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Monatsspruch Juni 2020:
Du allein
kennst das Herz
aller Menschenkinder.
1. Könige 8,39
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Wir sind für Sie da

Wir sind für Sie da!
Kai Sundermeier (Pfarrer)
Tel.:
6858536
Lübbecker Str. 139, 32584 Löhne
E-mail: kai.sundermeier@web.de

Anke Starnitzke (Pfarrerin)
Tel.:
dienstl.:

05734 665101
05732 6870399

E-mail: anke.starnitzke@teleos-web.de

Gemeindebüro
Sabine Fischer, Dagmar Kiel,
Jutta Ostermeier

Tel.: 73471
Fax: 71438

E-mail: gemeindebuero@kirchengemeinde-mennighueffen.de

Bürozeiten für Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung:
Mittwoch
Donnerstag

15:00 - 17:30 Uhr
09:00 - 11:30 Uhr

Petra Grabe (Küsterin)
Anja Heine (Gemeindepädagogin)
Jan M. Strothmann (Jugendreferent)
Detlef Nagel (Friedhofsgärtner)

Unser Gemeindebüro ist momentan
nur telefonisch erreichbar.

Alexander Wolanski (Gospelchor)
Kindergarten Mennighüffen
Kindergarten Halstern
Merle Tielker (Krabbelgruppe Mo und Mi)
Sarah Mattiszik (Krabbelgruppe Di und Fr)

Mobil: 0151 19425622
Tel.: 72834
Mobil: 0171 4978495
Tel.: 73928
Mobil: 0160 97349128
Mobil: 0151 424 629 67
Tel.: 05771 8211554
Tel.: 8469596
Mobil: 0151 64960795
Tel.: 05731 866277
Tel.: 71569
Tel.: 71190
Mobil: 0176 81143453
Mobil: 0170 8058263

Harald Etzhold (Blaues Kreuz)
Altenwohnheim Mennighüffen
Diakoniestation Kirchlengern / Löhne-Nord
Telefonseelsorge

Mobil: 0152 27011182
Tel.: 97850
Tel.: 05223 73766
Tel.: 0800 111 0 111

Leon Sowa (Organist)
Susanne Quellmalz (Kinder- und Kirchenchor)
Fabian Scarabis (Posaunenchor)

www.telefonseelsorge.de
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Wort zum Monat

Wort zum Monat
Sie standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen:
Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! (Lukasevangelium 17, 13)
Liebe Gemeinde,
Epidemien und ansteckende Krankheiten hat es
schon zu Lebzeiten Jesu gegeben. Auch damals war
die Absonderung der Kranken oft das einzige
Mittel, um der Lage Herr zu werden und eine
Dorf- oder Stadtgemeinschaft vor einer drohenden
Epidemie zu schützen. Damals hieß die
Bedrohung natürlich nicht Corona, sondern
wurde unter dem Sammelbegriff „Aussatz“
zusammengefasst, worunter man eine Vielzahl von
Krankheiten einordnete.
Der „Aussatz“ war mit einem Ausschluss aus der
Gesellschaft verbunden. Ein befallener Mensch
durfte nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen, er
wurde von anderen separiert und isoliert. Das galt
Pfarrerin Anke Starnitzke
so lange, bis ein Priester, der damals für die
Diagnosen zuständig war, ihm Heilung attestierte. Erst dann konnte der
Betroffene zurück in die Dorfgemeinschaft und die Familie.
Während der Krankheit war ein Betroffener gezwungen, sein Dasein vor den
Mauern der Stadt zu fristen. Er galt auch vor Gott als unrein, weil er natürlich die
vorgeschriebenen religiösen Regeln nicht einhalten konnte. Seine Angehörigen
versorgten ihn mit dem Nötigsten, mit Nahrung, Wasser und Kleidung. Diese
Dinge wurden abgelegt und von den Befallenen abgeholt, wenn die Angehörigen
außer Reichweite waren.
Die Heilung eines Aussätzigen wurde bei den Juden der Antike der
Auferweckung eines Toten gleichgesetzt. So fürchterlich war ihnen die Situation
des Aussatzes und der damit verbundenen Isolation und der angenommenen
Gottesferne. Das Gesunden vom Aussatz war dementsprechend nicht nur ein
medizinisches Geschehen, sondern immer auch eine Heilung von der
Gottesferne und vom sozialen Tod.
In diesen Tagen fahre ich regelmäßig zum Altenheim, in dem meine Mutter
wohnt. Auch sie lebt nun wie hinter der Stadtmauer. Nur dass nicht wir
geschützt werden müssen, sonders sie. Ich lege unten an der Tür etwas ab, damit
es zu meiner Mutter gebracht wird. Ich stehe von ferne und sehe sie durchs
Fenster hinter der Mauer im Rollstuhl sitzen. Ich winke. Ich kann es nicht fassen,

