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Ja, Go war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.
2. Korintherbrief 5,19

2

Wir sind für Sie da

Wir sind für Sie da!
Kai Sundermeier (Pfarrer)
Tel.:
6858536
Lübbecker Str. 139, 32584 Löhne
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Petra Grabe (Küsterin)
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Wort zum Monat

Wort zum Monat
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.
2. Korintherbrief 5,19

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ich mag diesen Eisvogel. Die Farbenpracht seines Gefieders erstaunt mich
jedes Mal wieder aufs Neue. Darum habe ich ihn in diesem Monat auf das
Titelbild gesetzt. In seiner ganzen Schönheit schien es mir, als könnte er uns
die Botschaft des Monatsspruches für den September etwas näher bringen.
Vielleicht hätte ja auch ein Kreuz gepasst, weil Jesus für uns am Kreuz den
Weg zu Gott frei gemacht hat, oder eine ausgestreckte Hand, weil diese Tat
Jesu am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat und er uns seine Hand
entgegenstreckt. Aber bei allen Überlegungen kam ich immer wieder auf
diesen kleinen, niedlichen und wunderschönen Eisvogel.
Verzeihen Sie mir, wenn ich mich den Worten des Paulus aus seinem 2. Brief
an die Korinther eben etwas anders annähere. Es gibt eben immer mehrere
Dinge, die einem an einem Bibelwort auffallen können - und je nachdem, der
sie liest, tritt eben anderes in den
Vordergrund. Bei mir war es der
Anfang unseres Monatsspruches, der
mir zuerst ins Auge sprang.
Gott war es.
Wir Menschen sind es so sehr gewöhnt,
alles selbst in die Hand zu nehmen, zu
managen, zu machen und zu tun, dass
wir manchmal einfach zu leicht
vergessen, dass der Glaube keine
Leistung ist, die wir erbringen müssen,
sondern ein Geschenk.
Da kommt jetzt also der Eisvogel in den
Blick. Der flattert einfach so durch sein
Leben. Der hat nichts dazu getan, dass
er so ein buntes Gefieder hat und
deshalb schön anzusehen ist. All seine
Schönheit ist Gottes Schöpfungswerk.
Und wenn es auf der ersten Seite der
Bibel, d.h. im 1. Buch Mose im 1.
Kapitel gleich mehrmals heißt, dass er

Wort zum Monat
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seine Schöpfung ansah und sie für gut befand, dann kann ich das im Blick auf
diesen Eisvogel einfach sehr gut verstehen. Flora und Fauna dieser Welt sind
wunderbar in all ihrer Pracht und Vielfalt, eine wunderbare Schöpfung!
Aber auch der Mensch - wir - sind Teil von Gottes Schöpfung.
Also hat Gott uns auch angeschaut und am Anfang des Lebens zu uns gesagt,
dass wir gut sind, wie er uns gemacht hat. Nur - das Leben hinterlässt eben
auch Spuren. Manches unbedachte Wort verletzt andere, manche
Entscheidung haben wir im Nachhinein bereut. Wir machen die Erfahrung,
dass wir vielfach das Gute wollen, es aber doch nicht tun können, oder es
läuft einfach alles falsch.
Wenn wir also auf unser Leben schauen wie in einen Spiegel, sehen wir da so
ein herrliches Geschöpf wie den Eisvogel, oder doch etwas anderes?
Vielfach sitzen wir Menschen dann einem Denkfehler auf. Wir meinen, weil
wir mit eigener Kraft so viel leisten können, warum wir nicht versuchen
sollten, unsere dunklen Stellen zu kaschieren, zu übermalen, uns mit eigenem
Tun ins gute, helle Licht zu stellen. Doch werden wir irgendwann bemerken,
dass wir die Welt vielleicht täuschen können, aber weder Gott, der durch alle
Fassaden tief in unser Herz hineinschauen kann, noch uns selbst.
Darum hören wir jetzt noch einmal, was Paulus schreibt: Gott war es.
Nicht wir müssen aktiv werden, Gott ist längst aktiv geworden und hat uns
seinen Sohn geschickt. Jesus hat am Kreuz alles auf sich genommen, was den
Weg zu Gott für uns verbaut hatte. Und wer sich nur zu Jesus hält und an ihn
glaubt, für den bricht etwas Neues an, quasi wie eine neue Schöpfung.
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden“ (2. Korinther 5,17) schreibt Paulus unmittelbar
vor den Worten, die unseren Monatsspruch bilden.
Ein neuer Anfang ist uns also im Glauben geschenkt! Das Alte, das, was war
und was uns beschwert und belastet hat, dürfen wir Jesus anvertrauen und
durch ihn frisch und neu werden, einen Neustart machen - jetzt und heute.
Sicher werden dann auch wir wieder aktiv, denn wir möchten ja tun, was Gott
gefällt. Was das ist und wie das aussieht, ist dann allerdings eine ganz andere
Geschichte. Darüber gibt es sicher auch unterschiedliche Meinungen, die aber
nie grundsätzlich sein sollten, denn den Grund hat ein anderer gelegt.
Gott war es.
Ich wünsche Ihnen einen Monat, in dem Sie voller Freude und leicht wie ein
Eisvogel durch Ihr Leben flattern können.
Gott sei mit Ihnen und Er behüte Sie!

