder anderen Menschen eine Freude 
machen. Insgesamt nehmen über 20 
Kinder teil und können sich so noch 
einmal mit den Themen aus unseren 
gemeinsamen Jungschar-Stunden 
beschäftigen. Für uns Mitarbeiter ist 
es ein schönes Gefühl zu sehen, wie-
viel Spaß die Kinder dabei haben. 
An den Aufgaben wird mit so viel 
Mühe und Freude gearbeitet, das ist 
echt toll! Durch die Corona-
Challenge bleibt unsere Gruppe in 
Kontakt und ist trotz dieser Situation 
ein gutes Team.“ (Cira Busse) 
 
Nichts ersetzt das Gespräch mit 
Blickkontakt, den herzlichen Hände-
druck, das Beisammensein und das 
gemeinsame Singen im Gottesdienst! 
Aber wenn all das gerade nicht 
möglich ist, dann tut es gut, Gemein-
schaft auf andere Art und Weise zu 
erleben. Zu spüren, wir sind fürei-
nander da. Zu merken, Gottes Wort 
gilt auch jetzt. Gerade jetzt. 
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 Flashmob für die Freude in Gorspen-Vahlsen 

A m Sonntag, dem 22. März folg-
ten viele Menschen in Deutsch-

land einem Aufruf, der über die so-
zialen Medien verbreitet wurde. In 
einem Flashmob (d.h. einer sponta-
nen Versammlung) sollten möglichst 
viele Musiker/innen zeitgleich 
Beethovens „Freude schöner Götter-
funken“ spielen und damit gemein-
schaftlich (wenn auch räumlich ge-
trennt) zum Durchhalten in der 
Corona-Krise ermutigen. Zum 250. 
Geburtstag des Komponisten erfuhr 

sein bekanntestes Werk eine wohl 
komplett neue Aufführungssituation. 
Um 18 Uhr traten auch in Gorspen-
Vahlsen Musiker/innen mit Blockflö-
te, Gitarre, Posaune und Trompete 
an die Fenster und vor die Türen.  
 
Beethovens „Ode an die Freude“ ist 
getragen von dem Gedanken, dass 
Freude Menschen verbindet. Welt-
weit gilt sie gerade seit dem 20. 
 

 

Jahrhundert auch als musikalisches 
Symbol für den Gedanken, dass alle 
Menschen gleich sind und in einer 
großen Gemeinschaft zusammenste-
hen. Auch, wenn alle Teilnehmer/
innen allein (oder in ihren Kernfami-
lien) spielten, so folgte die Aktion 
eben genau diesem Anspruch: Zu-
sammen musizieren bringt Freude –
nicht nur für die Musiker/innen, son-
dern auch für das Publikum. Wir sind 
nicht allein – zusammen schaffen wir 
das und halten die Krise aus.  
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Zeitgleich fiel an diesem Sonntag ein 
Beschluss, den alle demokratischen 
Parteien Deutschlands gemeinsam 
getroffen hatten: Um die Ausbrei-
tung des Corona-Virus zu bremsen 
wurde ein Kontaktverbot erlassen, 
verbunden mit dem eindringlichen 
Appell der Bundeskanzlerin an alle 
Bürger/innen, sich so weit wie mög-
lich in die soziale Isolation zu bege-
ben.  
 
Einige Wochen sind seither vergan-
gen und wir alle merken, wie sehr 
uns dieser Zustand belastet. Mit je-
der Woche die vergeht, kommen 
neue Veränderungen und Regelun-
gen, von denen wir uns vor einigen 
Monaten nicht hätten träumen lassen, 
dass sie uns einmal betreffen wür-
den – das zermürbt uns alle.  
 
Um nicht handlungsunfähig in dieser 
Warteschleife zu verharren gibt es 
momentan unglaublich viele gute 
Ideen und Ansätze, mit denen unsere 
Situation erleichtert werden kann: 

Lehrer organisieren den Unterricht in 
digitalen Meetings, Nachbarn kau-
fen für ihre Mitmenschen ein, Restau-
rants und Einzelhandel bieten einen 
Abhol- oder sogar Bringservice für 
das jeweilige Sortiment und wir 
schützen die Allgemeinheit, indem 
wir beim Einkaufen, in Bus oder Bahn 
Masken tragen, um Neuinfektionen 
zu vermeiden.  
 
Wir stehen zusammen und helfen 
einander. Wir nehmen Rücksicht und 
schützen damit alle, für die eine Er-
krankung mit Corona lebensbedroh-
lich wäre.  
 
Ein guter Zeitpunkt, um die „Ode an 
die Freude“ wieder einmal in einem 
Flashmob anzustimmen – als Zeichen 
dafür, dass niemand (mit John Donne 
gesprochen) eine Insel ist, dass wir 
solidarisch handeln müssen und als 
Erinnerung daran, dass das „social 
distancing“ (d.h. die freiwillige Dis-
tanz gegenüber unseren Mitmen-
schen) gerade dazu beiträgt, die 
Gemeinschaft zu stärken.  
 
 

Britta Plaggemeier  
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 Sommergottesdienste 

A m 28.01.2019 starteten die 
Renovierungsarbeiten, mehr als 

ein Jahr lang war die Lahder Kirche 
eine Großbaustelle. Aus dem einzel-
nen Vorhaben, „ein Fenster  zu sa-
nieren“, wurden im Laufe der Zeit 
dann gleich mehrere Projekte.  
 