Inhalt / Impressum
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dass sie nun seit 8 Wochen ohne jeden Besuch ist. Sie kann nur unter Anleitung
telefonieren. Aber dafür ist selten Zeit. An manchen Tagen verlässt sie nicht mal
ihr Zimmer. Das Heim ist sicherlich eine der besseren Einrichtungen. Trotzdem:
Wie soll ein Mensch das aushalten? Ich will meine Mutter nicht einem sozialen
Tod überlassen.
In Corona-Zeiten treten die sozialen Todesfallen dieser Tage wie unter einem
Brennglas deutlicher hervor. Viele Altenheime waren aber schon vor der Krise
ohne ausreichendes Personal, die Zustände desolat. Isolation und schlechte
Versorgung gab es wahrlich auch schon vor Corona. Nun ist alles schlimmer
geworden. Viele Betroffene und Angehörige sehnen sich darum mehr denn je
nach Auswegen aus diesem Dilemma.
Im neuen Testament wird erzählt, dass Jesus den Kontakt mit Aussätzigen nicht
gescheut hat und die Distanzen überwand. Seine Heilungstaten waren ein
Zeichen dafür, dass mit ihm das Reich Gottes mitten unter die Menschen kam.
Ganz besonders unter den Elenden wurde das zur Wirklichkeit. Er hat sie nicht
gemieden. Im Gegenteil: Er wandte sich ihnen zu, heilte sie und führte sie in ihre
sozialen und religiösen Zusammenhänge zurück.
Es wird ein Ende der Corona-Krise geben. Hoffnung ist bereits in Sicht. In den
Altenheimen darf es dann aber nicht einfach so weitergehen wie vor der Krise.
Der Weg Jesu, Abgesonderte in soziale und religiöse Zusammenhänge
zurückzuholen, muss sich dort im Beten und Handeln der Kirche, in anderen
Personalschlüsseln und in besserer Bezahlung der MitarbeiterInnen
manifestieren. Und in unserer Bereitschaft, diese Menschen wahrzunehmen und
ihnen zu begegnen. Es gibt in diesen Tagen dafür schon viele gute Beispiele.
Nach Corona geht das Leben weiter. Ja, aber an diesen Orten hoffentlich weiter
als bisher.
Bleibt behütet!
Pastorin Anke Starnitzke
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Bericht: KU einmal anders

