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Kai Sundermeier ���������
Tel.: 6858536
Lübbecker Str. 139, 32584 Löhne
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Gemeindebüro
Sabine Fischer, Dagmar Kiel, Tel.: 73471
Jutta Ostermeier Fax: 71438
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Bürozeiten für Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung:
Mittwoch 15:00 - 17:30 Uhr
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr

Wir sind für Sie da!
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Anke Starnitzke ���������	�
Tel.: 05223 1808951
dienstl.: 05732 6870399
������ �	���� ��	� !��� �	��	����

Olaf Bischo! ���������
Tel.: 01590 6340181
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Petra Grabe �$�� ���	� Mobil: 0151 19425622
Anja Heine �%����	��&'��
�
�	� Tel.: 72834
Jan M. Strothmann �(�
�	�������	 � Mobil: 0171 4978495
Detlef Nagel �)��������
'� 	��� Tel.: 73928

Mobil: 0160 97349128
Leon Sowa �"�
�	�� �	� %��&������� Mobil: 0151 424 629 67
Susanne Quellmalz �$�	��� �	� $�����	����� Tel.: 05771 8211554
Fabian Scarabis ������	�	����� Tel.: 8469596

Mobil: 0151 64960795
Kindergarten Mennighü!en Tel.: 71569
Kindergarten Halstern Tel.: 71190
Lina Kölling �$������
��&&� *��	� �
� Mobil: 0176 43577120
Harald Etzhold �#����� $���!� Mobil: 0152 27011182
AltenwohnheimMennighü!en Tel.: 97850
Diakoniestation $������	
��	 + ,-�	�.��� Tel.: 05223 73766
Telefonseelsorge Tel.: 0800 111 0 111
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Wort zum Monat
Kra# wie ein Sen$orn
Manche sagen: Früher habe ich geglaubt, aber heute tue ich das nicht
mehr.
Eine schwere Erkrankung, private Probleme, der Verlust des
Glaubens an die Menschheit angesichts eines Krieges nicht weit
entfernt von uns.
Jetzt ist nichts mehr wie vorher.
Haben wir unseren Glauben verloren? Trägt er uns noch?
Wir blicken auf das Leben und es fällt schwer, bei all dem sinnlosen
Leid an einen guten Gott zu glauben.
Andere von uns fragen sich : Muss ich alles glauben, was in der
Kirche gesagt wird? Ist nicht Gegengewalt jetzt angesagt? Doch das
können wir nicht gutheißen.
Und dann gibt es noch diejenigen, die denken: Mein Glaube ist
einfach nicht gut genug. Er ist zu klein, zu schwach, und deswegen
ist es kein richtiger Glaube.
Im Lukasevangelium, Kapitel 17, steht:
„Jesu Jünger kamen und baten ihn: Stärke unseren Glauben!
Er aber sprach: Wenn ihr Glauben habt so groß wie ein Sen!orn, dann
könnt ihr zu diesem Baum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins
Meer!, und er wird euch gehorchen.“
Was meint Jesus damit? „Wenn ihr Glauben habt so groß wie ein
Sen#orn“ – da sollte sich jeder selber fragen: Habe ich so einen
Glauben? Groß wie ein Sen#orn? Oder vielmehr, ist er so klein?
Denn ein Sen#orn ist ja klein! Wie ein Stecknadelkopf auf unserer
Hand, ein Windhauch, schon ist es weg. Habe ich wirklich so einen
kleinen Glauben?
Die Jünger baten ihn: „Stärke unseren Glauben.“ Sie haben o"enbar
ihren Glauben für viel zu schwach gehalten. Sie hatten dasselbe
Problem wie wir heute auch. Jesus antwortet: „Ihr habt viel Potential.
Was ihr seht, ist klein. Aber es hat die Kra$ eines au#eimenden
Korns. Es ist der Anfang von etwas viel Größerem:
Es ist Gott in Euch.“
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Jesus gibt seinen Jüngern keinen Glauben,
der durch nichts zu erschüttern ist.
Er nimmt ihnen nicht die Ängste und die
Zweifel. Und trotzdem hat er ihre Bitten
ernst genommen und erfüllt, nur eben ganz
anders, als die Jünger dachten.
„Wenn ihr Glauben habt so groß wie ein
Sen#orn.“ Ja, haben wir nicht einen
Glauben wie ein Sen#orn? Natürlich, so
einen kleinen Glauben haben wir
bestimmt. Und auch in Zweifeln, sogar in
Krankheit, Not und Tod und im Angesicht
des Krieges, dieses winzige Samenkorn
Glauben haben wir.
Was Gott noch im kleinsten Sen#orn
bewirken kann – um wie viel mehr in uns!