Carola Große-Budde, Pfrn. i.R.
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Seitenüberschri

Einführung Presbyterium Mennighüffen
In einem feierlichen Gottesdienst wurden jetzt die Presbyterinnen und
Presbyter unserer Kirchengemeinde in ihr Amt eingeführt.
Neu in dem ehrenamtlichen Leitungsgremium sind Irmhild Bökamp,
Marlies Budde und Stefanie Lindemann.
4 weitere Jahre gehören dem Presbyterium an: Annegret Blomeyer,
David Kröger, Marianne Löwenberg, Christoph Maack, Johannes Möller,
Luitgard Pfundstein und Fabian Scarabis.
Der bisherige Baukirchmeister Klaus Schmidt musste aus Altersgründen
ausscheiden.
Nachdem 2 Presbyterstellen eine Zeitlang vakant waren, gehören dem
Presbyterium jetzt wieder 10 Gemeindeglieder an.
An der Orgel spielte Leon Immanuel Sowa. Liturgie und Lieder wurden
durch Annegret und Henning Blomeyer, Heinz Löwenberg und Susanne
Quellmalz übernommen, da die Gottesdienstbesucher in Folge der CoronaPandemie noch nicht wieder gemeinsam singen dürfen.
„Wann ist man eigentlich genügend vorbereitet für eine, neue große Aufgabe?
Wann kann ich vor die Gemeinde treten und mir dieses wichtige,
verantwortungsvolle Presbyteramt übertragen lassen?“, begann Pastor Kai
Sundermeier seine Predigt.

Seitenüberschri
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Von links nach rechts:
Annegret Blomeyer – Christoph Maack – Marlies Budde – Luitgard Pfundstein –
Stefanie Lindemann – Johannes Möller – Irmhild Bökamp – Fabian Scarabis –
Marianne Löwenberg – David Kröger – Pfarrer Kai Sundermeier
Es fehlt auf diesem Foto Anke Starnitzke, die an diesem Vormi ag verhindert war.