KU einmal anders ...
In Zeiten, in denen die Kinder nicht oder nur teilweise in die Schule gehen
dürfen, kann natürlich auch kein normaler Kirchlicher Unterricht stattfinden.
Deshalb hatte sich Pastor Sundermeier eine besondere Aktion ausgedacht, um
seine Konfirmandengruppe an ein zentrales Thema des Glaubens, das Gebet,
heranzuführen:
In der Kirche, die im Rahmen der „Offenen Kirche“ ja täglich mehrere Stunden
geöffnet ist, baute er an beiden Längsseiten insgesamt 5 Stationen auf, die die
Konfirmandinnen und Konfirmanden einzeln mithilfe von Arbeitszetteln
absolvieren sollten.
Dieser Parcours bot allen Interessierten und Besuchern der Kirche nicht nur
einen sonst seltenen Einblick in das, was heute so im Konfirmandenunterricht
besprochen wird, es war für den, der sich darauf einlassen wollte und konnte,
auch ein Anreiz, sich mit der eigenen Gebetspraxis wieder einmal
auseinanderzusetzen.
So war an Station 1 ein Tisch mit verschiedensten Gegenständen und Postkarten
mit unterschiedlichen Motiven aufgebaut - und darüber der Satz „Beten ist für
mich wie ...“.
Jeder von uns wird diese Frage vielleicht anders beantworten. Ein Gebet kann
eine Bitte in der Not sein, der Rettungsanker, der einen hält oder ein Geduldspiel,
weil man Gottes Antwort nicht hört oder hören will. Manchmal beruhigt ein
Gebet besser als Baldriantropfen, es kann ein Licht sein in der Dunkelheit,
tröstend und schützend oder stärkend.
Es ist gut und richtig, sich mit der Frage, was einem das Gebet bedeutet, immer
wieder zu beschäftigen, - ob nun als Konfirmand oder als gestandener Christ.
Das Gebet ist ja unsere ganz persönliche Verbindung zu unserem Herrn. Was
könnte wichtiger sein, als zu wissen, was man tut, wenn man betet?

Bericht: KU einmal anders
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Bei Station 2 sollten sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden dann einen
kurzen Film anschauen, der unter
https://www.youtube.com/watch?v=9giN6UFRsYI zu finden ist.
Die zu beantwortenden Fragen auf ihren Arbeitszetteln, sollte hinleiten zur
Praxis. Wann und wie beten wir eigentlich? Was wollen wir damit erreichen oder
was erwarten wir dabei vielleicht von Gott?
Es war dann bei Station 3 interessant zu sehen, welchen Aussagen über das Gebet
die Konfirmanden zustimmen können und welchen nicht. 20 positiven oder
negativen Behauptungen zum Thema sollten die Konfirmanden zustimmen,
indem sie 7 Klebepunkte verteilten, die sie mit ihren Arbeitsunterlagen erhalten
hatten.
Die Aussage, wie sie von Kritikern oft benutzt wird, dass Beten nur beruhigt und
man dadurch blind wird für die Probleme der Welt, bekam dabei genausowenig
eine Stimme wie die Aussage, dass Beten nichts nützt. Stattdessen entschieden
sich die Konfirmanden für Aussagen wie „Ich vertraue darauf, dass Gott mich
hört.“ oder „Beten heißt zur Ruhe kommen.“ Der Dank genauso wie die Bitte
sind für die Konfirmanden wichtige Bestandteile des Gebets, oft falten sie dabei
die Hände und am besten meinen sie, in der Kirche beten zu können.
Das sind interessante Aussagen, über die man später im Unterricht sicher noch
einmal ins Gespräch kommen kann.
Vielleicht kommen ja auch Sie, wenn Sie von den Aussagen der Konfirmanden
lesen, ins Nachdenken darüber, wie Sie das Gebet sehen oder wo und wie Sie am
liebsten beten.
Stationen 4 und 5 beschäftigten sich dann mit dem Gebet, das Jesus uns gegeben
hat: das Vaterunser.
Jede einzelne Bitte wurde dabei in den Blick genommen und ausgedeutet.
So hieß es z.B. zu „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen“: „Wenn du dich entscheidest, an Gott zu glauben, dann wählst du
einen Weg, auf dem dir viele Schwierigkeiten begegnen. Du kannst auf
Widerstand treffen, vielleicht sogar bei Freunden und der eigenen Familie. Gott
hat nicht versprochen, alles Unangenehme von uns fern zu halten, er hat aber
versprochen, immer bei uns zu sein und uns mitten in den Schwierigkeiten zu
helfen. Wenn es eng wird hast du zwei Möglichkeiten: Du kannst dich bei Gott
beschweren, weil er sich in deinen Augen aus dem Staub gemacht hat oder nicht
genug für dich tut. Oder du betest und bittest ihn um Hilfe.“
Ich hoffe, dass sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihr Leben lang an
diese besondere Art des KU erinnern werden und an die Inhalte, die ihnen darin
vermittelt wurden. Wir haben schließlich eine Standleitung zu unserem Herrn
und Gott - und die dürfen und sollen wir nutzen.

