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Andacht 

 

 

 

 

Monatsspruch Juli 2015 

„Euer Ja sei ein Ja, euer 

Nein ein Nein; alles an-

dere stammt vom 

Bösen.“  
Matthäus 5, 37 (E) 

Liebe Gemeinde,  

was ist leichter: beim Ja oder 
beim Nein zu bleiben? Eine 

spontane Antwort fällt ver-

mutlich auf das Ja. Es scheint 

angenehmer, ohne größere 

Beeinträchtigungen zu sein. Ja 

klingt gut. Wer antwortet 

nicht gerne auf eine Bitte mit 

einem Ja? Mir ginge das we-

nigstens so. Doch kaum hatte 
ich bei der Vorbereitung dieser 

Andacht innerlich zugestimmt, 

da meldete ein leises Stimm-

chen Bedenken an. Ist das 

wirklich so? Kaum hatte ich 

dem Stimmchen in meinen 

Gedanken Raum gegeben, da überfielen mich nur so die Situationen, in denen 

ich ein Ja gesagt hatte und später lieber ein Nein daraus gemacht hätte. 

Inhaltsübersicht 

 

Pfarrer Uwe Petz 
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Manchmal habe ich das dann auch, weil das Ja mit seinen Folgen nicht zu 

überblicken gewesen war.  

Aus einem Ja kann durchaus ein Nein werden. Aber das hatte Jesus gar nicht 
im Blick, als er die Worte sprach. In der Bergpredigt bezieht er das Ja oder das 

Nein auf das Schwören vor Gericht. Damals gab es noch keinen Kriminaltech-

nischen Dienst, no crime investigation. Fingerabdrücke, DNA-Spuren waren 

zwar vorhanden, konnten aber nicht nachgewiesen werden. So verließ man 

sich auf Zeugenaussagen. Sie konnten über Leben und Tod entscheiden. Man 

denke nur an die falschen Zeugen im Prozess Jesu. Das Ja wie das Nein hatten 

Folgen. Jesus geht es bei diesen Worten um die Wahrheitsfindung. Ein Zeuge 

soll bei dem bleiben, was er wirklich bezeugen kann. Er soll das Geschehene 

weder ausmalen noch etwas hinzudichten. Sachlichkeit, Nüchternheit ist 

angesagt. Das, was man sagt, begegnet einem nämlich wieder. Dann, wenn 
wir uns vor Gott zu verantworten haben. Gott ist da unbestechlich.  

Nun, die Situation vor Gericht ist nicht unbedingt alltäglich. Mancher war 

vielleicht niemals in einer solchen Situation. Dennoch bleiben die Worte Jesu. 
Sie gehen durch ihren Sitz in der Bergpredigt über die Situation vor Gericht 

hinaus. Ein ganz anderes Gericht kommt in den Blick. Eines, dem man sich 

nicht entziehen kann. Das am Ende der eigenen Tage. Manchen verschreckt 

dies vielleicht. Aber es geht nicht um Angstmacherei. Selbst wenn man etwas 

ausgefressen hat, bleibt Jesus als Anwalt. Man darf also getrost sein.  

Gott kümmert das Geschwätz von gestern schon. Lüge, Halbwahrheiten sind 
ihm ein Greuel. Er verabscheut das entschiedene „Jein.“ In dieser Hinsicht 

zielen die Worte Jesu auf klarer werdende Verhältnisse, Beziehungen. Dabei 

geht es um mehr als um die Wahrheit. Denn man wird auf diesem Weg inner-

lich freier. Ein Leben ohne Verstellung winkt. Umfangen von der Liebe Gottes 

findet man immer mehr zu sich selbst – und damit auch zum Mitmenschen. 

Begegnungen finden ungeahnte Tiefe, werden so überhaupt erst möglich. –  

Ich muss hier abbrechen. Sonst wird die Andacht zu lang. – Ein Ja ein Ja, ein 
Nein ein Nein, ein tägliches Ausprobieren, ein Wachsen zu innerer Freiheit. 

Glaube entfaltet für mich, für viele Mitchristen seine Bedeutung. Ich weiß und 

erfahre es, woran ich glaube. 

In der Hoffnung auf einen klaren, deutlichen Sommer mit Gottes Segen  

Ihr Pastor 
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Wir laden ein zum Gottesdienst 

  5. Juli 
11:00 Uhr 

5. Sonntag nach Trinitatis 

Gottesdienst mit Abendmahl  
(Außerwinkler) 

  

12. Juli 
11:00 Uhr 

6. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst mit Taufen (Petz) 

  

19. Juli 
  9:30 Uhr 
 
11:00 Uhr 

7. Sonntag nach Trinitatis 

Gemeinsames Frühstück im Gemeindehaus aus Anlass  

des 101. Jahrestages der Kirchweihe 

Gottesdienst (Petz)  
  

26. Juli 
11:00 Uhr 

8. Sonntag nach Trinitatis 

Gottesdienst (Struckmeier) 

Gottesdienst-Vorankündigung für August 

  2. August 
11:00 Uhr 

9. Sonntag nach Trinitatis 

Gottesdienst mit Abendmahl (Petz) 

  
 

Unsere gottesdienstlichen Gaben im Juli sind bestimmt für  

  5. Juli: das Diakonische Werk der EKD 

12. Juli: die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ 

19. Juli: die Erneuerung der Beleuchtung unserer Christuskirche 

26. Juli: die Förderung der evangelischen Kindertagesstätten 
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Herr, 
warum bin ich traurig 

und andere glücklich? 
Warum bin ich einsam 

und andere lieben sich? 
Es schmerzt alleine zu sein, 

das Leben ist schwer, 
wenn ich es alleine gehen muss. 

 
Ich bitte dich: 

Öffne mir die Augen für die Menschen, 
die mir zur Seite stehen. 
Lass mich nicht neidisch werden. 
Und öffne mir das Herz 
für deine Gegenwart. 
Lass mich Liebe schenken 
und Liebe erfahren. 
Amen. 
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Lorenzo Ghiberti (1378-1455), Geschichte Josuas, Bronzerelief, 

Foto: akg.images.de

Altes Testament Altes Testament Altes Testament Altes Testament neu gelesenneu gelesenneu gelesenneu gelesen    

DAS BUCH JOSUA 

ieses erste der „Bücher der 

Geschichte“ berichtet vom 

Einzug Israels in das verheißene 

Land Kanaan. 

Sein Zeitrahmen 

spannt sich vom 

Tod des Mose 

bis zum Tod 

seines Nachfol-

gers Josua. Nach 

dem Tode des 

Mose tritt Josua 

ins Amt und 

leitet die Land-

nahme im West-

jordanland. 

Davon erzählt 

das nach ihm 

benannte Buch 

– nicht im Sinn 

moderner Ge-

schichtsschrei-

bung, sondern 

verkündigend: In einzelnen Ereig-

nissen soll deutlich werden, dass 

die Landnahme nicht menschlicher 

Kraft und Schläue zu verdanken ist, 

sondern ganz Jahwes Führung. Der 

Mensch muss vertrauen, wagen, 

gehen – anders gesagt: Er muss 

sich entscheiden, ob er Gott ver-

traut. 

leich drei Mal steht im kurzen 

ersten Kapitel des Buches das 

Gotteswort: „Sei mutig und stark!“ 

Die nach Jericho geschickten Spio-

ne bringen dieselbe Botschaft (Jos. 

2,24). So zieht das Volk, voran die 

Priester mit der Bundeslade, tro-

D

G 
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ckenen Fußes über den Jordan. In 

Gilgal weihen sich alle Männer in 

der Beschneidung dem Herrn, das 

Volk feiert das Pascha und isst 

„von den Erträgen des Landes“ 

(Jos. 5,12). Nun ist es am Ziel! Die 

feierliche Schilderung lässt erken-

nen: Da ist aus Geschichte längst 

Zeremonie, Liturgie geworden – 

wie auch bei der folgenden Erzäh-

lung vom Fall Jerichos (Jos. 6,1-27). 