Als man Kandidaten für das Presbyterium gesucht und Menschen darauf
angesprochen habe, bekam man nicht selten den Einwand „Ich bin noch
nicht bereit dazu, ich habe zu wenig Kraft, zu wenig Begabung, zu wenig
Glauben“, so Sundermeier.
Jesus Christus habe eine merkwürdige Neigung, Menschen in seinen Dienst
zu stellen, die nicht perfekt sind und darum wissen, die sagen “Ich bin noch
nicht soweit. Das kann ich nicht“.
Das ziehe sich wie ein roter Faden quer durch die Bibel.
Im Matthäusevangelium sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Machet zu Jüngern
alle Völker, taufet sie…und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen
habe…Ich bin bei euch…“.
Man könne nun meinen, diesen Auftrag bekomme eine hoch motivierte und
ausgebildete Elitetruppe, so Sundermeier.
Stattdessen gehörte ein Petrus zu den Jüngern (Alle mögen dich verraten,
aber ich nicht), ein Judas (der spätere Verräter), Johannes und Jakobus (die
gerne mehr sein wollten, als die anderen und links und rechts von Jesus sitzen
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Bericht: Einführung Presbyterium

wollten). Dann die Szene auf dem Berg, wo Jesus seinen Jüngern erschienen
sei: „Einige aber zweifelten“.
Jesus habe aber genau diesen Kreis problematischer Gestalten im
problematischen Glaubenszustand gewählt. „Ihr seid mein Team für mein
großes Projekt Weltmission“, habe er sich gedacht.
Mit Blick auf die Presbyterinnen und Presbyter in Reihe 1 der Kirche sagte
Kai Sundermeier: „Gott weiß, dass Menschen nicht perfekt sind. Aber er will,
dass wir für ihn arbeiten und er will uns dabei zur Seite stehen.“
Jesu erste Wahl seien keine Superhelden,
sondern Menschen.
Darum wolle man als unvollkommenes
Presbyterium zusammenwirken mit vielen
unvollkommenen Mitarbeitern, so wolle es
Gott.

Alt-Baukirchmeister Klaus Schmidt

Nach der Predigt wurde der langjährige
Baukirchmeister Klaus Schmidt von seinen
Aufgaben „entpflichtet“, wie es offiziell heißt.
Klaus Schmidt habe mit großer
Sachkenntnis und Kompetenz, viel Fleiß
und zeitlichem Einsatz vieles bewirkt.
Beispielhaft dafür stehen die
Gemeindehaussanierung, die Sanierung des
alten Konfirmandensaals, der Ausbau des
Kindergartens Halstern und die
Vorbereitung für die Kirchenrenovierung.
Gut sei es, dass Klaus Schmidt weiterhin im
Bauausschuss als „sachkundiges
Gemeindeglied“ weiterarbeiten würde.

Im Anschluss daran wurden die neuen Presbyterinnen Irmhild Bökamp,
Marlies Budde und Stefanie Lindemann in ihre Ämter eingeführt und die
Presbyterinnen und Presbyter Annegret Blomeyer, David Kröger, Marianne
Löwenberg, Christoph Maack, Johannes Möller, Luitgard Pfundstein und
Fabian Scarabis an ihr Versprechen erinnert, das sie bei ihrer eigenen
Amtseinführung gegeben haben.
Nach dem feierlichen Auszug aus der Kirche (mit Mundschutz) konnten die
Presbyterinnen und Presbyter viele Glück- und Segenswünsche der
Gottesdienstbesucher entgegennehmen, die an diesem Morgen in großer,
aber zulässiger Anzahl erschienen waren.

Jens Bollhöfer

Vorstellung
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Vorstellung
Liebe Gemeinde,
seit dem 1. Juli haben wir in der Gemeinde Zuwachs bekommen. Superintendent
Michael Krause hat den Gemeinden Siemshof und Mennighüffen, für uns alle
ganz überraschend, den Pfarrer Olaf Bischoff für Vertretungsaufgaben
zugesandt.
Diese Entsendung erfolgt vorerst bis zum Jahr 2023. Über dieses unverhoffte
"Geschenk" freuen wir uns natürlich.
Der Schwerpunkt seiner Aufgaben wird in der Gemeinde Siemshof liegen.
Dort entlastet er vor allem Pfarrer Jörg Nagel.
Aber auch bei uns wird er einen kleinen Teil seiner Arbeit tun:
Pfarrer Bischoff war viele Jahre im Schuldienst tätig und das Unterrichten ist
nach wie vor seine Leidenschaft. Deshalb will er sich in unserer Gemeinde vor
allem für die Konfirmandenarbeit und die Jugend stark machen und freut sich
nun auf den neuen Konfirmandenjahrgang.
Er wird sich Ihnen allen mit einer Predigt im Gottesdienst am 06.09.2020.
vorstellen. Sie sind herzlich eingeladen, Pfarrer Bischoff dort kennenzulernen.
Mit den folgenden Worten stellt er sich Ihnen schon