Carola Große-Budde, Pfrn. i.R.
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Ämter und Ausschüsse

Jugendarbeit in Corona-Zeiten
Kidstreffs - Panamatreffs - Spatzentreff - Bibelentdeckerclub Krümelkreis

Das geht doch im Moment alles gar nicht ...
DOCH, NUR ANDERS!
Es sind besondere Zeiten, in denen wir leben - also braucht es auch
besondere Ideen für die Kindergruppen. Wir können uns
momentan nicht treffen, aber ich möchte mit den Kindern
weiterhin verbunden bleiben. Diese Zeit ist anders als Ferienzeiten,
in denen wir mal alles ruhen lassen und uns erholen können. Wir
brauchen einander jetzt. Die persönliche Beziehung zu den
Kindern und die Interaktion mit ihnen ist mir von Anfang an
besonders wichtig gewesen.
Im Kontakt bleiben, das wollte ich versuchen mit meinen Ideen.
Schnell hatten sich über 150 Familien gefunden, die durch
WhatsApp-Gruppen miteinander verbunden sind. Jeden Tag gibt es
eine Bastel- oder Spielidee von mir. Schafe, Hunde, Traumfänger,
Regenmacher, Insektenhotels, Gartenmännchen, Seife,
Musikinstrument, Häschen, Kreisel, … wurden fleißig gebastelt
und die Ergebnisse in den Gruppen stolz gepostet, es gab diverse
Schatzsuchen und Bildersuchspiele - draußen rund ums
Gemeindehaus und Kirche, gebacken wurden Muffins, Hefezöpfe,
Fantakuchen, Amerikaner, Hasenkekse und und und.
Aber auch thematische Angebote hat es gegeben, so malten die
Kinder Hoffnungssteine und legten sie vor die Kirche, biblische
Geschichten habe ich ihnen erzählt und als Sprachnachrichten

Bericht: Jugendarbeit in Corona-Zeiten

geschickt, dazu gab es dann immer auch eine kreative Vertiefung,
einen online Chor- und Kidstreffnachmittag gab es, genau wie am
Sonntag den gemeinsamen „Besuch“ eines online-Kigos. Sogar an
einer KiBiWo@home haben wir teilgenommen.
Und den Osterweg sind wir zusammen gegangen, jeden Tag ein
Stück weiter und jeden Tag gestalteten die Kinder ihren ganz
persönlichen Osterweg, mit Steinen, Playmobilfiguren, Moos, Erde
und Holz. Bei allen brannte am Ende das Licht des auferstandenen
Christus.
Ich bin immer noch überwältigt von diesem großen andauernden
Interesse, freue mich aber riesig auf ein echtes Wiedersehen,
vielleicht konnten so auch ganz neue Kontakte entstehen. Ich sehe
diese Zeit als Chance, um Hoffnung und Vertrauen in Gott ganz
neu und anders zu verbreiten.