Da die Orgel ohnehin abgedeckt, 
das Gerüst schon vor Ort und nicht 
zuletzt auch ausreichend finanzielle 
Mittel angespart waren, konnte so-
gar noch ein zweites Fenster saniert 

werden. Zusätzlich wurde der Altar-
raum gestrichen, Lampen erneuert 
und auch die Orgel grundgereinigt, 
generalüberholt und mit einem 
„Dach“ versehen. 
 
Insgesamt wurden in dieser Baupha-
se knapp 110.000 EUR in die Kirche 
investiert. Die Inhalte der Schluss-
rechnung zeigen dann auch, mit wel-
chen, für den Laien teilweise exo-
tisch anmutenden Themen, sich der 
Bauausschuss beschäftigen musste:  

Sanierungsarbeiten an der Kirche Lahde 

G ottesdienste sind uns durch die 
Coronakrise kostbar gewor-

den: Endlich können wir wieder Men-
schen treffen, die auch zum Vater im 
Himmel gehören. Miteinander beten, 
reden und sich ermutigen lassen – 
das hat uns lange gefehlt.  
 
In den Sommerferien haben wir wie-
der eine Predigtreihe. Predigtreihen 
bieten die Chance, länger an einem 
Thema dran zu bleiben, und zu be-
obachten, ob aus dem Hören auch 
alltägliches Leben wird.  
 
Thema ist „Geschwister der Bibel”. 
Damals wie heute sind Geschwister-
beziehungen etwas ganz besonde-
res. Ein Leben lang bleibt man mitei-
nander verbunden. Oft ist das ein 
großer Reichtum. Andererseits bleibt 
man auch im Streit noch miteinander 
verwandt. Spannungen in Geschwis-
terbeziehungen zu bewältigen ist 
daher um so wichtiger. Diese Reihe 

ist Thema in unseren Sommergottes-
diensten während der Sommer-
ferien. Kirche ist dann wieder in den 
Dörfern unterwegs. Die Gottesdiens-
te beginnen um 10.30 Uhr.  
 
Sollten wegen unsicherer Wetterla-
ge die Sommergottesdienste an be-
sonderen Orten nicht draußen statt-
finden können, weichen wir in die 
Kirchen aus und nicht in die Räum-
lichkeiten vor Ort. Auch das ge-
schieht zum Schutz vor dem Corona-
virus. Kurzfristige Informationen da-
zu finden Sie auf der Homepage.   
 
 

Matthias Rohlfing 
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Am Ende bleiben dann nur die nack-
ten Zahlen und überdecken die vie-
len großen und kleinen Geschichten, 
Anekdoten oder auch mal Katastro-
phen, die ein solches Bauprojekt mit 
sich bringt.  
Die vielen Stunden, die auch ehren-
amtliche Helfer investiert haben, um 
die Kirche mittendrin zu den Weih-
nachtsgottesdiensten und am Ende 
der Baumaßnahme zu reinigen oder 
Bänke wieder in die richtige Position 
zu bringen, können ohnehin nicht in 
Geldbeträgen ausgedrückt werden. 
Dazu kommen viele Vor-Ort-Termine 
mit Handwerkern, dem Denkmal-
schutz und kirchlichen Einrichtungen, 
das Einholen von Angeboten, die 
Bauabnahme und viele weitere teil-
weise auch spontane Anlässe. Wir 
sind dankbar für jeden, der mitge-
holfen hat und freuen uns, dass es so 
schön geworden ist. 

Nun könnte man fragen, wann die 
Kirche fertig renoviert ist. Richtig ist: 
Wenn man das Auferstehungsfenster 
Richtung Osten außen vor lässt, gibt 
es noch ein großes Fenster Richtung 
Norden, das noch nicht saniert wur-
de. Hier werden wir mittelfristig nicht 
um eine weitere Renovierungsmaß-
nahme herum kommen. Zur Wahrheit 
gehört aber auch: Auch die Fenster 
Richtung Süden, die vor etwas mehr 
als 20 Jahren renoviert wurden, wei-
sen schon wieder erste Schäden auf. 
So wird es wohl auf Dauer für den 
Bauausschuss immer eine Aufgabe 
geben.  
Der Bauausschuss besteht aus: Fried-
helm Baade, Helmut Hofmeier, Wil-
helm Redeker, Michael Riedmayer, 
Wilfried Ruppel und Jürgen Rzaczek.  
 
 

Michael Riedmayer 
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 Und was machst du so? 

W o arbeitest du in der Ge-
meinde mit? 

 

Seit zwei Jahren gehöre ich zum 
Besuchsdienst. Wir sind ungefähr 
zehn Leute, die ältere Menschen in 
unserer Gemeinde besuchen. Wir 
gehen zu denen, die nicht mehr so 
mobil sind, um selbst aktiv am Ge-
meindeleben teilnehmen zu können, 
die sich einsam fühlen oder krank 
sind.  
 
Wir versuchen, einmal im Monat ei-
nen Besuch zu machen. Wie lange so 
ein Besuch dauert ist ganz unter-
schiedlich.  
 
Neben den Besuchen treffen wir uns 
als Gruppe regelmäßig zum Erfah-
rungsaustausch und um neue Impulse 
zu bekommen. Es gibt noch viele 
ältere Menschen, die sich über re-
gelmäßige Besuche freuen würden. 
Falls also jemand Interesse hat mit-
zuarbeiten, bitte melden!  
 