Historisch wird die Gruppe um 

Josua ein Naturereignis genutzt 

haben, um den Jordan zu überque-

ren und ins fruchtbare Westjor-

danland einzudringen, zunächst in 

das freie Land, dann auch in die 

Städte. Jericho war zur Einwande-

rungszeit nachweislich seit über 

100 Jahren zerstört, brauchte also 

tatsächlich nur in Besitz genom-

men zu werden. Andere Städte 

mussten erobert werden. Die 

Berichte konzentrieren sich auf 

Mittelpalästina, wo der Stamm 

Benjamin, dem Josua angehört, 

sein Gebiet gewann. Obwohl bei 

Josuas Tod Israel noch längst nicht 

das ganze Land besitzt, verteilt er 

es bereits – die längste Passage im 

Buch Josua (13-22). Im sogenann-

ten „Landtag zu Sichem“ (Jos. 24) 

verpflichtet Josua das Volk noch 

einmal auf das Gesetz und sagt die 

Sätze, auf die alles im Buch Erzähl-

te hinsteuert: „Fürchtet also jetzt 

den Herrn, und dient ihm in voll-

kommener Treue. Schafft die 

Götter fort, denen eure Väter 

jenseits des Stromes und in Ägyp-

ten gedient haben und dient dem 

Herrn! Wenn es euch aber nicht 

gefällt, dem Herrn zu dienen, dann 

entscheidet euch heute, wem ihr 

dienen wollt … Ich aber und mein 

Haus, wir wollen dem Herrn die-

nen“ (Jos. 24,14f). 
Jan-Hendrik Otto

 

Sei mutig und stark!  

Fürchte dich also nicht,  

und hab keine Angst;  

denn der HERR, dein Gott, ist mit dir  

bei allem, was du unternimmst. 
Josua - Kapitel 1 - Vers 9  

(ökumenische Einheitsübersetzung) 
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Kinderseite 
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Heiter und besinnlich 
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Nachrichten und Termine 

Gemeindliche Dienste während der Sommerferien 

Das Gemeindehaus ist während der Sommerferien in der Zeit 

vom 13. Juli bis zum 5. August 2015 wegen Urlaubs und der 

Durchführung von Grundreinigungsarbeiten geschlossen. Wir 

bitten auch alle ehrenamtlich Mitarbeitenden, die über einen 

Schlüssel zum Gemeindehaus oder zur Kirche verfügen, diese 
Schließungszeit zu respektieren. 

Bestattungsnachfeiern können dennoch stattfinden. Sie sind 

jedoch, ebenso wie sonstige Ausnahmen, mit dem Kirch-

meister abzustimmen. 

Das Gemeindebüro ist in der Zeit vom 13. bis zum 31. Juli 
2015 geschlossen. 

Fragen zum Küsterdienst bzw. zu Trauerfeiern (Beerdigungen) 

klären Sie während dieser Zeit bitte unter der Telefon-

Nr. 5870 (Röttger). 

Termine der gemeindlichen Gruppen und Chöre im Juli 

Da der Juli in diesem Jahr komplett in den Schulferien liegt, 

finden in diesem Monat keine Gruppenveranstaltungen und 

keine Chorproben statt (siehe oben). Das gilt auch für die 

Nachwuchsarbeit der Chöre, die Kinder- und Jugendarbeit 

einschließlich der Kinderbetreuung im Gemeindehaus. 

Folgende Termine finden im Juli trotz der Ferien statt: 

Donnerstag, 
2. Juli 

20:00 Uhr Letzte Übungsstunde des Posaunen-
chores vor der Sommerpause 

Dienstag, 
28. Juli 

19:00 Uhr Der Besuchsdienstkreis ‚Altengeburts-
tage‘ trifft sich im Gemeindehaus. 

Mittwoch, 
29. Juli 

Ab 
15:00 Uhr 

Die Rüstfrauen können die neuen Gemeinde-
briefe im Gemeindehaus abholen. 

 
Taufe –  
Taufelternabend 

Die nächsten Taufen sind am 12. Juli und am 9. August 
2015. Die Termine der Taufelternabende erfahren Sie im 

Gemeindebüro (Tel.: 05732  22 04). 
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Ferienzeiten der Kindergärten 

Unsere Kindergärten bleiben während der Sommerferien in folgenden 

Zeiträumen geschlossen: 

Kita ‚Arche‘  vom 20.07. – 07.08.2015 

Kita ‚Regenbogenhaus‘ vom 13.07. – 31.07.2015 
 

 

 

 

 

Wenn Sie wissen möchten, welcher berühmte Protestant 

oder welche Protestantin Ihnen am nächsten steht, dann 

lesen Sie den Beitrag auf Seite 361 in diesem Gemeindebrief. 

ICH BIN EVANGELISCH WIE … 

… zum Beispiel … 
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Ein Teil der Konfirmandengruppe während der Wartezeit auf den Prüfungsbeginn. 

Aus der Konfi-Arbeit 

Liebe Gemeindemitglieder, 

am Nachmittag des 17. März 2015 beherrschten Hektik und Nervösität das Ge-

meindehaus. Der Grund lag klar auf der Hand: an diesem Tag stand für 27 Jugend-

liche die Konfirmationsprüfung auf dem Plan. 
Viele Konfis kamen frühzeitig zu dem Prüfungstermin, um sich gegenseitig noch 

einmal abzufragen. Meine Aufgabe war es, beruhigend auf meine Schützlinge 

einzuwirken, denn bei einigen war der Blutdruck ganz offensichtlich leicht ange-

stiegen. Um 16:00 Uhr wurde es dann ernst, das Presbyterium wartete auf die 

Prüflinge.  

Etwa um 17:00 Uhr kamen die Konfis dann aus dem Prüfungsraum mit dem 
Ergebnis: „Hurra, wir haben es geschafft, wir werden konfirmiert!“ 

Im Foyer hatten einige Eltern inzwischen ein paar kleine Snacks und alkoholfreie 

Getränke vorbereitet, so fand der Tag für alle einen schönen Ausklang.  

Am 21. April trafen sich die Konfirmierten dann noch einmal zu einem Grillabend 

und im Verlauf des Abends wurde beschlossen, dass aus dieser tollen Truppe eine 
neue Jugendgruppe entstehen soll. 

Ich freue mich persönlich sehr, dass auch ich mit der Gruppe verbunden bleibe. 

Wir hatten eine tolle Zeit miteinander, die ich nicht missen möchte. Mittlerweile 

hat sich auch schon ein Team gegründet, um die weitere Organisation in die Hand 

zu nehmen. Das erste Treffen soll am 25. August 2015 stattfinden, eine Einladung 
dazu folgt in Kürze. Uwe Mohrmann (Konfibetreuer)
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‚Den ich gern hab‘-Tag bei den Kirchenknirpsen! 

Auch in diesem Jahr haben wir gemeinsam einen tollen Vor-

mittag mit den Kirchenknirpsen und ihren Gästen erlebt. Bei 

einem gemeinsamen Frühstück haben wir uns kennengelernt 

und gestärkt.  

Anschließend haben die Kirchenknirpskinder ihren Gästen 

das Farben-

lied vorgetragen und in einem Stuhlkreis alle erlern-

ten Spiele und Lieder gespielt. Dieser schöne Rahmen gefiel 

Groß und Klein und wird in schöner Erinnerung bleiben. 

 Das Kirchenknirps-Team
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Gut besuchter Biker-
Gottesdienst 

Bereits zum 12. Mal wurde in diesem 

Jahr der Biker-Gottesdienst auf dem 

Gelände der Aqua Magica gefeiert. 

Der besondere Gottesdienst ist nicht 

nur bei Motorradfreunden sehr 

beliebt. Auch viele andere Menschen 

jeden Alters hatten sich in diesem Jahr 

wieder eingefunden, um unter freiem Himmel gemeinsam Gottesdienst zu feiern, der 

unter dem Motto der Jahreslosung für 2015 stand: „Nehmt einander an, wie Christus 

euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ 

Ein Höhepunkt des Gottesdienstes, der musikalisch wieder vom Jugendchor ‚true 

colours‘ gestaltet wurde, war die kirchliche Trauung der Biker Anett und Wolfgang 

Unterbrink aus Löhne-Ort. Das Paar hatte sich beim Motorradfahren kennengelernt, 

im letzten Jahr standesamtlich geheiratet 

und stellte sich nun vor rund 400 Gottes-

dienstbesuchern unter den Segen Gottes. 

Die Redaktion 

 Bei der anschließenden gemeinsamen 

Ausfahrt gab es dann jede Menge 'heißes 

Blech' zu sehen. 