Liebe Gemeinde!
Seit Juli 2020 habe ich den Dienst in Ihren
Gemeinden Siemshof und Mennighüffen zur
Unterstützung von Pfarrerin Starnitzke und Pfarrer
Nagel angetreten und ich möchte mich bei Ihnen
vorstellen.
Ich bin 56 Jahre alt, lebe als Alleinstehender in
Gütersloh. Evangelische Theologie habe ich in
Münster, Marburg und Bielefeld studiert. Den
Kirchenkreis Herford habe ich im Vikariat
kennengelernt. Im Studium und hier vor allem im
Schulpraktikum habe ich festgestellt, dass das
Unterrichten mir liegt und ich hier gerne den
Pfarrer Olaf Bischoff
christlichen Glauben weitergebe. Von wenigen
Stunden bis zur ganzen Stelle an fast allen
Schulformen habe ich so viele Erfahrungen sammeln können und kann diese
nun im Katechumenen- und Konfirmandenunterricht gut gebrauchen.
Natürlich gehören auch die anderen gemeindlichen Arbeitsfelder zu meiner
Tätigkeit und so freue ich mich, Sie auch im Gottesdienst oder auch bei
Hausbesuchen persönlich kennenzulernen.
Ihr Pfarrer Olaf Bischoff
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Bericht: Blühwiese

Die blühende Wiese
muss gemäht werden ...
Viele Menschen und Insekten haben sich in den letzten Wochen an der
wunderschön blühenden Wiese auf dem Kreuzfriedhof erfreut. Nachdem
zunächst der Phacelia dominiert hatte, bestimmten danach roter Mohn und
blaue Kornblumen das Bild. Wer aber genau hingesehen hat, konnte auch
Ringelblumen, Koriander,
wilde Möhren und viele
andere Arten entdecken.
Wenn Sie diese Zeilen
Anfang September lesen, ist
es mit der Blütenpracht aber
vorerst schon wieder vorbei,
denn die Wiese musste
gemäht werden.
Viele werden das bedauern.
Das Mähen und das
Abfahren des Mähgutes ist

Bericht: Blühwiese
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aber eine wichtige Pflegemaßnahme, damit es auch im nächsten Jahr wieder
blüht.
Ohne Mahd würde die Wiese allmählich an Artenreichtum verlieren. Statt
Wiesenblumen und Kräutern würden sich konkurrenzstärkere Pflanzen
ansiedeln und die bunt blühenden Pflanzen nach und nach verdrängen. Die
Mahd sorgt auch für einen kontinuierlichen Nährstoffentzug und damit für
die notwendige Abmagerung des Bodens, wodurch wiederum die
Artenvielfalt gefördert wird.
Wenn das Wetter mitspielt, wird es vielleicht im Herbst noch eine kleinere
Nachblüte geben. Und im nächsten Jahr können wir uns hoffentlich wieder an
einer reichen Blütenvielfalt erfreuen.
Übrigens: Die Wiese wird im nächsten Jahr wahrscheinlich deutlich anders
aussehen als in diesem Jahr, denn in diesem Jahr haben nur die einjährigen
Pflanzen geblüht. Die mehrjährigen Pflanzen werden erst im nächsten Jahr
ihre Blüten zeigen, während die Zahl der einjährigen wahrscheinlich
zurückgehen wird. Man darf also gespannt sein!