Außerdem helfe ich bei der Vertei-
lung der Gemeindebriefe in Lahde. 
Wir verteilen hier ungefähr 1.800 
Stück. Die bekomme ich von der Dru-
ckerei nach Hause geliefert. Ich pa-
cke sie zu kleinen Paketen für die 24 
Helferinnen und Helfer, die sie an 
die einzelnen Haushalte verteilen.  
 
Eine weitere ganz spannende Auf-
gabe war die Teilnahme an den 
beiden letzten Sommerfreizeiten für 
Jugendliche in Dänemark und 
Schweden als Küchenhilfe. 
 
 

Wie bist du an diese Aufgaben ge-
kommen? 
 

Ich hatte schon längere Zeit darüber 
nachgedacht, irgendwo in der Ge-
meinde mitzuarbeiten und habe 
Hans-Hermann Hölscher dann ein-
fach gefragt, ob es da noch Aufga-
ben gibt. Kurz danach hat er mich 
gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, 
beim Besuchsdienst mitzumachen. Um 
zu sehen, ob das etwas für mich ist, 
habe ich an einem Vorbereitungs-
training teilgenommen und mich 
dann für diese Aufgabe entschieden. 
 
Die Sache mit den Gemeindebriefen 
habe ich von Christhild Rösner über-
nommen, die auch zum Besuchs- 
dienstteam gehört und eine Nachfol-
gerin suchte, nachdem sie diese  
Aufgabe über viele Jahre erledigt 
hatte.  
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 Petra Hempen-Diekmann 

Ganz anders war das bei den Som-
merfreizeiten. Aus unterschiedlichen 
Gründen konnten die altbewährten 
Küchenteams nicht mitfahren und die 
Suche nach Ersatz gestaltete sich 
sehr schwierig. Da habe ich angebo-
ten zu helfen. Das war für mich eine 
ganz neue Aufgabe, aber es hat mir 
sehr viel Freude gemacht.  
 
Was macht dir daran Freude? 
 

Ich finde es schön, ein Teil unserer 
Kirchengemeinde zu sein und hier 
einen kleinen Beitrag leisten zu kön-
nen. Es macht mir Spaß, Menschen 
kennenzulernen und mit ihnen Zeit zu 
verbringen. 
 

Was machst du beruflich? 
 

Seit 36 Jahren arbeite ich in der 
Kreisverwaltung Minden-Lübbecke. 
Ich habe hier in vielen unterschiedli-
chen Bereichen gearbeitet, seit drei 
Jahren bin ich jetzt im Schulamt.  
 
Dein Rat an alle, die gerne mitar-
beiten möchten: 
 

Es gibt so viele unterschiedliche Auf-
gaben und Möglichkeiten mitzuar-
beiten. Wer Interesse hat, kann ein-
fach jemanden aus der Gemeinde 
ansprechen. 

A n dieser Stelle sollte eigentlich 
ein weiterer Artikel stehen, der 

auf das im Sommer geplante Base-
ballcamp einstimmt. Stattdessen 
heißt es jetzt: Unser Baseballcamp 
fällt leider aus, so wie viele andere 
Veranstaltungen derzeit auch. 
 
Unsere amerikanischen Partner, oh-
ne die das Camp nicht durchführbar 
ist, haben aufgrund der aktuellen 
Lage keine Möglichkeit mehr, uns im 
Sommer zu besuchen. Und auch die 
gesellschaftlichen Einschränkungen 
hierzulande werden wohl noch eine 
Weile anhalten. 
 
Sowie es die Einschränkungen erlau-
ben, versuchen wir, im Sommer al-

ternative Angebote für Kinder und 
Jugendliche anzubieten und richten 
gleichzeitig schon einen hoffnungs-
vollen Blick auf nächstes Jahr. Zwar 
wird es 2021 wohl kein Baseball-
camp geben, dafür machen wir uns 
schon auf die Suche nach geeigne-
ten Freizeithäusern. 
 
Den Kontakt zu unseren neuen ame-
rikanischen Freunden wollen wir 
trotzdem aufrechterhalten und viel-
leicht werden wir für 2022 dann 
wieder gemeinsam ein Baseball-
camp planen. 
 

Matthias Garrelts  

Kein Baseballcamp 2020 
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Datum  MLH Bierde 

01.06.2020 Pfingstmontag  

07.06.2020 Trinitatis 
11.00 Uhr Gottesdienst (MR),  
          Predigtreihe Psalmen 

14.06.2020 
1. Sonntag nach 

Trinitatis 
11.00 Uhr Gottesdienst (HH), 
          Predigtreihe Psalmen 

21.06.2020  
2. Sonntag nach 

Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst (MP), 
          Predigtreihe Psalmen 

28.06.2020 
3. Sonntag nach 

Trinitatis 
 

05.07.2020 
4. Sonntag nach 

Trinitatis 
 

12.07.2020 
5. Sonntag nach 

Trinitatis 
 

19.07.2020 
6. Sonntag nach 

Trinitatis 
10.30 Uhr Gottesdienst (HH) 

26.07.2020 
7. Sonntag nach 

Trinitatis 
 

Kürzel: Hans-Hermann Hölscher (HH),  
 Matthias Rohlfing (MR),  
 Prädikantin Martina Pohlmeier (MP), 
 Jugendreferent Matthias Garrelts (MG) 

Gottesdienste Juni / Juli 2020 

  