Fotos: Löhner Zeitung
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Sängerausflug in die Partnergemeinde 
Zu dem Chorausflug in unsere Partnergemeinde Berlin-Wilhelmsruh hat sich in 

diesem Jahr ein sehr überschaubares Grüppchen auf den Weg gemacht. Nur 
sechs Sängerinnen und Sänger hatten sich für die Fahrt nach Berlin angemel-

det: zwei Soprane, zwei Sängerinnen aus dem Alt und zwei Tenöre. Bässe 

waren leider gar nicht dabei. Schuld war wohl die Terminfindung. Sie ist zwar 

nie ganz leicht, war in diesem Jahr aber besonders schwierig, deswegen hat 

sich nur diese Kleinstbesetzung zusammengefunden. Das war aber gar nicht 

schlimm, denn der Kirchenchor in Wilhelmsruh hat sich trotzdem sehr über 

unseren Besuch gefreut. Mit nur zwei anwesenden Bässen waren diese dort 

zwar auch nicht so reichlich vertreten, aber gemeinsam waren wir trotzdem 

singfähig.  

Für den Konfirmationsgottesdienst wurden am Samstagvormittag drei Stücke 

geübt, von denen zwei aus der Feder des dortigen Kirchenmusikers Michael 

Geißler stammten und für die Obernbecker Chorsänger ziemlich neu waren. 

Nach einer anstrengenden, aber durchaus erfolgreichen gemeinsamen Probe 

und einem liebevoll vorbereiteten kleinen Imbiss folgte dann der kulturelle 

Teil des Besuchs. Entlang der früheren Berliner Mauer, von der hier und da 

auch noch Überreste für die Nachwelt erhalten sind, waren wir zu einer zwei-

stündigen Stadtrundfahrt mit dem Bus eingeladen.  

Eine Stadtfüh-

rerin, die aus 
dem Ostteil 

Berlins stammt, 

wusste viel 

interessante 

Geschichte(n) 

zur Berliner 

Mauer zu 

erzählen und 

berichtete sehr 

eindrücklich 
auch über 

eigene Erfah-

rungen zur 

Grenzöffnung vor 

25 Jahren.  

Selbst unsere Wilhelmsruher Gastgeber erfuhren viel Neues 

von der Stadtführerin. 
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Auch eine Busfahrt ist anstrengend, und davon konnten wir uns im wunder-

schönen Hinterhofgarten des Hotels „Grenzfall“ bei Kaffee, Tee und anderen 

Erfrischungen erholen. Der gemütliche Abendausklang fand anschließend in 

einer traditionellen Gaststätte in Rosenthal statt. 

Am Sonntag traf man sich dann bereits zu früher Stunde zum Einsingen schon 

wieder in der Wilhelmsru-
her Lutherkirche. Die 

neuen Lieder brauchten 

noch einen letzten Fein-

schliff, bevor sie im Got-

tesdienst erklingen soll-

ten. Dann durften wir 

einen schönen Konfirma-

tionsgottesdienst in unse-

rer Partnergemeinde mit-
erleben und mitgestalten. 

Die nur sechs Konfirman-

dinnen bzw. Konfirmanden 

und ein Mädchen, das im 

Gottesdienst getauft wurde, saßen vor dem Altarraum, mit Blick in die Ge-

meinde. Das war für sie bestimmt besonders aufregend. 

Besonders beeindruckend war die Gedenkstätte rund um die Kapelle der Versöhnung 

an der Bernauer Straße (hier der Blick von der Aussichtsplattform aus). 

Die Kapelle der 

Versöhnung 

Früherer Verlauf 

der Grenzmauer 

Erhaltenes Stück der 
Grenzmauer mit 

dahinter liegendem-

Todesstreifen 

Entspannen im schönen Ambiente des Hotelgartens. 



07/2015 AUS DER GEMEINDE 
 

 337 

Nach dem Gottesdienst 

hieß es für die Obern-

becker Gäste auch fast 

schon wieder Abschied 

nehmen. Es wurde 

noch ein Gruppenfoto 

in der Kirche gemacht 
und dann – Sängerin-

nen und Sänger im 

ganzen Kirchraum 

verteilt – der Kanon 

„Dona nobis pacem“ 

gesungen. Danach 

mussten die ersten auch 

schon zum Zug eilen, nach dem festen Versprechen, sich auch in den kom-

menden Jahren weiterhin gegenseitig zu besuchen. 
Sibylle Klaß 

Die Mitglieder des Kirchenchores Wilhelmsruh gemeinsam mit ihren Gästen nach 

dem Konfirmationsgottesdienst. 

Beim abschließenden ‚Dona nobis pacem'. 
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Früh morgens im Wald 
Donnerstagmorgen, viertel vor sieben, es ist kalt, grau und trübe. Menschen 

strömen in den Ulenburger Wald. Dort im finsteren Wald verbreiten dutzende 
Blechblasinstrumente ein goldenes Licht und einen 

fröhlichen Klang. Fast 50 Bläser aus den Posaunen-

chören Löhne-Ort, Mennighüffen, Hagedorn und 

Obernbeck begrüßen die frühmorgendlichen 

Gottesdienstbesucher und den neu beginnenden 

Tag mit ihren Liedern.  

Erstaunlich viele Konfirmanden haben sich auch 

auf den Weg zu diesem Himmelfahrtsgottesdienst 

auf der Lichtung beim alten Melkerhaus gemacht 

und sich vorher schon zur gemeinsamen Fahrrad-

tour dorthin verabredet.  

Traditionell war der Got-

tesdienst – dieses Jahr 

unter Leitung von Pastor 

Struckmeier – kurz, trotz-

dem wurde es gegen Ende 
doch ein wenig kalt. Aber 

man konnte sich ja schon 

auf ein gemütliches Früh-

stück mit heißen Geträn-

ken im warmen Obernbecker Gemeindehaus freuen, das vier fleißige Frauen 

aus verschiedenen Frauenkreisen der Gemeinde für uns vorbereitet hatten.  

Vielen Dank an alle (ehrenamtlichen) Mitarbeiter, die sowohl im Wald als auch 
im Gemeindehaus für diesen guten Start in den Feiertag gesorgt haben! 

Sibylle Klaß
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Die ganze Truppe nach der letzten Vorstellung von 'Lang lebe Ned Devine' – Foto: Frank Kassebaum 

Abschied von ‚Ned Devine‘ 

Insgesamt siebenmal hat die Theatergruppe in diesem Frühjahr die Theater-

bühne in den kleinen irischen Küstenort Tullymore verwandelt. 

Mit zwei Vorstellungen in der Werretalhalle Löhne am 29. und 30. Mai haben 
wir uns nun von Ned Devine verabschiedet. 

Noch einmal haben wir uns auf die Suche nach dem geheimnisvollen Lottoge-
winner gemacht, sind in einer Gewitternacht bei Ned Devine gelandet, haben 

die Lottofrau überlistet, die Dorfbevölkerung in den Plan eingeweiht, Ned 

Devine einen würdigen Abschied bereitet und gemeinsam im Pub gefeiert. 

Und nach dem obligatorischen Schlusslied „The Parting Glass“ schloss sich 

dann zum letzten Mal der Vorhang vor der Kulisse von Tullymore. 

Bei aller Freude über eine gelungene und erfolgreiche Spielzeit ist am Schluss 
immer auch ein kleines bisschen Wehmut mit dabei. 

Bleibt es für den Zuschauer meist unbemerkt, so ist jedes Theaterprojekt 

immer wieder ein Kraftakt mit wechselnden Herausforderungen für alle Betei-
ligten, der ohne die Begeisterung vieler Einzelner und das ganz besondere 

Engagement weniger Einzelner nicht möglich wäre. 

Dafür auch von dieser Stelle aus einmal ein ganz herzlicher Dank.  

Und natürlich danken wir auch unserem Publikum, das uns nach so vielen 
Jahren des Bestehens der Theatergruppe immer wieder die Treue hält. 
 Hans-Wilhelm Homburg - THeK.O 



GemeindebriefAUS DER GEMEINDE  

 

340 

Die Ausstellungsmacher: das Galerieteam unserer Kirchengemeinde mit Pastor Bürgers. 

Ausstellung ‚DREIZEHN UND EINES‘ eröffnet 

 

Der große Saal des Gemeindehauses war bei der Einfüh-

rungsveranstaltung bis auf den letzten Platz besetzt. 

Seit dem 29. Mai ist im 

Gemeindehaus Obern-

beck die neue Ausstel-

lung mit dem Titel 

‚DREIZEHN UND EINES‘ 

zu sehen.  

Kunstinteressierte soll-

ten sich dieses Ereignis 
nicht entgehen lassen. 