Anja Heine
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Ämter und Ausschüsse / Ehrenamtliche gesucht

Corona Infos aus dem
Ev. Kindergarten Mennighüffen
Am 13. März 2020 kam die Nachricht. Alle Kindergärten müssen schließen.
Corona hat jetzt auch Ostwestfalen und Mennighüffen im Griff. Die erste
Reaktion war: „Müssen wir das wirklich so ernst nehmen?“ „Welche Kinder
dürfen denn in die Notbetreuung kommen?“ „Was machen die Kolleginnen im
Home-Office?“
Die Nachrichten per E-Mail schlugen dann stündlich ein! Auch am Wochenende.
Richtlinien vom LWL, Erlasse vom Ministerium, Arbeitshilfen vom Kirchenkreis.
Uns schwirrte der Kopf.
Am ersten Montag nach der offiziellen Schließung saßen dann alle Kolleginnen
im großen Kreis im Gruppenraum und waren ziemlich ratlos. Alle
zurechtgelegten Erklärungen für die Eltern waren hinfällig, denn … es kam
niemand! Aufgeklärt durch die Medien wussten alle Eltern längst Bescheid.

Bericht: Infos aus dem Kindergarten Mennighüffen
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Daraufhin wurde der Dienst für die nächsten Tage
bestimmt und alle anderen nahmen Arbeit mit nach
Hause. Geburtstagsgeschenke wurden genäht,
Bildungsdokumentationen vervollständigt, Fachliteratur
gelesen, Projekte für die Zeit nach Corona geplant. Nach
Corona? Wer hätte gedacht, dass wir im Mai immer noch
mit höchstens 9 Kindern in der Einrichtung sind und
kein Ende in Sicht ist? Unser ganz großes Problem war: Wie kriegen wir
Informationen an die Eltern, wie halten wir die Verbindung zu den Kindern?
WhatsApp war doch relativ verpönt. Mittlerweile haben wir aber drei solcher
Gruppen und können uns einigermaßen verständigen. Vorher waren
Nachrichten und kleine Geschenke von den Kolleginnen verteilt worden. An
nahezu 65 Familien! Jetzt geht das alles etwas problemloser. Wir freuen uns sehr
über die ersten kleinen Rückmeldungen. Dadurch erfahren wir, dass die Kinder
uns genauso vermissen wie wir sie. Unsere Fenster sind geschmückt mit den
Arbeiten der Kinder hier in der Notbetreuung und mit den Kunstwerken der
Kinder zu Hause. Wer am Kindergarten vorbeikommt, kann all das sehen. Wir
denken an die, die leider zu Hause bleiben müssen.
Unsere Kinder hier kennen sich schon alle super aus. Auf die Frage: „Darf ich ins
Bällebecken?“ mussten wir leider antworten: „Das geht im Moment nicht.“
Antwort: „Okay, dann eben nach das Virus.“(O-Ton: Lennja).
Wenn diese Zeilen erscheinen, ist vielleicht vieles schon wieder etwas normaler,
aber sicher müssen wir uns noch mancher Herausforderung stellen. Wenn alle
wie bisher so besonnen und solidarisch mitmachen, werden wir das Kind schon
schaukeln.

Herzliche Grüße aus dem Kindergarten Mennighüffen
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Altenwohnheim Mennighüffen