Abendmahl Taufe 

Aufgrund der Coronakrise kann es zu kurzfristigen Änderungen bei den Gottesdiensten kommen. 
Sie finden hier den Stand der Planungen bei Redaktionsschluss. Bitte beachten Sie die aktuellen 

Gottesdienstinformationen auf der Homepage der Kirchengemeinde.
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Kirche Lahde Besonderer Ort 

18.00 Uhr Taizé-Gottesdienst  

10.00 Uhr Gottesdienst (MP), 
          Predigtreihe Psalmen 

 

10.00 Uhr Gottesdienst (MR), 
          Predigtreihe Psalmen 

 

11.00 Uhr Gottesdienst für Ausgeschla- 
          fene (HH), Predigtreihe Psalmen 

 

 
10.30 Uhr Gottesdienst in Quetzen (MR)  
          W. Kanne, Quetzer Ohr17 

 
10.30 Uhr Gottesdienst in Raderhorst (MG) 
          DGH Raderhorst, Zur Klanhorst 9  

10.30 Uhr Gottesdienst (MP)  

  

 
10.30 Uhr Gottesdienst in Gorspen- 
          Vahlsen (HH) 
         Alte Schmiede, Haferkamp 2 

       

Familien-
gottesdienst 

Kinder-
gottesdienst 

  Posaunen-
chor   Chor OZwei     believe_in 

   
 Musikgruppe Kirchenkaffee 

 

Imbiss 

Aufgrund der Coronakrise kann es zu kurzfristigen Änderungen bei den Gottesdiensten kommen. 
Sie finden hier den Stand der Planungen bei Redaktionsschluss. Bitte beachten Sie die aktuellen 

Gottesdienstinformationen auf der Homepage der Kirchengemeinde. 
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Diakonische Kollektenzwecke 
 

Lahde 
Juni: Mannigfaltig 

Juli: Masi kwa woshe 
Bierde 

Juni: Notfallseelsorge 
Juli: Masi kwa woshe 

Kurz notiert 

Saisonabschluss 
 

Auch der Saisonabschluss, der in 
diesem Jahr erstmalig für beide 
Pfarrbezirke gemeinsam stattfin-
den sollte, muss leider entfallen. 

Schulanfängergottesdienst 
 

Normalerweise feiern wir vor den 
Sommerferien Schulanfängergot-
tesdienste, um einen Schlusspunkt 
hinter die Kindergartenzeit zu set-
zen und die Kinder für den neuen 
Lebensabschnitt zu segnen. Diese 
Gottesdienste müssen in diesem 
Jahr leider ausfallen. 

Anmeldung zum Konfirmanden-
unterricht 
 

Jugendliche, die 12 Jahre alt sind 
und/oder im Sommer in die 7. 
Klasse kommen und 2022 konfir-
miert werden möchten, können sich 
ab sofort in den Gemeindebüros 
zum Konfirmandenunterricht anmel-
den.  
Weitere Informationen und ein An-
meldeformular finden Sie auf 
www.kirchengemeinde-lahde.de 
unter „Kinder und Jugend“. 

Spenden für die Stelle des Ju-
gendreferenten 
 

Seit einigen Wochen bieten wir auf 
unserer Homepage die Möglich-
keit, per Paypal zu spenden. Wenn 
man ein Paypal-Konto hat, erleich-
tert das Vieles: Bargeldlos kann 
man z.B. mit dem Handy einfach 
den Betrag eingeben und fertig! 
Anfang des nächsten Jahres be-
kommen Sie dann eine Bescheini-
gung von uns.  
Natürlich bietet Paypal diese 
Dienstleistung nicht kostenlos: Von 
jeder Spende erhält Paypal 0,35€ 
und 1,5% des Spendenbetrages. 
Von 10,-€ Spende sind das bei-
spielsweise 0,50€. Selbstverständ-
lich können Sie weiterhin auch per 
Überweisung spenden. 
 

IBAN Pfarrbezirk Lahde: 
DE51 4905 0101 0065 0033 03  
Sparkasse Minden-Lübbecke  
 

IBAN Pfarrbezirk Bierde: 
DE10 4906 0127 0152 7752 01  
Volksbank Mindener Land  
 

Betreff:  
Erhalt der Jugendreferentenstelle 
 

Die Coronakrise betrifft uns als 
Kirchengemeinde längst nicht so 
stark wie viele andere Unterneh-
men und Vereine im Lande. Trotz-
dem sind bei uns mit den Gottes-
diensten auch viele Spenden weg-
gefallen. Daher freuen wir uns, 
wenn Sie die Stelle des Jugendre-
ferenten weiterhin mit Ihrer Spende 
unterstützen.  
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 Changemaker-Projekt der „gelben Socken“  

J eder kann mit seinen Möglichkei-
ten die Welt ein kleines Stück 

zum Besseren verwandeln und wird 
dabei selbst verwandelt.  
 
In einigen Geschichten von Jesus ha-
ben wir erfahren, wie Jesus sich den 
Menschen zuwendet, die am Rand 
stehen. Das Leben von Bartimäus 
oder auch den zehn Aussätzigen 
verändert sich grundlegend.  
 
Und was können wir tun? Gemein-
sam haben wir überlegt, dass wir 
gut helfen könnten, dass unsere Welt 
ein bisschen sauberer wird. Die Kin-
der wollen eine „Aktion saubere 
Landschaft“ durchführen – leider hat 
uns bis jetzt die Corona-Krise daran 
gehindert. Aber das wollen wir noch 
nachholen. 
 