Jesus versteht unter Glauben nicht das sture
Akzeptieren aller möglichen
Glaubenssätze. Der Glaube, den Jesus
meint, das ist eine Kra$, die etwas bewirkt.
Dazu gehört manches, was wir vielleicht
gar nicht mit dem Glauben in Verbindung
bringen: Die Helligkeit und die Kra$ zum
Leben, der Mut und die Sehnsucht, die in
uns stecken.
Leben wir also das Wenige, das wir
verstanden haben von Jesus! Säen wir das
Samenkorn, das uns gegeben ist! Schauen
wir nicht auf andere Leute und den
Glauben, den die vielleicht haben. Unser
Glaube ist es, aus dem jeden Tag etwas
Gutes erwachsen soll.
Ein ganz einfacher Glaube ist das, aber eine
ganz starke Ho"nung.

Olaf Bischoff, Pfr
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Konfirmation 2022
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
am Sonntag Kantate werdet Ihr Eure Kon!rmation feiern können.
Wir freuen uns mit Euch über dieses Ereignis und gratulieren Euch dazu ganz
herzlich.
Eine bewegte Kon!rmandenzeit liegt nun hinter Euch - und da könnte man
den Eindruck gewinnen, dass Eure Kon!rmation jetzt einen Abschluss oder
einen Endpunkt markieren würde.
Dem ist aber nicht so - im Gegenteil:
Mit Eurer Kon!rmation beginnt das Leben mit Gott für Euch erst so richtig.
Vor der Gemeinde seid Ihr jetzt erwachsen und dür$ selbst bestimmen, was
Ihr mit dem anfangt, was Ihr in Eurer Kon!rmandenzeit gelernt habt.
Wir möchten Euch einladen, regen Gebrauch von allen Möglichkeiten zu
machen, die Euch die Gemeinde bietet.
Wir laden Euch herzlich ein
• zu den Gottesdiensten.
• Die Jugendarbeit würde sich freuen, wenn Ihr dort eine Gruppe für Euch

!ndet.
• Vielleicht aber möchtet Ihr sogar aktiv werden?

Die Jugendarbeit freut sich immer über neue Mitarbeiter,
• Der Gospel- und der Kirchenchor freuen sich über neue Sängerinnen und

Sänger
• und auch der Posaunenchor würde sich über Euer Interesse

sehr freuen.
Überlegt einfach, wofür Ihr Euch interessiert.
In jedem Fall aber bleibt im Glauben, im regen Kontakt mit
unserem Herrn. Er möchte Euch auf demWeg Eures Lebens
leiten, Euch stärken oder stützen - wie Ihr es gerade
braucht. Bei Eurer Kon!rmation bekommt Ihr das mit
dem Segen zugesprochen.
Auch die Jahreslosung dieses Jahres, mit der wir Euch
zu Eurer Kon!rmation herzlich grüßen, sagt Euch
das zu:
Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.