Neu gewandet
Mitarbeiter*innen des AWH Mennighüffen
Mit einem großen Dankeschön möchten wir uns heute an „unsere“ fleißigen
Näherinnen wenden. In Corona Zeiten wurden die erforderlichen Schutzmittel
schnell rar und Hilfe musste her. Mit Unterstützung von Pastor Sundermeier war
schnell eine hilfsbereite Truppe zusammengestellt. Leider musste noch auf das
Material wie Gummiband, Schrägband etc. gewartet werden, da allerorts schon
fleißig Mundschutz genäht wurde.
Bei uns fehlte es vor allem an
Schutzkitteln. Jetzt sind sie fertig
und wir haben eine große Vielfalt
an Kitteln, die sich deutlich von
sogenannten Einmalkitteln
abheben. Unsere Bewohner freut es,
es ist eine kleine, bunte
Abwechslung in der täglichen
Versorgung.
Aber nicht nur dafür sagen wir
DANKE. Es wird auch fleißig
musiziert in unserem
wunderschönen Garten, der in der
jetzigen Zeit einen großen Segen
darstellt. Unter Federführung von Frau Christa Seidel, sie ist Ansprechpartnerin
und Kontaktperson, treten Mitglieder aus den unterschiedlichen Chorgruppen
der Gemeinde bei uns auf und erfreuen uns und unsere Bewohner*innen mit
Klang und Gesang.
Allgemein haben wir die schwere Zeit bis zum jetzigen Zeitpunkt gut
überstanden. Wir haben viel Zuspruch von den An- und Zugehörigen erhalten,
auch dafür: Vielen Dank!
Jetzt, wo langsam wieder Lockerungen, also auch Besuchsmöglichkeiten
bestehen, hoffen wir weiter auf Verständnis. Es ist vieles zu bedenken und
umzusetzen. Wir möchten vorrangig, dass alle gesund bleiben! Und wir möchten
natürlich auch allen unseren Bewohner*innen Besuche ermöglichen. Das passt
häufig nicht zu den zeitlichen Vorgaben aus der Schutzverordnung……….aber
wir geben uns Mühe.
Nochmals Ihnen allen, die an uns denken und uns wie auch immer geartet
unterstützen, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und behütet.

Ihre Marianne Smidt
Einrichtungsleitung

Gedicht
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Es könnte sein ...
Es könnte sein, dass in den Häfen die Schiffe für die nächste Zeit brachliegen,
… es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere Meerestiere endlich
ihren natürlichen Lebensraum zurückholen dürfen. Delfine werden in Italiens
Häfen gesichtet, die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen.
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen
eingesperrt fühlen,
… es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, sich
gegenseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben.
Menschen singen miteinander, das berührt uns zutiefst.
Es könnte sein, das die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine
Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen mit sich bringt,
… es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Farbenkraft
gewinnt und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem Leben den blauen
Himmel erblicken. Seht euch heute selbst den Himmel an, wie ruhig und blau
er geworden ist.
Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für viele
Eltern eine immense Herausforderung bedeutet,
… es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die Chance
bekommen, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu handeln und
langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer neuen Ebene
kennenlernen dürfen.
Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet,
… es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig ist
in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der
Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der Wirtschaft geworden. Es
wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen.
Es könnte sein, dass uns das auf irgendeine Art und Weise
überfordert,
… es kann aber auch sein, dass wir spüren, dass in
dieser Krise die Chance für einen längst
überfälligen Wandel liegt,
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Gedicht / Termine / Treffen ehemaliger CVJM-Mitglieder

der die Erde aufatmen lässt,
der die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt,
der unsere Gesellschaft enorm entschleunigt,
der die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein kann,
der uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regeneration einzuläuten,
wenn wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie wieder atmen lassen.
Es könnte sein, dass uns diese Zeit wachrüttelt.
Denn es geht um unsere Zukunft.
Es geht um die Zukunft der nächsten Generationen!

Tanja Draxler

Termine der Gruppen und Kreise ...
Im Moment ist unser Gemeindehaus noch geschlossen. In den nächsten Tagen
(Stand Redaktionsschluss) rechnen wir mit neuen Informationen des
Superintendenten dazu, wann sich unsere Gruppen und Kreise wieder treffen
dürfen. Für diesen Gemeindebrief werden konkrete Aussagen aber leider zu spät
kommen. Deshalb finden sich an dieser Stelle erneut keine Einladungen der
Gruppen und Kreise.
Bitte achten Sie auf die Abkündigungen in der Tagespresse und auf unserer
Homepage www.kirchengemeinde-mennighueffen.de.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Carola Große-Budde
Für die Gemeindebriefredaktion

Treffen der
ehemaligen CVJM-Mitglieder
Das Treffen der ehemaligen CVJM-Mitglieder, das für den letzten Sonnabend im
Juni geplant war, muss vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgesagt
werden. Wir sind in einem Alter, in dem wir kein Risiko eingehen sollten.
Wir wünschen uns gegenseitig, die Corona-Zeiten gesund und munter zu
überstehen und uns dann im Juni 2021 wiederzusehen.
Bleibt behütet und gesund!