Was wir aber schon gemacht haben, 
weil wir darin Erfahrung haben: 
Orangen verkaufen und den Erlös 
für ein gutes, soziales Projekt einset-
zen. Knapp 100 kg fair gehandelte 
Bio-Zitrusfrüchte aus Portugal konn-
ten wir mit dem Überschuss aus dem 
Bierder Büchertisch kaufen und wei-
terverkaufen. Leider machte uns das 
Wetter im Februar einen Strich 
durch die Rechnung. Am Verkaufstag 
regnete es in Strömen, so dass wir 
die empfindlichen Früchte nicht im 
Bollerwagen von Tür zu Tür bringen 
konnten. Aber wir haben einen sehr 
erfolgreichen anderen Weg gefun-
den: Telefonmarketing! Gemeinsam 
mit den Kindern haben wir überlegt, 
wem sie telefonisch das Obst anbie-
ten können. Wir haben Telefonnum-
mern herausgefunden, geübt, wie 

man am Telefon alles erklärt, die 
Bestellungen aufgenommen und zu-
sammengestellt und dann direkt mit 
dem Auto ausgeliefert.  
 

Ein toller Erfolg für die Kinder, sie 
waren mit Begeisterung dabei. Und 
unsere Käufer waren auch zufrieden 
und spendefreudig: Wir haben das 
Geld verdreifacht und konnten 300 
Euro an ein neues Projekt in Johan-
nesburg in Südafrika überweisen.  
 
Die West Rand Lutheran Community 
Church, deren Waisenhausarbeit 
unsere Gemeinde manchmal durch 
Kollekten unterstützt, möchte Kindern 
aus einem angrenzenden Slum den 
Kindergarten- und Schulbesuch er-
möglichen. Dazu brauchen sie finan-
zielle Unterstützung. Danke an alle, 
die uns unterstützt haben – und mög-
lich gemacht haben: Jeder kann ein 
Changemaker sein! 
 
 

Anne Ruth Rohlfing 



18 

 Werbung 

Wir bedanken uns bei unseren Werbepartnern: 
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 Werbung 

Wir bedanken uns bei unseren Werbepartnern: 
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 Buchempfehlungen 

W ie das Corona-Virus unseren 
Alltag veränderte, hätten 

wir uns noch vor wenigen Wochen 
nicht ausmalen können. Der abrupte 
Wechsel in den veränderten Alltag 
verlangte vielen Menschen einiges 
ab, aber er hatte durchaus auch 
positive Nebeneffekte. Weil Zeit mit 
Freunden, Sport und Hobbies nicht 
mehr möglich waren, blieb plötzlich 

Zeit für Dinge, die sonst in unserem 
Alltag recht kurz kommen, zum Bei-
spiel in Ruhe ein Buch zu lesen. Sie 
brauchen jetzt Nachschub? Wir ha-
ben einige Menschen gebeten, ihr 
aktuelles Lieblingsbuch kurz vorzu-
stellen. Vielleicht ist für Sie ja auch 
ein heißer Tipp für den nächsten 
Schmöker dabei! 

Darum geht es: 
 

Tiere sind unterschiedlich – und Men-
schen auch. Alle Tiere gehen in die 
Schule und sind am ersten Schultag 
mächtig aufgeregt. Die Tierschar ist 
bunt gemischt. Als der Stundenplan 
vorgelesen wird, sind die Tiere ent-
täuscht. Alle haben den gleichen Un-
terricht: fliegen, schwimmen, klettern, 
laufen… das haben sie sich aber 
ganz anders vorgestellt! So kann die 
Ente beim Schwimmen ordentlich losle-
gen, aber das Pferd hat große Prob-
leme. Es kommt, wie es kommen muss, 
es gibt schlechte Noten und alle füh-
len sich ungerecht behandelt. Die Leh-
rer sind verzweifelt, die Schüler kön-
nen gar nichts mehr… oder sie haben 
zumindest das Gefühl. 

 
Das hat mir besonders gefallen: 
 
 

„Wenn die Ziege schwimmen lernt“ ist 
ein Kinderbuch mit Denkanstößen. Es 
vermittelt die Tatsache, dass jeder 
von uns Stärken und Schwächen hat, 
wir nicht immer alles gleich gut kön-
nen müssen. Wir sind verschieden und 
verfügen alle über Stärken. In meiner 
Tätigkeit als Erzieherin nutze ich diese 
Geschichte, gerade in unserer leis-
tungsorientierten Gesellschaft, um 
allen Kindern Mut zu machen, auch 
wenn etwas mal nicht so gut gelingt. 
Mit diesem Bilderbuch kann ich den 
Kindern spielerisch vermitteln, dass 
jeder Mensch wertvoll ist. Wenn wir 
an den Stärken eines jeden von uns 
anknüpfen, können wir so viel errei-
chen. Die Tiere finden in dieser Ge-
schichte das Vertrauen in ihre Fähig-
keiten wieder. Denn eines steht mit 
Sicherheit fest: „Jeder ist gut so wie 
er ist!“ Viel Spaß beim Erleben dieser 
wunderbaren Geschichte, die auch 
jedem erwachsen gewordenen Kind 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. 