Schauen Sie doch einfach mal rein … vielleicht an einem  
Sonntagmorgen, verbunden mit einem Gottesdienstbesuch? 

Ein ausführlicher Bericht zur Ausstellungseröffnung folgt im nächsten 

Gemeindebrief. Die Redaktion 
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Internet-Auftritt der Kirchengemeinde 

Liebe Gemeinde, 

zuletzt haben wir – die Arbeitsgruppe ‚Internet‘ – im Februar-

Gemeindebrief darüber berichtet, dass wir uns auch weiterhin 

regelmäßig treffen, um über Aktualisierungen und Verbesserungen des 

Internet-Auftritts unserer Kirchengemeinde zu beraten. 

Wir haben gleichzeitig dazu 

aufgerufen, uns aktuelle 

und interessante Neuigkei-

ten aus Ihren Gruppen 

mitzuteilen, ggf. auch mal 

ein aktuelles Foto von 

Treffen oder Ereignissen 

aus jüngster Zeit einzureichen. 

Besonders wichtig sind natürlich Informationen 

über Änderungen in der Gruppenleitung oder Zeiten der regelmäßigen 

Treffen. 

Leider sind die Reaktionen auf unsere Aufrufe bisher sehr verhalten und 

überschaubar. 

Wir interpretieren das aber nicht als Desinteresse, sondern sind uns klar 

darüber, dass es für alle Betroffenen ein Umdenken erfordert, das 

Medium ‚Internet‘ zukünftig immer mit im Blick zu behalten. 

Dabei möchten wir Sie unterstützen! 

Unsere Idee ist, die Leitungen aller Gruppen und Kreise zu einem ge-

meinsamen Treffen einzuladen, um uns im Gespräch mit Ihnen zum 

Thema ‚Internetpräsenz‘ auszutauschen und Ihnen Anregungen zu 

geben. 

Es wäre sehr schön, wenn wir Ihr Interesse geweckt hätten. 

Wir werden dazu nach der Sommerpause zwei Terminvorschläge 

machen. 
 Die Arbeitsgruppe ‚Internet‘
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10 Jahre „Netzwerk kleiner Hilfen“ 

Seit Februar 2005 besteht nun schon das „Netzwerk kleiner Hilfen“ bei der 

Diakoniestation Kirchlengern - Löhne Nord. Die Ehrenamtlichen in diesem 

Netzwerk haben es sich zur Aufgabe gemacht, ältere Menschen und pflegende 

Angehörige zu unterstützen.  

Für die professionelle Hilfe in der Pflege sind die 

Diakoniestationen zuständig. Doch für alles, was im 

Rahmen der Pflegeversicherung keine Berücksichti-

gung findet, nehmen sich die Ehrenamtlichen gerne 
Zeit. Dazu gehören Gespräche, Spaziergänge, Vorle-

sen, Singen, aber auch Gesellschaftsspiele und ge-

meinsame Einkaufs- oder Ausflugsfahrten, je nach den 

Wünschen und Bedürfnissen der Besuchten.  

Willkommen sind deshalb in der Netzwerkarbeit 

Menschen, die gerne mit anderen ins Gespräch kom-

men, Lebensgeschichten austauschen und regelmäßig ein paar Stunden Zeit 

mit älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen verbringen möch-

ten. Freiwillige Arbeit soll Freude bereiten, und jedes Netz muss gepflegt 
werden.  

Deshalb ist die angemessene Vorbereitung und Beglei-

tung der Netzwerkteilnehmerinnen und -teilnehmer 

eine Selbstverständlichkeit. Die Gruppe trifft sich an 

jedem 1. Dienstag im Monat, um Erfahrungen auszu-

tauschen, Kontakte zu pflegen und das Zusammensein 

zu genießen. Es gibt regelmäßig Angebote zur Fort- 

und Weiterbildung. Fahrt- und Telefonkosten werden 

erstattet, und für die Dauer der freiwilligen Tätigkeit 

besteht Versicherungsschutz. Zurzeit gehören der Gruppe sechs Ehrenamtli-
che an. Es dürfen sich jederzeit noch weitere Freiwillige anschließen, gerne 

auch Männer.  

Wer an einer Mitarbeit interessiert ist oder weitere Informationen über die 

Möglichkeiten der Hilfe bekommen möchte, kann sich in der Diakoniestation 

Kirchlengern-Löhne Nord bei Ute Kröger oder Sabine Große-Loheide unter 

Telefon 05223  73766 melden. 

Im Internet gibt’s auch ein Kontaktformular unter: http://www.buerger-fuer-buerger.info/ 

„Eine Stunde Hilfe ist besser als zehn Tage Mitleid.“ 
Sprichwort aus Rumänien 
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Reise für Senioren 
Für den November 2015, wenn die Tage schon wieder kürzer werden und sich 

die Sonne bei uns nur noch einige Stunden am Tag zeigt, planen wir eine 
Flugreise in die sonnige 

Türkei. 

Wir werden eine 

Woche in einem 5-

Sterne Hotel in Kemer 

verbringen. Das Hotel 

liegt 75 Meter von der 

Uferpromenade des 

Mittelmeeres entfernt. 
Es ist barrierefrei 

gebaut und verfügt 

über 356 Zimmer. Im 

Rahmen des „Ultimate 

All Inclusive“ bietet das 

Hotel alle Köstlichkeiten der Internationalen Küche zum Frühstück, Mittag- 

und Abendessen am Buffet. Alle angebotenen Getränke sind im Preis ebenfalls 

eingeschlossen. Das Hotel verfügt über einen großen Außenpool, ein 

Hallenbad, Jacuzzi, Türkisches Bad und vieles mehr. Ein Arzt und ein Friseur 

stehen im Hotel ebenfalls zur Verfügung. Die Innenstadt von Kemer liegt nur 
150 Meter entfernt. Eine Seilbahn macht eine Fahrt auf den 2300 Meter 

hohen Olympos möglich. Zur Reisezeit sind 23 Grad Luft- und 20 Grad Wasser-

temperatur in der Türkei üblich. 

Die Reise beinhaltet Bustransfer zum Flughafen, 7 Tage Unterbringung im 
Einzel- bzw. Doppelzimmer, 7 Tage Verpflegung „all inclusive“, wahlweise eine 

Ganzkörper- oder Rückenmassage im Gesundheitszentrum des Hotels und 

zwei Halbtagsausflüge in die nahe Umgebung. Der Reisepreis wird ca. 

500 Euro betragen, kann aber erst genau beziffert werden, wenn im Juni/Juli 

die Flugkosten feststehen. 

Diese Ankündigung soll dazu dienen, das Interesse an der Reise für die Pla-
nung festzustellen. Eine verbindliche Zusage wird natürlich erst nach Vorliegen 

des Reisepreises erwartet. Wenn Interesse besteht, melden Sie sich im Ge-

meindebüro. Sie werden dann baldmöglichst weitere Informationen bekom-

men bzw. zu einem Informationstreffen eingeladen. Ralf Bröenhorst 
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Der „Herrnhuter Kleidersammler“ 
wird zur Deutschen Kleiderstiftung 

Spangenberg-Sozial-Werk auf guten neuen Wegen 

Viele Mitmenschen aus unseren Orten bringen ihre Kleiderspenden 

jedes Jahr treu zur kirchlichen Kleidersammlung. Aber was passiert 

eigentlich mit der Kleidung und wer steckt dahinter? 

Auch in unserer Gegend gibt es viele verschiedene Kleidersammler. 

Firmen wollen Gewinne mit Altkleidern erwirtschaften. Gemeinnützige 

Kleidersammler wollen Geld für ihre Satzungsziele verdienen. Das kirch-

liche Spangenberg-Werk arbeitet seit einigen Jahren daran, zu den 

ursprünglichen Wurzeln christlicher Kleiderverteilung zurückzukehren. 

„Im Zentrum unserer Arbeit steht das Bekleiden bedürftiger Mitmen-

schen“, sagt Vorstand Ulrich Müller, der die Arbeit seit dem Jahr 2008 

verantwortet. Dazu wurden die Weichen inhaltlich und strukturell neu 

gestellt. Zunächst ging es darum, die bewährte „Spangenberg-Arbeit“ 

wirtschaftlich zukunftssicher aufzustellen. Das vorhandene Grundstück 

mit Gebäude in Helmstedt/Niedersachsen wurde in wertbeständiges 

Stiftungsvermögen umgewandelt. Eigentümer ist die „Deutsche Kleider-

stiftung Spangenberg“.  