Karl-Siegfried Mülke

Ehemalige Jungmädchenkreise
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Es hat alles seine Zeit ...
Sowohl das Beginnen - als auch das Beenden.
Vor mehr als 10 Jahren (erstmals 2007) haben wir - die Ehemaligen der früheren
Mädchenkreise - uns das erste Mal getroffen. Alle Jahre wieder gab es jeweils am
letzten Samstag im Juni für viele ein fröhliches Wiedersehen, oft nach
Jahrzehnten. Wir haben zurückgeblickt auf das, was wir durch Ruth Wilm und
Hermine Brand erfahren haben. Sie waren für uns wichtige Begleiterinnen auf
dem Weg des Christseins und des Christwerdens. Es war schön, sich gemeinsam
an Erlebnisse zu erinnern.
Darüber hinaus haben wir mit unterschiedlichen Themen Anregungen
gegeben, auf die Vielfalt des Lebens zu blicken. Bereits im letzten
Jahr hatten wir überlegt, diese Phase der jährlichen Treffen zu
beenden. Wir als Vorbereitunsteam spüren mit zunehmendem
Alter, dass uns etliches schwerer fällt. Es zeichnete sich ab,
dass unser Team sich nicht verjüngen würde. Auf Grund
der Einschränkungen durch „Corona“ wollen wir jetzt
nicht zu einem Abschlusstreffen einladen.
Niemand weiß, wie die Situation im nächsten Jahr sein
wird. Wer dann an weiteren Treffen interessiert ist und
bereit ist, diese Treffen mit vorzubereiten, wende sich
bitte an Gunda Held.
Bitte, sagt es weiter an diejenigen, die nicht in
Mennighüffen wohnen.
Wir sind dankbar und denken gern zurück an „damals“
und an manche Begegnungen bei unseren Treffen.
Es hat alles seine Zeit ...
Unsere Zeit als Vorbereitungsteam in dieser
Zusammensetzung möchten wir beenden:

Marlies Buchholz,
Ursel Heimbruch,
Bärbel Held,
Gunda Held,
Leni Bringewat
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Besondere Go�esdienste

Herzliche Einladung zu folgenden
besonderen Gottesdiensten:
Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag
Einen ökumenischen Auto-Gottesdienst feiern die evangelischen Gemeinden,
die freikirchliche und die katholische Kirchengemeinde
am Pfingstmontag, 01.06.20 um 9.30 Uhr
auf dem Parkplatz von Bruno Kleine.
Die Übertragung findet über eine Radiofrequenz statt.
Aus Corona-Schutzgründen können ausschließlich Autos auf dem Platz
zugelassen werden. Einlass ist ab 8.45 Uhr.
In den Autos dürfen gemäß der Corona-Schutzordnung gemeinsam sitzen:
1. Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen
und Lebenspartner,
2. Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften,
3. die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen.
Der Gottesdienst wird etwa 30 bis 40 Minuten dauern.
Leider gibt es auf dem Platz keine Toiletten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Kollekte am Ausgang wird für das Giraffenland gesammelt.
Der Spargelstand auf dem Parkplatz öffnet am Pfingstmontag erst um 10.00 Uhr.