Buchempfehlung von  
Nicole Groß 

Wenn die Ziege  
schwimmen lernt  

Nele Moost + Pieter Kunstreich 
Beltz & Gelberg 

ISBN 978-3407773005 
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Darum geht es: 
 

Clay Jensen erhält ein Paket mit 
sieben Tonbandkassetten, bespro-
chen von seiner Klassenkameradin 
Hannah Baker, die vor kurzem 

Selbstmord begangen hat. Wäh-
rend der Nacht, in der er die Kas-
setten abhört, erfährt Clay, warum 
er einer der 13 Gründe für Hannahs 
Selbstmord ist.  
 
Das hat mir besonders gefallen: 
 

Besonders empfehlen würde ich es 
Leseinteressierten ab 14 Jahren, die 
eine Geschichte gerne von mehreren 
Seiten aus erleben. Mir gefällt vor 
allem, dass deutlich wird, welchen 
Einfluss kleinste Handlungen auf ei-
nen anderen Menschen haben. 

Buchempfehlung von  
Nora Ruppel 

13 reasons why:  
Tote Mädchen lügen nicht 

Jay Asher 
cbt 

ISBN 978-3-570-30843-1 

 

 
Darum geht es: 
 

Fred hat gerade seine Ausbildung 
zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter 
absolviert und möchte jetzt, hoch 
motiviert, bei seinem ersten Einsatz 
alles richtig machen. Doch Karla, die 
Frau, der Fred in ihrer letzten Le-
bensphase beistehen soll, ist so völlig 
anders, als er es sich vorgestellt 
hat… 
 
 

Das hat mir besonders gefallen: 
 
 

Susann Pásztor hat einen wunderba-
ren Roman über Sterbebegleitung 
geschrieben, der nicht traurig macht, 
sondern bei dem man beim Lesen 
herzhaft lachen kann. Man merkt 
sofort, dass die Autorin weiß, wovon 
sie schreibt, denn sie ist selbst aus-
gebildete Sterbebegleiterin. 
Die Autorin beschreibt ihre Figuren 
mit großem Respekt, mit feinsinni-
gem Humor in der Schilderung ihrer 
Motive und einem liebevollen Blick 
auf das Bemühen, das eigene Leben 
zu gestalten. Als Leser entwickelt 
man sehr schnell eine tiefe Sympa-
thie und Verständnis für jeden ein-
zelnen Charakter.  
Um es mit Christine Westermanns 
Worten zu sagen: „Dieser Roman ist 
keiner, der Angst vorm Sterben 
macht. Im Gegenteil. Er macht Lust 
auf das Leben. Jetzt.“ 

Buchempfehlung von  
Melanie Lömker 

Und dann steht einer auf 
und öffnet das Fenster  

Susann Pásztor  
KiWi-Verlag 

ISBN 978-3-462-05186-5 
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 Buchempfehlungen 
 

 

Darum geht es: 
 

Betty lebt mit ihrem Ehemann, einem 
persischen Arzt, und drei Kindern in 
den USA. Nach Jahren möchte er 
einmal für zwei Wochen in seiner 
Heimat, dem Iran, Urlaub machen. 
Betty stimmt unter großen Bedenken 
zu. So fliegt das Ehepaar mit der 
kleinen Tochter dahin. Doch schon 
nach ein paar Tagen bemerkt Betty, 
dass ihr Mann sich immer mehr ver-
ändert. Sie muss sich ganz nach sei-
nen Vorschriften verhalten. Wenn 
nicht, schlägt er seine Frau und 
sperrt sie ein. Auch seine Tochter 
verschont er nicht. An eine Rückkehr 

in die USA ist nicht mehr zu denken. 
So hat Betty nur noch einen Gedan-
ken: Wie komme ich mit meiner vier-
jährigen Tochter aus dem Land? Alle 
Versuche sind vergebens, bis sie auf 
Umwegen Kontakt zu der Schweizer 
Botschaft bekommt. Dort erfährt 
Betty, dass sie ohne ihre Tochter das 
Land verlassen darf. Doch ohne 
Tochter – niemals. Schließlich kommt 
ihr ein Bekannter zur Hilfe. Illegal 
und auf Umwegen flüchten Mutter 
und Tochter in die Türkei. Dort kön-
nen beide dann in ihre Heimat flie-
gen. Erschöpft und am Ende ihrer 
Kräfte kann Betty ihre Familie wie-
der in die Arme nehmen. 
 
Das hat mir besonders gefallen: 
 

„Nicht ohne meine Tochter“ war ein 
Geschenk. Ich kann es jedem emp-
fehlen, den das Schicksal dieser mu-
tigen Frau interessiert. Mir fiel es 
schwer, es aus der Hand zu legen, 
einfach ergreifend. 

Buchempfehlung von  
Friederike Schwier (sen.) 

Nicht ohne meine Tochter  
Betty Mahmoody 

Lübbe 
ISBN 978-3-404-60851-5 

 

 
 

Darum geht es: 
 

Marie, Friederike, Jule und Ale-
xandra sind Freundinnen, sie haben 
zusammen Abitur gemacht. Sie tref-

fen sich an einem See, immer zu 
Pfingsten. Jede schreibt einen Brief, 
den Marie in einen Umschlag steckt. 
In 30 Jahren treffen wir uns wieder 
am See, dann sind wir 50 Jahre alt 
und werden den Brief wieder öff-
nen...  
 