Mit dem erneuerten Namen erarbei-

tet sich das traditionsreiche Sozial-

werk eine immer größer werdende 

Beachtung, auch über die kirchlichen 

Sammlungen hinaus. Der Name ver-

deutlicht, dass die Deutsche Kleider-

stiftung bundesweit unterwegs ist 

und als gemeinnützige Stiftung eine 

hohe diakonische Kompetenz für humanitäre Hilfe mit Textilien hat. 

Mitglieder des Vereins, zu denen auch heute noch Herrnhuter Gemein-

deglieder und Enkel des Gründerpastors gehören, unterstützen die 

Stiftungsarbeit tatkräftig, angefangen von der Mitarbeit im Stiftungs-

vorstand bis zur Begleitung im Gebet und in der Fürbitte. Nun können 
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auf den alten Feldern neue Furchen gezogen werden. Weil der biblische 

Auftrag, „was ihr getan habt einem dieser bedürftigen Menschen“ (Mt. 

25,40) im Mittelpunkt steht, hat sich die Stiftung das Leitwort „für 

Wärme und Würde“ gegeben.  

So konnten im Jahr 2014 erstmals über 260.000 kg. (viermal mehr als 

früher) humanitäre Hilfe in viele verschiedene Länder auf den Weg 

gebracht werden. Jede Lieferung wird gemeinsam mit Projektpartnern 

im In- und Ausland geplant. 16 Warengruppen werden dafür individuell 

zusammengestellt. Auch neue Textilien, Restposten etc., werden zu-

sätzlich erworben, um eine größtmögliche Qualität der Hilfsgüter zu 

erreichen. Geliefert wird kurzfristig, für Flüchtlingsprojekte, zu Kleider-

kammern im Inland oder für Kriegsopfer in die Ukraine. Über alle Pro-

jekte wird im Internet auf der Seite www.kleiderstiftung.de stets aktuell 

informiert.  

Die nötigen Geldmittel für diese wichtige Arbeit 

erwirtschaftet die Stiftung mit ihren etwa 40 

Mitarbeitenden selbstständig. Zuschüsse oder 

Kirchensteuermittel stehen nicht zur Verfügung. 

Deshalb muss, „als Mittel zum Zweck“, so Mül-

ler, ein Teil der Sammelware verkauft werden. 

Die ethischen Richtlinien dafür gibt „FairWer-

tung“ vor, dessen Gütezeichen die Stiftung 

ebenso führen darf wie den weltlichen Titel 

„Entsorgungsfachbetrieb“, ein Siegel für zertifi-

ziert gute Betriebsführung. Unsere Gemeinde 

freut sich über diesen kompetenten christlichen 

Dienst und unterstützt gerne die Kleidersamm-

lungen der Deutschen Kleiderstiftung. 
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Jan Hus, der böhmische Reformator 

Vor 600 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt 

. Juli 1415. Seine Priesterkleidung muss er ausziehen, dann übergibt 

das Konzil Jan Hus der weltlichen Gewalt. Im Auftrag von König 

Sigismund, der den böhmischen Prediger zum Generalkonzil nach Konstanz 

eingeladen und ihm sicheres Geleit versprochen hatte, vollstreckt Pfalzgraf 
Ludwig das Urteil. Hus wird zum Scheiterhaufen vor der Stadt geführt und 

an einen Pfahl gebunden. Er hat eine Papiermütze auf dem Kopf, die mit 

tanzenden Teufeln bemalt ist und den Worten „Dieser ist ein 

Ketzerführer“. Der Wind schlägt ihm die Flammen ins Gesicht. Noch 

zweimal singt er: „Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme 

dich meiner.“ Was an Asche übrig bleibt, wird auf Schubkarren geladen 

und in den nahen Rhein geschüttet. In seinem Abschiedsbrief hatte Hus an 

seine Freunde geschrieben: „Das aber erfüllt mich mit Freude, dass sie 

meine Bücher doch haben lesen müssen, worin ihre Bosheit geoffenbart 

wird. Ich weiß auch, dass sie meine Schriften fleißiger gelesen haben als 

die Heilige Schrift, weil sie in ihnen Irrlehren zu finden wünschten.“ 

m 1370 wurde Jan Hus wahrscheinlich im böhmischen Husinec 

geboren. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und studierte 

zunächst Sprachwissenschaften. 1398 wurde er auf die kirchenkritischen 

6

U 
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Schriften des englischen Theologen John Wyclif (um 1330-1384) 

aufmerksam. Wyclif fordert eine Rückbesinnung auf die Bibel und stellt 

damit die Autorität der Kirche infrage. Begeistert studierte Hus Theologie 

und wurde 1400 zum Priester geweiht. In der Bethlehemskapelle in Prag 

hält er jährlich rund 200 Predigten. Auf Tschechisch, nicht auf Latein, damit 

die Predigthörer ihn auch verstehen können. Die 3.000 Menschen fassende 

Kapelle wird zu einem Sammelbecken reformorientierter und national-

bewusster Kreise. Hus kritisiert den weltlichen Besitz der Kirche, den 

Ablasshandel und tritt für die Freiheit des Gewissens ein, das sich allein an 

den Gott der Bibel gebunden weiß.  

r folgert: Jeder Christ habe ein Widerstandsrecht gegen unrechtmäßig 

handelnde Vertreter der Kirche. Hus wurde ein inspirierender Vorläufer 

für den Reformator Martin Luther (1483-1546). Am Tag seiner Verurteilung 

hatte Hus mit Anspielung auf die Übersetzung seines Namens mit „Gans“ 

gesagt: „Heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan 

entstehen.“ 
Reinhard Ellsel 

 

Mehr Nachmittagsgottesdienste am Sonntag? 

Diese Frage hat Annette Kurschus vor einigen Wochen aufgeworfen und damit 

eine kontroverse Diskussion ausgelöst.  

Besonders bei jungen Familien passe ein 

Gottesdienst am Sonntagmorgen oft nicht 

mehr in ihre Lebenswirklichkeit, meint die 

evangelische Präses. Vor allem Familien 

würden sich oft gegen den sonntäglichen 

Morgengottesdienst entscheiden. 10:00 Uhr 

oder gar 9:30 Uhr sei ihnen zu früh. Hier 
helfe mehr Kreativität und Flexibiliät. Aller-

dings gebe es kein allgemeingültiges Rezept. 

Welche neuen Angebote Erfolg haben, 

müsse jede Gemeinde für sich ausprobieren. 

Auf die weitere Entwicklung darf man gespannt sein. 
 Die Redaktion 

E 

Foto: Samott/Grafik: rot
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Ein Nachfolger für Luthers kleinen Katechismus 

Basel/Aidlingen (epd). Lange ist’s her, dass in der evangelischen Kirche ein 

wirkungsvoller Katechismus speziell für junge Menschen entwickelt wurde. 

Noch heute nehmen Konfirmanden den »kleinen Katechismus« des Reforma-

tors Martin Luther in die Hand und buchstabieren anhand der fast 500 Jahre 

alten Leitsätze, was christlicher Glaube bedeutet. Das Projekt »Yoube« soll 

nun die klaffende Lücke füllen. An Pfingsten wurde der neue Jugendkatechis-

mus in Aidlingen bei Böblingen 10.000 jungen Leuten vorgestellt.  

Das 160-seitige »Lehrbuch« widmet sich den Themen Orientierung, Dogmatik 

und Ethik. Dabei setzt es nicht nur auf das Wort, sondern auch auf eine starke 

Bebilderung mit Karikaturen und Kollagen. Initiator ist der promovierte Philo-

soph, gelernte Journalist und Verlagsleiter des Basler Fontis-Verlags, Dominik 

Klenk.  

Ihm zur Seite stehen der bayerische Lutheraner und Ethikprofessor Bernd 

Wannenwetsch (Aberdeen/Schottland) und Roland Werner, scheidender 

Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbands in Deutschland, der einen Doktor-

Das Projekt »Yoube« will junge Christen  
im Internetzeitalter sprachfähig machen 
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titel in Theologie und einen in Afrikanistik hält. Alle drei gehören dem theolo-

gisch konservativen Spektrum innerhalb der 

evangelischen Kirche an. Sie haben eine kleine 

Gruppe von Theologen aus der Jugendarbeit um 

sich geschart, um das Buch für junge Leute mög-

lichst wirkungsvoll zu gestalten.  