Thomas Bröderhausen
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Bericht: Freilu go esdienst

Freiluftgottesdienst am 09.08.20
In Zeiten wie diesen läuft vieles anders – auch im kirchlichen Leben. Und so
gab es auch beim diesjährigen Freiluftgottesdienst einige Veränderungen –
diese hatten allerdings gar nicht nur etwas mit Corona zu tun, als vielmehr
mit dem besonderen Wetter.
Das Gute daran: Schon viele Tage vorher gab es absolute Planungssicherheit,
dass der diesjährige Freiluftgottesdienst draußen stattfinden könne. Die
Regenwahrscheinlichkeit lag wohl bei 0%. Und das war wichtig besonders in
diesem Jahr, denn schließlich war es die erste große Chance, im
gottesdienstlichen Leben etwas Normalität und wertvolle Elemente
„zurückzugewinnen“, z.B. der gemeinsame Gemeindegesang und die
Begleitung durch einen großen Posaunenchor.
Je näher der Tag rückte, desto heißer waren allerdings die Temperaturen
angekündigt und so beschloss man, den Gottesdienst von der Gemeindewiese
auf den Platz unter den Linden zwischen Kirche und Alten Konfirmandensaal
mit Blick auf einen Altar vorm Gemeindehaus zu verlegen - in der Hoffnung,
dort Schatten und etwas mehr Luftigkeit zu erleben. Dies war in jeglicher
Hinsicht eine sehr gute Entscheidung und kann so oder so Vorbild für
kommende Jahre sein.
Den „Stimmen“ einiger Gemeindeglieder zu urteilen sei dieser Platz ohnehin
viel schöner. Die Gebäude bieten Schatten, es ergab sich ein toller Klang und
innerhalb des tollen Ensembles zwischen Kirche, Gemeindehaus und Altem
Konfirmandensaal entstand eine besondere Atmosphäre.

Bericht: Freilu go esdienst
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Trotz der angekündigten
Hitze folgten einige
Gemeindeglieder der
Einladung und ließen es sich
nicht nehmen, an diesem
Gottesdienst teilzunehmen –
auch wenn es in diesem Jahr
coronabedingt kein
gemeinsames Mittagessen
gab.
Pfarrerin Anke Starnitzke leitete den Gottesdienst und versprach schon in der
Begrüßung, dass wir heute „nach Herzenslust viel singen“ wollen. Die
Gemeinde nahm dies dankend an und freute sich mit dem Posaunenchor
über viele vertraute Lieder, wie z.B. „Die güldene Sonne“, „Freuet euch der
schönen Erde“, „Du, meine Seele, singe“ oder „Lobe den Herren, den
mächtigen König der Ehren“. Dabei entstand ein wunderbarer Klang und
man merkte, dass weder die Gemeindeglieder noch der Posaunenchor sein
Handwerk verlernt hatten. Mit Blick auf die schon lang andauernden
Einschränkungen dieser Tage stellte Pfarrerin Anke Starnitzke zu Recht fest:
„Dies ist heute ein guter Tag auch für den Posaunenchor“.
Neben dem Posaunenchor war auch ein kleiner Vokal-Chor rund um
Annegret Blomeyer und einigen „Gebetstagsfrauen“ im Einsatz, die während
der Predigt einige Impulse in Wort und Musik aus dem letzten Weltgebetstag
mitbrachten. Dabei ging es um die Themen Veränderung, Mut und Heilung.
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Die Predigt beschäftigte sich mit der „Heilung am Teich Betesda“ (Joh. 5, 29a), nach der ein Mann 38 Jahre krank lag und keine Heilung fand. Dann
aber kam Jesus und sprach: „Steh auf, nimm dein Bett und geh hin!“. Diesen
zentralen Satz nahm Pfarrerin Starnitzke in ihrer Predigt auf und fragte: „Wo
liegen wir heute krank und ersehnen über Jahre Heilung und finden sie doch
nicht?“. Die Geschichte zeige auf, dass Heilung nicht immer dort zu erwarten
sei, wo wir sie vermuten. Wenn wir den Blick auf Christus richteten und dort
nach Hilfe suchen und unsere ausgetretenen Pfade verlassen, dann sei
Heilung möglich. Dabei könne Krankheit und Heilung hier auch im
übertragenen Sinne gemeint sein, so Anke Starnitzke, denn auch
gesellschaftlich bedürften wir der Heilung. Unser ständiges Weiter so und das
Kreisen um Wachstum ohne Rücksicht auf unsere Schöpfung als Basis
bedürfe ebenso der Heilung wie unzählige Konflikte in der Welt.
Sehr harmonisch integrierten sich in diese Predigt die Impulse des
Weltgebetstagsteam, die uns berichteten, wie die Frauen aus Simbabwe die
Geschichte vom Kranken am Teich Bethesda verstehen. Geradezu mitreißend
war das passende traditionelle Lied aus Simbabwe dazu: „Steh auf und geh!“,
bei der die Gemeinde den Refrain mitsang.
Mit dankbaren Gefühlen und gestärkt durch diesen besonderen Gottesdienst
durfte die Gemeinde in die neue Woche gehen. Alle Anstrengungen in der
Vorbereitung, die durch Corona noch deutlich mehr Aufwand verursacht
haben, haben sich sehr gelohnt!
Fabian Scarabis