Das hat mir besonders gefallen: 
 
 

Ein kluger und berührender Roman 
über Lebenslügen, den Wert der 
Freundschaft und das Glück der Er-
innerung. 

Buchempfehlung von  
Christa Möhring 

Drei Frauen am See  
Dora Held 

dtv Verlagsgesellschaft 
ISBN 978-3-423-21809-2 
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Darum geht es: 
 

Die junge Füchsin Isla muss ihren Bru-
der Pirie suchen, der von dem Fuchs-
magier Keeveny und seinen bösarti-
gen Fuchsdienern entführt wurde. 
Auf der Suche nach ihm kommt Isla 
durch verschiedene Landschaften 
und erlebt viele Abenteuer z.B. bei 
der Überquerung des „zornigen 
Flusses“. Es ist sehr spannend mitzu-
erleben, wie Isla Verfolgungsjagden 
mit List und der Fuchsmagie meistert. 
Sie lernt einen Wolf im Zoo kennen, 
den sie befreit, und der ihr auch 
später in den Schneelanden hilft. 
Auch die Wildlandfüchse und Sifrin, 
der Bote der Ältesten (Füchse), wer-
den ihre Freunde.  
 
Das hat mir besonders gefallen: 
 
 

Ich möchte die Buchreihe „Foxcraft“ 
von der israelischen Schriftstellerin 
Inbali Iserles empfehlen. Weil ich 
Tier-Fantasy-Bücher sehr mag, habe 
ich die drei Bände „verschlungen“. 
Ich mag es besonders, wenn ich 
ganz gespannt bin, was als nächstes 
passiert und ich nach und nach eine 
ganz neue Welt entdecken kann. Es 

war für mich spannend, die Fuchs-
magie kennenzulernen, und ich habe 
mich besonders für die Sprüche inte-
ressiert. Hier zum Beispiel das 
„Verflimmern“. Dabei macht man 
sich oder jemand anderen unsicht-
bar, um einer Gefahr zu entkommen: 
„Was sichtbar ist, verblasse, was 
spürbar ist, vergehe, was Knochen 
ist, werde biegsam, was Fell ist, 
werde Luft.“ 
Und nun möchte ich allen Lesern noch 
eines wünschen (alter Abschiedsgruß 
der Füchse): „Lauf wie der Wind, 
nimm dich in Acht und lebe in Frei-
heit.“ 

Buchempfehlung von  
Elisabeth Rohlfing 

Foxcraft 
Inbali Iserles  
FISCHER KJB  

ISBN 978-3-737-35181-2 
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  Familiennachrichten  
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 Kontaktadressen 

Pfarrer 

Hans-Hermann 
Hölscher 

� 850470 
� 85 04 71 

� hoelscher@kirchengemeinde-lahde.de  
� An der Kirche 1  

 

Matthias 
Rohlfing   

� 553 
� 80 13 98   

� rohlfing@kirche-bierde.de  
� Im Dorf 41  

 

Lahde 

Gemeindebüro  
Heidi Rzaczek 

� 839195   

� 839197 

� buero@kirchengemeinde-lahde.de 
� Nienburger Straße 8  

Di, 11 - 12 Uhr 
Do, 17 - 18 Uhr 

Friedhofsverwaltung 
Roland Geist 

� 8908958 
� friedhof@kirchengemeinde-lahde.de   
� Nienburger Straße 8  

 

Gemeindehaus � 9919  � Nienburger Straße 8    

Küsterdienst Lahde  
Susanne Kienitz 
Heidi Rzaczek   

 

� 2634 
� 2351 

 
� kienitz@kirchengemeinde-lahde.de  
� rzaczek@kirchengemeinde-lahde.de   

Flüchtlings-
beratung 
Anna Gasiewski 

� 0571/ 
9552412 

Do, 16:30 -  
18 Uhr  

Bierde 

Gemeindebüro  
Sandra 
Sieker 

 

� 801310   
 

� buero@kirche-bierde.de 
� Im Dorf 41  

 

Kindergarten 
Martina  
Rodenbeck 

� 573 
� 801901 

� kiga@kirche-bierde.de      
� Im Dorf 16   

 
Jugendreferent 
Matthias  
Garrelts 

�8904731  
     0162/ 
    1865459  

� garrelts@kirchengemeinde-lahde.de   

Kirchenmusiker 
Roland Geist � 890343 � geist@kirchengemeinde-lahde.de   

Posaunenchor-
leiter  

� 2165 oder 
     4646  

   

Bankverbindungen Freiwilliges Kirchgeld 

Lahde  BIC WELADED1MIN         IBAN DE51 4905 0101 0065 0033 03  

Bierde BIC GENODEM1MPW     IBAN DE10 4906 0127 0152 7752 01 

Homepage  

http://www.kirchengemeinde-lahde.de 

TelefonSeelsorge 0800/1110111   

� min-kk-fluechtlingsberatung@kk-
ekvw.de   
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 Gruppen und Kreise der Gemeinde 

Kinder und Jugendliche       

Krabbelgruppe 
Krabbelkäfer  
Bierde 

Mi, 9.30 h Rahel Kohrs 851546  

Jungschar Bierde 
Sockenclub Fr, 16.00 h Anne Ruth Rohlfing 801399 

Jugendkreis  
JAF Bierde Mi, 19.00 h Matthias Garrelts 0162/1865459 

Faithbook Lahde Do, 14-tg, 19.00 h Matthias Garrelts 0162/1865459 

sub Lahde  Fr, monatl., 19.00 h Janna Schwarze 
Jk.schwarze 
@ewe.net 

KiDiDo - Offene Tür 
für Kinder  
(7-12 Jahre) 