»Yoube«-Erfinder Klenk berichtet von einer 

Zusammenkunft mit 200 Pfarrern, die er fragte, 

mit welchen Kate- chismen sie arbeiteten. Die 

Reaktion: Ein einziger verwendete Luthers kleinen 
Katechismus; ein weiterer bekannte sich zur 

Arbeit mit dem refor- mierten Heidelberger 

Katechismus aus dem Jahr 1563. Für Klenk ein 

klares Zeichen, dass keiner der Versuche aus den vergangenen Jahrzehnten, 

etwas Jugendgemäßes zu entwickeln, eine nennenswerte Durchschlagskraft 

erreicht habe.  

Die größere Wirkung erhofft sich Klenk nun auch vom Internet. Eine Online-

Plattform für das Projekt wird derzeit fertiggestellt, sie soll demnächst ans 

Netz gehen. Finanziert wird sie per »Crowdfunding« - also durch einen Aufruf 

im Internet, dem 246 Menschen mit einer Gesamtsumme von 25.000 Euro 
gefolgt sind. Der Auftritt soll es beispielsweise ermöglichen, Entwürfe für 

Unterrichtsstunden herunterzuladen und über die einzelnen Glaubensartikel 

zu diskutieren.  

Dass es sich bei diesem Jugendkatechismus um eine unabhängige Initiative 

und keinen offiziellen Auftrag einer evangelischen Kirche handelt, erklärt 

Klenk mit der komplizierten Struktur des Protestantismus. Es sei sehr zeitrau-

bend, zu einer Textfassung zu kommen, die beispielsweise von den Synoden 

aller 20 Landeskirchen abgesegnet würde. Doch habe er bereits von Bischö-

fen, Kirchenleitungen und Pfarrern »deutliches Interesse« signalisiert bekom-
men. Das stimme ihn hoffnungsvoll, dass die Texte mit Konfirmanden, im 

Religionsunterricht und in kirchlichen Jugendgruppen gelesen und diskutiert 

werden.  

Die Zeiten für einen neuen Jugendkatechismus könnten ideal sein. Zumindest 

hat das die katholische Kirche mit dem Projekt »Youcat« erlebt, das 2011 

veröffentlicht wurde und bereits in 30 Sprachen vorliegt. Doch während sich 

»Youcat« eng an den offiziellen Katechismus der katholischen Kirche anlehnt, 

wählt »Yoube« eine freie Form, um die Grundlagen des evangelischen Glau-

bens zusammenzufassen.  Von Marcus Mockler (epd)
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Kirchenwahl - Den Kurs bestimmen 
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Taufen, Trauungen und Ehejubiläen 
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Wir wünschen Gottes Segen zum Geburtstag 
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Wir nehmen Abschied 

Meine Zeit steht in Deinen Händen.Meine Zeit steht in Deinen Händen.Meine Zeit steht in Deinen Händen.Meine Zeit steht in Deinen Händen.    

Psalm 31, 16 

† 

Inge Stuke kam am 28. Januar 1935 als jüngstes Zwillingskind des Zimmer-

manns Ferdinand Born und seiner Frau Karoline, geb. Schneider, in Bischofs-

hagen zur Welt. Sie hatte sieben Geschwister, von denen die Brüder alle im 

Zweiten Weltkrieg umkamen. Nach der Schule machte sie auf dem Wittel eine 

Ausbildung zur Näherin und arbeitete später bei der Firma Dreyer in Obern-

beck. Am 4. Juli 1958 heiratete sie Heinrich Stuke und wurde von Pastor 

Schwier in der Christuskirche getraut. Zunächst wohnte das junge Paar bei den 
Schwiegereltern ‚In den Teichen‘, dann bauten sie ein erstes Haus im Diekweg. 

Später errichteten sie auf der Stelle des Elternhauses einen Neubau, in dem 

sie ihr Leben verbrachten und wo auch ihr Sohn Jürgen mit seiner Familie Platz 

fand. Inge Stuke war bis zur Pflege ihrer Schwiegermutter bei Dreyer tätig. In 

unserer Gemeinde war sie recht aktiv. Viele kennen sie noch aus dem Küchen-

Team im Gemeindehaus, mit dem sie unzählige Veranstaltungen und Beerdi-

gungskaffees versorgte. Sie bleibt uns als stets hilfsbereite und verlässliche 

ehrenamtliche Mitarbeiterin in Erinnerung. Mit ihrem Mann konnte sie eine 

schöne Zeit des Ruhestandes verbringen. Die letzten Monate ihres Lebens 

waren jedoch sehr beschwerlich. Ihre Gesundheit verschlechterte sich rapide. 
In der Folge brachte sie viele Krankenhausaufenthalte hinter sich und kam 

schließlich als Schwerstpflegefall nach Hause. Bei einem Krankenhausaufent-

halt in Bielefeld-Bethel entschlief sie am 23. April friedlich im gesegneten Alter 

von 80 Jahren. Um sie trauern ihr Mann mit dem Sohn und seiner Familie 

sowie den Verwandten, Nachbarn und Bekannten. 

„Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, HERR, hilfst mir, dass 

ich sicher wohne.“ (Psalm 4, 9) 

† 

Helene Ihlow wurde am 17. Februar 1926 im Pickertweg 16 als zweites von 

drei Kindern der Eheleute Wilhelm und Marie Engelkensmeier, geb. Werk-

meister, geboren. In unserer Christuskirche wurde sie getauft und konfirmiert. 

Als junges Mädchen arbeitet sie zunächst als Verkäuferin in einem Kolonialwa-
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rengeschäft an der Ellerbuscher Straße. Dann wechselte sie zur Strickerei 

Börner & Weber und arbeitete dort als Strickerin bis zu ihrem Ruhestand. 

Ende Augst 1952 heiratete sie den kaufmännischen Angestellten Bernhard 

Ihlow, und am 12. September wurden die beiden von Pastor Schwier getraut. 

Ihrer Ehe wurde eine Tochter geschenkt, die jedoch mit nur 38 Jahren im Jahr 

1991 verstarb. Auch ihren Ehemann musste sie früh zu Grabe tragen. Er ver-

starb plötzlich und unerwartet bei einem Betriebsausflug der Stadtverwaltung 

im Juni 1980. 1953 hatte sie mit ihrem Mann neben ihrem Geburtshaus ein 

neues Haus gebaut. Mit dem Schwiegersohn baute sie es 1984 um und lebte 

gemeinsam mit ihm dort. In den letzten Jahren wurde sie schwächer, und das 
Alter machte sich bemerkbar. Am 30. April starb sie im Krankenhaus Bünde. 

Um sie trauern der Schwiegersohn mit weiteren Angehörigen und alle, die ihr 

nahestanden. 

1. Korinther 16, 13: „Wachet, stehet im Glauben, seid mutig und seid stark!“ 

† 

Herbert Knickmeier kam am 4. Mai 1930 als Kind von Heinrich und Luise 

Knickmeier, geb. Alhorn, in Häver zur Welt. Beide Eltern arbeiteten als Zigar-

renmacher. Er wuchs mit drei Brüdern und zwei Schwestern auf. Ein Bruder 

starb 19jährig im Zweiten Weltkrieg. Nach der Schule erlernte er bei Schneider 

Eimertenbrink in Häver das Schneider-Handwerk. Er arbeitete dann bei Sper-

ling in Klosterbauerschaft, bevor er zur Fa. Deppermann wechselte, wo er bis 

zu seinem Ruhestand 43 Jahre als Schneider und Hausmeister arbeitete. Am 

16. März 1950 heiratete er Renate Eikötter, die er auf dem Tanzboden in Stift 

Quernheim kennengelernt hatte. Den beiden wurden zwei Töchter und ein 

Sohn geboren. In diesem Jahr konnten sie auf ihr 65. Ehejubiläum zurückbli-
cken. Seit 2002 wohnten sie bei der Tochter in Obernbeck. Im Jahr 2005 hatte 

Herr Knickmeier eine schwere Operation, die ihm noch 10 Jahre Lebenszeit 

schenkte. Er kümmerte sich um Haus und Hof und in den letzten Jahren auch 

um seine Frau, die dauerhaft erkrankt war und vor einem Jahr bettlägerig 

wurde. Nun wurde er zusehends schwächer und entschlief am 1. Mai im 

Lukaskrankenhaus in Bünde im Beisein der ihm vertrauten Menschen. Um Ihn 

trauern seine Ehefrau, seine Kinder mit ihren Familien, die Verwandten und 

Bekannten. 