(Johannes 6,37)
Die Gemeindebriefredaktion
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Treff nach Acht
Was geschieht eigentlich mit dem Geld aus dem Klingelbeutel?
Im März hatte der Tre" nach Acht Pfarrer Sundermeier zu Gast, der über die
Diakoniekasse berichtete.
Das Wort Diakonie bedeutet Dienst und drückt im Grunde die soziale
Verantwortung der Christen für ihre Mitmenschen aus. Die biblischen
Grundlagen !nden sich an vielen verschiedenen Stellen der Heiligen Schri$. Die
wohl meistgenannte Bibelstelle, die uns dazu anhält, in Not geratenen Menschen
zu helfen, ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 25): Mehrere
Personen gehen an dem in Not geratenen Menschen vorbei, nur der Samariter,
der gar nicht zum Volk der Juden gehört, hil$. Er leistet sozusagen Erste Hilfe,
bringt den Bedür$igen in eine Herberge und bezahlt den Wirt dafür, dass dieser
ihn weiter p%egt. Der Samariter hil$, soweit es notwendig ist und soweit er dazu
in der Lage ist. Das Gleichnis zeigt uns auch, dass es für die Hilfe nicht darauf
ankommt, ob der Helfende und der Bedür$ige den gleichen Glauben oder die
gleiche Nationalität haben. Hilfe wird ohne Rücksicht auf Glaube und Herkun$
geleistet.
Andere Stellen, an denen diakonische Arbeit und diakonische Sammlungen in
der Bibel verankert sind, !nden sich u.a. bei Matthäus 25, 35, wo von den
Werken der Barmherzigkeit berichtet wird, und im zweiten Korintherbrief, der
das gesamte achte Kapitel nur der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem
widmet und uns zeigt, dass schon in den frühen christlichen Gemeinden für
Bedür$ige gesammelt wurde. In dieser Nachfolge und Tradition steht die
diakonische Arbeit der Kirche, die in früheren Zeiten, in denen der Staat noch
nicht als Sozialstaat ausgeprägt war, noch eine weit größere Bedeutung hatte als
heute.
In der kirchlichen Rechtsordnung hat sich dies in §53 der Verwaltungsordnung
der Ev. Kirche von Westfalen niedergeschlagen. Dort ist ausdrücklich geregelt,
dass in jedem Gottesdienst für die Diakonie der Gemeinde durch Klingelbeutel
oder Opferstock zu sammeln ist.
Durch den Bericht des Pfarrers aus der Praxis wurde deutlich, dass auch heute
trotz vielfältiger staatlicher Hilfen immer noch viele Menschen (verschuldet oder
unverschuldet) in Not geraten. Viele Menschen klingeln im Pfarrhaus und bitten
um Hilfe und Unterstützung. Herr Sundermeier zeigte uns zwei dicke
Aktenordner, in denen er seit vielen Jahren über die Ausgaben der Diakoniekasse
Buch führt und so nachvollziehbar macht, wer wann welche Hilfen erhalten hat.
Aus den Schilderungen des Pfarrers wurde deutlich, dass es dabei manchmal
nicht einfach ist, Versuche der Ausnutzung der Mildtätigkeit, die leider auch
immer wieder vorkommen, von echten Notlagen zu unterscheiden, in denen
e"ektive, schnelle und vor allem unbürokratische Hilfe gefragt ist. So berichtete
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Pfarrer Sundermeier, wie er durch viele Rückfragen, telefonisch eingeholte
Auskün$e und die Einsichtnahme in Quittungen oder andere Unterlagen die
Angaben der Menschen durchaus hinterfragt und dass es manchmal eine
Gratwanderung ist, trotzdem ohne allzu großen Formalismus zu helfen.
Schließlich berichtete der Pfarrer (natürlich ohne Namensnennung) von
verschiedenen Fällen, in denen aus der Diakoniekasse z.B. Schulbücher für die
Kinder einer kinderreichen Familie bezahlt wurden, in denen Kosten für
dringend benötigte Medikamente übernommen wurden, die von der
Krankenkasse nicht gezahlt werden oder in denen der Pfarrer mit den Menschen