Die Krabbelgruppen sortieren sich neu
In den Krabbelgruppen wird sich ab
September einiges verändern.
Leider kann Frau Thielker die
Krabbelgruppen am Montag und
Mittwoch Vormittag aus beruflichen
Gründen nicht weiter fortführen.
Aber es soll bald wieder eine neue Krabbelgruppe vormittags eingerichtet
werden. Die genauen Zeiten standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest.
Wir werden darüber demnächst informieren.
Ebenfalls wird es zum September die Krabbelgruppe am Dienstag nicht mehr
geben. Stattdessen startet ab dem 04.09.2020 jeweils Freitagsnachmittags
von 15.30 17.00 hr eine neue Krabbelgruppe, die wieder unter der
Leitung von Frau Mattiszik steht (Kontaktdaten auf S. 2 dieses
Gemeindebriefes).

Termine der Gruppen und Kreise
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Termine der Gruppen und Kreise
Erst langsam laufen die Planungen der Gruppen und Kreise wieder an.
Ob und wie die unten aufgeführten Termine stattfinden werden und ob und wie
sich die weiteren Gruppen und Kreise treffen, wird sich kurzfristig klären.

E

E

L

Bitte informieren Sie sich dazu in der Tagespresse und auf unserer
unter www. irchengemeinde mennighueffen.de.

omepage

Abendkreis der Frauenhilfe:
Montag, 07.09.2020 um 19.30 hr:
Woher kommt der Hass gegen die Juden? Dr. Manfred Schröder
Montag, 21.09.2020 um 15.30 hr:
Die medizinische Bedeutung des Schlafes, Dr. med. Siegfried Weber
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E

E

L

Offener Gesprächskreis:
Dienstag, 01.09.2020 um 20:00 hr:
Jesus und sein Verhältnis zur damaligen Kirche, Jürgen Heemeier
Dienstag, 15.09.2020 um 20:00 hr:
Weltverwandlung durch Menschenverwandlung - August Hermann
Franke, Pfr. Reinhard Ellsel
Dienstag, 29.09.2020 um 20:00 hr:
Gottesdienste - welche Formen haben sich entwickelt? Pfr. Bodo Ries

Nachmittagskreis der Frauenhilfe und Teestunde
(gemeinsame Veranstaltung):
Mittwoch, 09.09.2020 um 15:00 hr:
Bewegung im Alter, Frau Fre er Augustin