Psalm 56, 9: „Sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst 

sie.“ 

† 
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Anni Stürzebecher wurde am 11. August 1945 als jüngster Tochter von Karl 

Bremer (Straßenbauer) und Alwine, geb. Hölscher (Zigarrenmacherin) in 

Obernbeck geboren. Am 9. September 1945 wurde sie in unserer Christuskir-

che getauft und am 22. März 1959 von Pastor Schwier konfirmiert. Sie wuchs 

zunächst in der Bahnhofstraße auf, bis die Familie 1960 in ihr neuerbautes 

Haus in der Arndtstaße 5 umzog. 1959 begann sie bei der Firma Dreyer die 

Lehre als Näherin und blieb dort bis 1969. 1968 lernte sie ihren Mann Heinz 

Stürzebecher kennen und lieben. Am 24. Januar 1969 heirateten die beiden in 

Obernbeck. Ihnen wurden zwei Kinder geschenkt. Danach arbeitete Anni 

Stürzebecher viele Jahre als Raumpflegerin. Am 21.Mai 2014 starb plötzlich 
und unerwartet ihr Mann. Seinen Tod hat sie nie richtig verarbeitet. Am 

19. Januar dieses Jahres kam sie ins Krankenhaus, im Februar wurde Lungen-

krebs bei ihr diagnostiziert. Seit dem 7. Februar wurde sie zuhause von der 

Familie gepflegt. Anfang Mai verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand 

zusehends. Sie entschlief friedlich am 7. Mai im Kreise ihrer Familie. Um sie 

trauern ihre Kinder Tanja und Torsten mit Anke sowie ihre Geschwister Ulla 

Dannapfel und Inge Frodermann mit ihren Familien sowie alle, die ihr nahe-

standen. 

1. Korintherbrief 13,13: „Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei. 

Doch am größten von ihnen ist die Liebe.“ 

† 

Am 24. Oktober 1920 kam Anneliese Twelsiek in Obernbeck zu Welt. Sie war 

zweitältestes Kind und einzige Tochter des Bauunternehmers Friedrich Sche-

ding und Anna, geborene Windmann. Nach der der Schulentlassung musste 

sie zuhause mithelfen, den großen Haushalt zu versorgen und auch noch die 
kleine Landwirtschaft. Außerdem kümmerte sie sich um die beiden jüngsten 

Brüder. Am 10. Oktober 1947 heiratete sie den Schaffner Heinrich Twelsiek. 

Die beiden wurden von Pastor Schwier in der Christuskirche in Obernbeck 

getraut. Dem Paar wurden zwei Kinder geschenkt. Im März 1968 starb ihr 

Mann ganz plötzlich nach kurzer schwerer Krankheit. Anneliese Twelsiek 

arbeitete danach viele Jahre in einer Gärtnerei mit. Ihr 1970 erworbener 

Führerschein machte sie bis ins hohe Alter mobil und unabhängig. Sie pflegte 

ihre Eltern bis zu deren Tod und freute sich, als in den Jahren 1976 bis 1981 

vier Enkelkinder geboren wurden. Die waren ihr ganzer Stolz, und sie hat sie 

alle bis zuletzt mit liebevoller Zuneigung begleitet. Wichtig waren ihr das 
montägliche Beisammensein beim Guten-Morgen-Kaffee und der Kreis „Ge-
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spräch am Nachmittag“. Vor knapp zwei Jahren konnte sie wegen einer 

schweren Erkrankung ihren Haushalt nicht mehr allein führen und zog deshalb 

um in den Haushalt ihrer Tochter. Dort erholte sie sich noch einmal so weit, 

dass sie wieder am gemeindlichen Leben teilnehmen konnte. Nun verstarb sie 

dort nach kurzem Krankenlager am 14. Mai.  

Die Trauerfeier am 21. Mai stand unter dem Wort aus Psalm 119, Vers 105: 

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ 

† 

Katharina Tereschenko kam am 18. März 1924 in Lichtenfeld bei Odessa in 

der Ukraine zur Welt. Ihre Eltern waren Franz Zimmer und Elza, geb. Schmidt. 

Sie war die zweitälteste von 9 Geschwistern und musste viel in der Familie 

mithelfen. Sie brachte 3 Kinder zur Welt: Viktor, Valentina und Alexander und 

bekam 12 Enkel- und 17 Urenkelkinder. Im Sommer 1939 ist sie zum Studium 

nach Rastatt/Neumünchen in der Ukraine gegangen. Im Zweiten Weltkrieg 

war sie ab Juni 1941 bei der Deutschen Wehrmacht als Übersetzerin beschäf-
tigt. Ende 1943 zog sie mit der Wehrmacht nach Deutschland, wo sie weiter-

hin als Dolmetscherin arbeitete. Außerdem war sie bei einer Gutsverwaltung 

in Potsdam beschäftigt und arbeitete als Haus- und Landwirtschaftsgehilfin bis 

zum Kriegsende 1945. Dann wurde sie nach Sibirien in das Dorf Bojarka depor-

tiert, wo sie als Melkerin arbeitete und später als Leiterin des landwirtschaftli-

chen Betriebes angestellt wurde. Dies war eine sehr schwere Zeit für sie. Am 

10. September 1962 heiratete sie in Jasnopol (früher Lichtenfeld) Nikolaj 

Tereščenko. Im Herbst 1965 zog sie mit ihrer Familie zu ihrem Bruder Adolf 

Zimmer nach Duschanbe in Tadschikistan um. Dort arbeitete sie bis Ende 1989 

in einer Textilfabrik. Ihr Mann verstarb am 15. Mai 1982 in Stawropol in der 
Russischen Föderation. Im September 1990 reiste sie zu ihrem Sohn nach 

Deutschland aus. Bis 2013 wohnte sie bei ihrer Tochter Valentina in Vlotho, 

die im Jahr 2009 schwer erkrankte und die sie bis zu ihrem Tod am 11. Sep-

tember 2012 pflegte. Danach wurde bei ihr selbst eine Krebserkrankung 

festgestellt. Nach einer Operation wurde sie zum Pflegefall. Im Juni 2013 

nahm ihr Sohn Alexander Zimmer mit seiner Frau Helena sie zu sich nach 

Obernbeck ins Haus, und sie pflegten sie zuhause. Am 15. Mai starb sie im 

gesegneten Alter von 91 Jahren. Um sie trauern die Kinder mit ihren Familien 

und weitere Anverwandte. 

1. Samuel 16, 7:- „Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das 

Herz an.“ 
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Der Strafzettel 

Sven schaute kurz noch einmal auf seinen Tacho, bevor er langsamer wurde: 

73 in einer 50er Zone. Das vierte Mal in vier Monaten. Wie konnte man sich 

nur so oft erwischen lassen? Als er sein Auto auf 10 km/h abgebremst hatte, 

fuhr Sven rechts ran. 

Musste er nun also über sich ergehen lassen, dass ein Polizist wieder einmal 
über seinen Fahrstil meckerte. Aber vielleicht würde ja inzwischen ein noch 

schnellerer Autofahrer an ihnen vorbei flitzen, an dem der Bulle mehr Interes-

se hätte. Der Polizist stieg aus seinem Auto, mit einem dicken Notizbuch in der 

Hand. War das Harald? Harald aus der Kirche? 

Sven sank tiefer in seinen Sitz. Das war nun schlimmer als der Strafzettel. Ein 
christlicher Bulle erwischt einen Typen aus seiner eigenen Kirche. Einen Typen, 

der etwas angespannt war, nach einem langen Tag im Büro. Und grade mit 

dem hatte er morgen Golf spielen wollen. Als er aus seinem Auto sprang, 

stand er dem Kerl gegenüber, den er jeden Sonntag in der Kirche sah. Er hatte 
ihn noch nie in Uniform gesehen. 

„Hi Harald. Komisch, dass wir uns so wiedersehen!“  

„Hallo Sven.“ – Kein Lächeln. 

„Ich sehe, Du hast mich erwischt in meiner Eile, nach Hause zu kommen, um 

meine Frau und die Kinder zu sehen.“ –  

„Ja, so ist das.“ – Harald schien unsicher zu sein. 

„Ich... ich bin erst sehr spät aus dem Büro losgekommen. Ja, und da habe ich 

wohl dieses eine Mal die Verkehrsregeln etwas weit ausgelegt."  