Di und Do,  
15.30-17.00 h  Matthias Garrelts 0162/1865459 

Tyouthday - Offene 
Tür für Jugendliche  
(12-17 Jahre) 

Di, 19.00-21.00 h  Matthias Garrelts 0162/1865459 

Frauenhilfen       

Frauenhilfe  
Bierde Mo, 14-tg, 14.00 h Hannelore Mertens 

Wilma Herbig 
502 
1065 

Frauenhilfe  
Ilserheide Fr, 14-tg,  14.30 h Irene Nahrwold 9987 

Frauenhilfe  
Lahde Mo, 14-tg, 14.30 h Monika Pohlmann 

Heide Korytko 
821650 
801240 

Frauenhilfe  
Quetzen Mo, 14-tg, 14.00 h Annelore Reich 

Anne Bischoff 
9279 
9249 

Frauenhilfe  
Raderhorst Do, 14-tg, 14.30 h Erika Aumann 05726/614 

Angebote für Frauen       

Frauenfrühstück 
Lahde Mi, monatl.,  9.00 h Ulla Hölscher 850475 

Frauenkreis Lahde Do, monatl., 19.30 h Anette Wiese 1434 

Frauenabendkreis 
Bierde Mi, monatl., 19.30 h Hannelore Mertens 502 

Derzeit finden keine Präsenz-Treffen statt! 
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Gruppen und Kreise der Gemeinde 

Bibelstunden 

Bibelstunde Lahde Mi, 15.00 h,  
nach Absprache  Ehepaar Bruns 9981 

    

Gebetskreise    

Gebetstreffen im  
Martin-Luther-Haus  Mo, 14-tg, 18.05 h Matthias Rohlfing 553 

Gebetskreis Bierde Mo, 14-tg, 14.00 h Christel Peek 2687 

Gebetskreis Quetzen Mo, 19.30 h Annelore Reich 9279 

Gebetstreff Lahde nach Absprache Christa Pohlmann 9721 

Hauskreise       

Gesprächskreis nach Absprache Brigitte Baade 1517 

Hauskreis Schwedt nach Absprache Ehepaar Schwedt 0151/56422454 

Hauskreis LaBiMi Mi, 14-tg Ingo Schmidt 821636  

Hauskreis JET Sa, 14-tg Matthias Garrelts 0162/1865459 

Hauskreis Riedmayer Do, dreiwöchentlich 
19.30 Uhr S. + M. Riedmayer  9887 

Musik / Theater       

Flötengruppe Mo, 14-tg, 17.30 h Heide Kohns 821563 

Chor OZwei Fr, 19.00 h Roland Geist 890343  

Posaunenchor Mo, 19.30 h Wilfried Ruppel 
Marc Führing 

2165 
851261 

Theatergruppe 
Szenario nach Absprache Christoph Roden-

beck 

chris-
toph.rodenbeck 
@live 

Treffpunkte       

Gemeindemittagstisch ——— 
Abholservice bei 
Anruf im Gemein-
debüro Lahde    

839195 

Derzeit finden keine Präsenz-Treffen statt! 
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Ein gutes Wort zum Schluss 

E lia ist auf der Flucht. Eine rachsüchtige 
Königin trachtet ihm nach dem Leben. 

Schon einen ganzen Tag lang ist er in der 
Wüste unterwegs und findet schließlich 
Unterschlupf unter einem Strauch. Er kann 
nicht mehr, will am liebsten aufgeben, 
bittet Gott sogar darum, einfach sterben 
zu dürfen. 

Aber genau hier in seiner Verzweiflung 
begegnet ihm Gott, macht ihm Mut, ver-
sorgt ihn und fordert ihn auf, zu essen, um 
wieder zu Kräften zu kommen. Elia hat 
noch einen weiten Weg vor sich. Der 
bleibt ihm nicht erspart und es bleibt 
noch eine Weile anstrengend. Aber er 
erfährt, dass Gott ihm die Kraft dafür 
gibt. 
 
Wenn wir einen Blick in die Nachrichten 
werfen, dann scheint es oft, als hätten 
auch wir noch einen weiten Weg vor uns 
– bis das Leben wieder seinen gewohn-
ten Gang geht, bis die Kontaktbeschrän-
kungen vollständig aufgehoben, Begeg-
nungen, Besuche, Umarmungen wieder 
möglich sind, bis Kitas und Schulen wie-
der wie gewohnt geöffnet haben, bis sich 
die wirtschaftliche und womöglich auch 
die persönliche finanzielle Situation er-
holt hat und bis ein Impfstoff gegen das 
Virus entwickelt ist. 
 
Auch für uns gibt es keine Abkürzung auf 
diesem Weg. Wir müssen vermutlich noch 
ein weites Stück mit den Einschränkungen 
leben, auch wenn sie uns manchmal ver-
zweifeln lassen. 
 
Aber der Gott, der auch Elia Kraft gibt 
und Mut macht weiterzugehen, der ist 
auch an unserer Seite. Er kennt den Weg, 
der vor uns liegt. Er weiß, wo es uns an 
Kraft und Zuversicht fehlt. Auf seine Hilfe 
dürfen wir vertrauen auf unserem weite-
ren Weg. 
 
 

Matthias Garrelts 