Bibelkreis:
Jeweils Donnerstag um 17:30 hr

Sitzung des Presbyteriums:
Mittwoch, 16.09.2020 um 20:00 hr

Seitenüberschri
Einladungen
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Silberne Konfirmation
Der Gottesdienst aus Anlass der Silbernen Kon rmation unserer
diesjährigen Jubilare findet statt am
Sonntag, den 27. September 2020 um 9.30 hr.
Er wird geleitet von Pfarrer Kai Sundermeier und mitgestaltet vom
Posaunenchor, soweit das in Folge der Corona-Regelungen bis dahin wieder
möglich ist. Hierzu laden wir die Silberkonfirmanden mit ihren Familien und
natürlich die gesamte Gemeinde herzlich ein.
inweis
Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen der Silber-Jubilare, die im Jahre 1995 konfirmiert wurden,
an dieser Stelle nicht mehr veröffentlicht. Die Namen der Teilnehmer am Konfirma onsjubiläum finden Sie,
zusammen mit dem Gruppenfoto, in der November-Ausgabe des Gemeindebriefes.

Erntegaben

Für die Ausschückung des Altarraumes zum Entedankfestgottesdienst
benötigen wir wieder Frückte, Gemüse und Blumen aus Feld und Garten.
Wir bitten um Ihre Erntegaben
am Samstag, den 03.10.2020 zwischen 10:00 12:00 hr.
Im Turmraum der Kirche werden alle Gaben gerne entgegengenommen.

Obstsaftaktion am 24. Oktober
Die diesjährige Obstsaftaktion am Gemeindehaus ist für
Samstag, den 24. ktober 2020 geplant
- natürlich unter Einhaltung aller notwendigen
Hygienevorschriften.
Anmeldungen nimmt Thomas Bröderhausen
unter Tel. 0157 82 45 74 86 entgegen.
Bitte merken Sie den Termin schon einmal vor.
Weitere Einzelheiten folgen im Oktober-Gemeindebrief.

Gottesdienste
04.09.2020
10.10 Uhr
11.00 Uhr
06.09.2020
9.30 Uhr

Freitag
Kindergartengottesdienst in der Kirche (P. Sundermeier)
Kindergartengottesdienst im Kindergarten Halstern
(P. Sundermeier)
13. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Begrüßung und Predigt von P. Bischoff
(P. Sundermeier, Pn. Starnitzke, P. Bischoff)
Kollekte: Für die Diakonie in Wes alen

11.09.2020
18.00 Uhr

Freitag
Beichtgottesdienst für die Konfirmanden und ihre Familien
(Pn. Starnitzke)

12.09.2020
16.00 Uhr

Sonnabend

13.09.2020
9.30 Uhr

14. Sonntag nach Trinitatis
Konfirmationsgottesdienst (Pn. Starnitzke)

20.09.2020
9.30 Uhr

15. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst (P. Sundermeier)

11.00 Uhr
27.09.2020
9.30 Uhr
11.00 Uhr
18.00 Uhr
04.10.2020
9.30 Uhr
11.00 Uhr

Konfirmationsgottesdienst (Pn. Starnitzke)

Kollekte: Für die Jugendreferentenstelle in der egion öhne

Kollekte: Für die Jugendreferentenstelle in der egion öhne

Kollekte: Für die Weltmission

Kindergottesdienst

Geplanter Wiederbeginn des KiGo! ***

16. Sonntag nach Trinitatis Silberne Kon rmation
Gottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für suchtkranke Menschen
Kindergottesdienst ***

Jugendgottesdienst „I God You“ (Jan Manuel Strothmann und
Team) im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Löhne-Ort
Erntedankfest
Festgottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für Brot für die Welt
Kindergottesdienst ***

*** Bitte achten Sie auf die Ankündigung in der Tageszeitung und auf unserer Internetseite.
Bitte melden Sie sich weiterhin zu unseren Gottesdiensten im Gemeinde ro an.
ienstag
2 hr ittwoch
0 hr onnerstag 9
0 hr.

* Taufanmeldungen im Gemeindebüro, Taufgespräch nach Absprache