Gottesdienst
zur Einführung des neuen Presbyteriums und
der Verabschiedung von Klaus Schmidt
Am Sonntag, den 28.06.20 um 9:30 Uhr werden wir
im Gottesdienst die neuen Mitglieder des Presbyteriums in ihr Amt einführen
und die alten Mitglieder an ihr Versprechen erinnern, das sie selbst bei ihrer
seinerzeitigen Einführung abgegeben haben.
In diesem Gottesdienst wird auch Alt-Presbyter Klaus Schmidt verabschiedet,
der aus Altersgründen nicht erneut kandidieren durfte.
Der Rahmen dieses Gottesdienstes wird an die dann geltenden Regelungen
anzupassen sein. Der Segen Gottes und die Fürbitte der Gemeinde waren dem
neuen Presbyterium aber so wichtig, dass dieser Termin nicht erneut verschoben
werden sollte.
Näheres entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder unserer Homepage
www.kirchengemeindemennighueffen.de.

Kindergo�esdienst

19

Ein Gruß vom
Kindergottesdienst ...
Liebe Kinder!
Am 31. Mai und 1. Juni feiern wir
Pfingsten. Das ist der Geburtstag der
Kirche und wir feiern, dass alle
Menschen, die zu unserer Kirche
gehören, eine große Gemeinschaft
sind.
Leider dürfen wir wegen Corona noch
keine Kindergottesdienste feiern.
Deshalb hat sich der
Kindergottesdienstkreis eine
Mitmachaktion für Euch überlegt:
Ab Pfingsten liegen in unserer
Kirche Schablonen für ein einfaches
Männchen.
Ihr könnt eine Schablone mit nach Hause nehmen, ausschneiden und Euch
selbst als Figur gestalten - zum Beispiel mit Kleidung aus Papier oder
Stoffresten und Haaren aus Wolle.
Auch ein fröhliches Gesicht sollte nicht fehlen.
In unserer Kirche steht dann ein großes Schiff.
Auf das könnt Ihr Euer Männchen kleben.
Wenn das KiGo-Schiff mit vielen Männchen
geschmückt ist, erkennt man daran, dass
wir eine große
Kindergottesdienstgemeinschaft
sind.
Wir vermissen Euch sehr und
freuen uns darauf,
Euch bald wiederzusehen.

Euer KiGo-Team
P.S.:
Die Kirche ist jeden Tag von
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
geöffnet.

Gottesdienste
31.05.20 Pfingstsonntag
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für die Bibelverbreitung in der Welt

01.06.20 Pfingstmontag
9.30 Uhr Ökumenischer Pfingstgottesdienst der Löhner
Kirchengemeinden als Autogottesdienst auf dem
Parkplatz von Bruno-Kleine (Info siehe S. 18)
Kollekte: Für das Giraffenland

07.06.20 Trinita�s
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für besondere Aufgaben evangelischer Schulen in der EKvW

ab 18.00 Uhr ist der Jugendgottesdienst „I God You“
(Jan Manuel Strothmann und Team) auf unserer Homepage
www.kirchengemeinde-mennighueffen.de zu sehen.
14.06.20 1. Sonntag nach Trinita�s
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für die Arbeit mit Ausländern und Flüchtlingen in Wes�alen

21.06.20 2. Sonntag nach Trinita�s
9.30 Uhr Gottesdienst (Pn. Starnitzke)
Kollekte: Für die Kinderchorarbeit in unserer Gemeinde

27.06.20 Samstag
16.00 Uhr Taufgottesdienst (Pn. Starnitzke)
28.06.20 3. Sonntag nach Trinita�s
9.30 Uhr Gottesdienst mit Einführung des Presbyteriums und
Verabschiedung von Klaus Schmidt aus dem Presbyterium
(P. Sundermeier)
Kollekte: Für den kirchenmusikalischen und theologischen Nachwuchs

05.07.20 4. Sonntag nach Trinita�s
11.00 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für die Weltmission

Bitte melden Sie sich weiterhin zu unseren Gottesdiensten im Gemeindebüro an.
Dienstag 8-12 Uhr, Mittwoch 14-17:30 Uhr, Donnerstag 9-11:30 Uhr.
* Taufanmeldungen im Gemeindebüro, Taufgespräch nach Absprache