Sven schoss einen Kieselstein an die Bordsteinkante.  

„Jutta erwähnte etwas Rinderbraten und Kartoffeln heute Abend.  

Verstehst Du, was ich meine?“ –   

„Ich weiß, was Du meinst. Ich kenne auch Dein Register bei uns.“ 

Aua. Dies geht in die falsche Richtung. Zeit, die Taktik zu ändern. 

„Mit wie viel hast Du mich 

erwischt?“ – 

„Siebzig. Würdest Du Dich bitte 

wieder in Dein Auto setzen?“ – 

„Ach Harald, warte bitte einen 

Moment. Ich habe sofort auf den 

Tacho geschaut, als ich Dich 
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gesehen habe! Ich muss so bei 65 km/h gewesen sein!“ – 

Mit jedem Strafzettel konnte ich besser lügen. 

„Bitte Sven, setz Dich wieder in Dein Auto.“ 

Genervt quetschte sich Sven durch die noch immer offene Türe. Ein Knall. Die 

Tür war zu. Er starrte auf sein Armaturenbrett. Harald starrte auf seinen 

Notizblock und war fleißig am Schreiben. Warum wollte Harald nicht Führer-

schein und Papiere sehen? Was auch immer der Grund war, es würde ein 
Monat vergehen, bis er sich am Sonntag in der Kirche wieder neben diesen 

Polizisten setzen würde. 

Harald klopfte an die Tür. Er hatte einen Zettel in der Hand. Sven öffnete das 
Fenster, maximal 5 cm, gerade genug, um den Zettel an sich zu nehmen. 

Harald gab ihm den Zettel durch. „Danke.“ 

Sven konnte die Enttäuschung nicht aus seiner Stimme halten. Harald setzte 
sich wieder ins Auto, ohne ein Wort zu verlieren. Sven wartete und schaute im 

Spiegel zu, wie er wegfuhr. Dann faltete er den Zettel auf. 

Was würde ihn dieser Spaß wieder kosten? Hey! Warte mal! War das ein 

Witz? Das war kein Strafzettel!  

Sven las: „Lieber Sven, ich hatte einmal eine kleine Tochter. Als sie sechs 

Jahre alt war, starb sie bei einem Verkehrsunfall. Richtig geraten, das war 

auch ein Raser. Einen Strafzettel, eine Strafe und drei Monate Knast und der 

Mann war wieder frei. Frei, um seine Töchter wieder in den Arm nehmen zu 

dürfen. Alle drei konnte er wieder liebkosen.  

Ich hatte nur eine, und ich werde warten müssen, bis ich in den Himmel 

komme, bevor ich sie wieder in den Arm nehmen kann. Tausend Mal habe ich 

versucht, diesem Mann zu vergeben. Tausend Mal habe ich gedacht, ich hätte 

es geschafft. Vielleicht habe ich es geschafft, aber ich muss immer wieder an 

sie denken. Auch jetzt. Bete bitte für mich. Und sei bitte vorsichtig, Sven. Mein 

Sohn ist alles, was ich noch habe. Harald“ 

Sven drehte sich um und sah Haralds Auto wegfahren. Er fuhr die Straße 

wieder runter. Sven schaute, bis er nicht mehr zu sehen war. Ganze 15 Minu-
ten später fuhr er los, langsam nach Hause. Er betete um Verzeihung, und zu 

Hause angekommen, nahm er seine überraschte Frau und seine Kinder in den 

Arm und drückte sie ganz fest. Das Leben ist so wertvoll. 

 Quelle:  Internet
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Infos in Kurzform … mehr gibt’s im ‚Netz‘ 

 

Armutsbedrohung und Niedriglohnpolitik 

Eine neue EKD-Denkschrift kritisiert Ungleichheit in 

der Arbeitswelt: „Die Ungleichheit in der Arbeitswelt 
sei in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie-

mals so groß gewesen”, sagt Gerhard Wegner. Der 

Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD 

hat an der jüngst veröffentlichten Denkschrift „Soli-

darität und Selbstbestimmung im Wandel der Ar-

beitswelt” mitgewirkt. Ein zentraler Punkt der Schrift 

ist die Forderung einer strengeren Regulierung von 

Leiharbeit und Werkverträgen. 

http://www.ekd.de/aktuell/edi_2015_04_28_iv_denkschrift.html 

 

Ratgeber für Öffentlichkeitsarbeit 

Die Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-

Stuttgart hat eine neue elfteilige Reihe von Broschü-

ren herausgebracht, in der Bausteine gelungener 

Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt werden. Die Bro-

schüren enthalten theoretisch-konzeptionelle Anre-

gungen, praktische Tipps und Empfehlungen. 

http://fachstelle-medien.de/beratung/oeffentlichkeitsarbeit/ 

 

EKD-Dossier zur 12. Synode 

Das EKD-Dossier Nr. 8, Mai 2015, enthält einen 

Überblick zur jüngst zu Ende gegangenen 12. Synode 

der EKD in Würzburg: unter anderem Berichte zur 

Wahl von Präses Irmgard Schwaetzer, zur Revision 

der Lutherbibel und einen Ausblick auf die Konfi-

Camps im Sommer 2017. Das Dossier, das auch 

abonniert werden kann, steht in der Datenbank und 

im Internet zum Kopieren, Weiterleiten und Vertei-

len. 

http://www.ekd.de/ekddossier/ 
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Ich bin evangelisch wie… 
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Pinnwand 

 

 

Kurz notiert 

Sonntagmorgen  
Gottesdienst 

Ev. FernsehEv. FernsehEv. FernsehEv. Fernseh----Gottesdienste (ZDF)Gottesdienste (ZDF)Gottesdienste (ZDF)Gottesdienste (ZDF)    

05.07.2015 Stadtkirche Karlsruhe 

19.07.2015 Ev.-meth. Kirche Brombach  

in Schmitten-Brombach 

29. Juni  
bis 11. August 
Schulferien !!! 

Die Redaktion wünscht 
allen Leserinnen und 
Lesern eine erholsame 

Ferienzeit ! Besuchen Sie die  

neue Ausstellung 

‚DREIZEHN UND EINES‘ 
im Gemeindehaus 

Die Gemeindegruppen 
und Chöre treffen sich 

wieder im August. 

19. Juli 
Gemeindefrühstück 
und Gottesdienst   
zur Kirchweihe 
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Wir sind für Sie da 

Pfarrer Rolf Bürgers, Kirchstraße 14 Tel. 2275  

Pfarrer Uwe Petz, Am Osterbusch 28 Tel. 683 079 1 

Pfarrer Thomas Struckmeier, Auf dem Sütten 20b Tel. 682 805 3 

Haustechnischer Dienst: Ute Holtmeier Tel. 0175  631 272 3 

Kantorin Elvira Haake Tel. 05731  741 320 

Ansprechpartner für das Geburtstagsblasen 
Karl-Heinz Hongsermeier 

Tel.  4377 

Leiter des Posaunenchores Paul F. Knizewski Tel. 0151  22219202 

Leiter des Gitarrenkreises Hartwig Breuer Tel. 740 421 

Jugendreferentin Anja Heine 

 

Tel. 72834 

oder 0172  243 836 4 

Ev. Kindergarten „Die Arche“ 

Leiterin: Frau Eimertenbrink, Im Esch 7 

Tel. 2880 

Ev. Kindergarten „Regenbogenhaus“ 
Leiterin: Frau Lohrenz-Rose, Kirchstraße 12 

Tel. 4143 

Kirchenknirpse - Andrea Leding /  
Jennifer Woeller-Samoray 

Tel. 0157  363 154 32 

Diakoniestation Kirchlengern / Löhne-Nord 
Häverstraße 80, 32278 Kirchlengern 

Tel. 05223  73766 

Telefon-Seelsorge Tel. 0800  111 011 1 

Öffnungszeiten des Gemeindebüros 
Gemeindeverwaltung 

(Melanie Schaaf) 

Telefon:  05732  2204 

Di und Do 

Mi 

  9:00 – 11:00 Uhr 

15:00 – 18:00 Uhr 

Friedhofsverwaltung 

(Dagmar Kiel) 
Telefon:  05732  687137 

Di und Do   9:00 – 11:00 Uhr 

Gemeinsame FAX-Nr.:  05732 66693 

E-Mail:  info@kirchengemeinde-obernbeck.de 

Internet:  www.kirchengemeinde-obernbeck.de
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