zum Bahnhof gefahren ist, um ihnen eine dringend benötigte Fahrkarte zu
bezahlen. Vereinzelt werden von der Diakoniekasse auch größere Einzelbeträge
übernommen, so z.B. die Reparaturkosten für ein dringend benötigtes Auto,
wobei in diesen Fällen teilweise auch zinslose Kredite gewährt werden. Der
Pfarrer berichtete auch von Fällen, in denen er die Unterstützung ablehnen
musste, entweder, weil davon auszugehen war, dass die Notlage vorgetäuscht war
oder weil die betro"enen Menschen schon unterstützt worden waren.
Insgesamt hat der Tre" nach Acht - ich glaube einhellig- den Eindruck
gewonnen, dass die Diakoniekasse mit großem Verantwortungsbewusstsein
gegenüber den Hilfebedür$igen, aber auch gegenüber den Spenderinnen und
Spendern geführt wird und dass damit eine wichtige und trotz unseres durchaus
guten staatliche Sozialsystems unverzichtbare Arbeit geleistet wird.
Nicht zuletzt wies der Pfarrer darauf hin, dass diakonische Arbeit auch in
anderen Bereichen der Gemeinde geleistet wird. So wird beispielsweise auf
unserem gemeindeeigenen Friedhof eine besondere Gräber%äche bereitgehalten.
Dort wird für Menschen, die in Mennighü"en gewohnt haben und deren
Bestattung wegen Mittellosigkeit vom Ordnungsamt bezahlt wird, eine
kostengünstige Beisetzung am Heimatort ermöglicht, weil ansonsten vom
Ordnungsamt nur die Beisetzung auf einem auswärtigen und weit entfernten,
aber preiswerteren Friedhof bezahlt würde.
Insgesamt war der Abend außerordentlich
interessant und hat einen guten
Einblick in die Abläufe
gegeben, die hinter der
Sammlung des
Klingelbeutels im
Gottesdienst
stehen.
Thomas
Bröderhausen
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Weltgebetstag
Am 4. März 2022 haben die
Kirchengemeinden Siemshof und
Mennighü"en gemeinsam den
Gottesdienst zumWeltgebetstag
in der Siemshofer Heilandkirche
gefeiert.
In diesem Jahr wurde der
Gottesdienst von den Frauen aus
England, Wales und Nordirland
mit dem&ema „Zukun$splan:
Ho"nung“ vorbereitet.
58 Frauen hatten sich unter
Einhaltung der Corona-
Bestimmungen in der Kirche
zum Gottesdienst eingefunden.
Das Vorbereitungsteam hat sich
gefreut, dass der Gottesdienst in
diesem Jahr wieder statt!nden
konnte.
Da der Weltgebetstag in einer
etwas anderen Form, als er bisher
in den beiden Gemeinden
bekannt war, statt!nden
musste, gab es statt der sonst
angebotenen landestypischen
Speisen aus dem Land, in diesem
Jahr für jeden ein
kleines „Lunchpaket“ mit nach
Hause.
Die Kollekte für die Projekt-
arbeiten betrug 525,00 '.
Das Vorbereitungsteam sagt
herzlichen Dank.
Vorschau:
Der Gottesdienst für den
Weltgebetstag 2023 kommt aus
Taiwan.

Das Vorbereitungsteam
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Faszination Posaunenchor
Es gibt im Posaunenchor einen Schatz, der nicht mit Gold oder
Silber zu bezahlen ist. Man kann ihn nicht sehen oder gar
anfassen, aber er bereitet trotzdem Freude – bei den Aktiven des
Posaunenchores wie auch bei denen, die dem Chor lauschen.

Ahnen Sie bereits, wovon die Rede ist, liebe Leserin und lieber
Leser? Es ist die Musik selbst - oder konkreter gesprochen:

das Repertoire des Chores. In 150 Jahren ist da manches Stück geübt
und aufgeführt worden. Sicherlich hat nicht jeder Bläser und jede Bläserin jedes
Stück mitgespielt. Wir sind ja noch nicht 150 Jahre alt, sondern nur der Chor an
sich. Aber da kommt zum Tragen, was man als „Schwarmintelligenz des
Posaunenchores“ bezeichnen könnte.
Jedes neue Stück ist schwer – wenn man es alleine übt und bläst. Da muss man
auf alles achten: auf Rhythmus, Tempo und dann noch auf die richtigen Töne.
Aber in einem Chor ist das leichter – besonders dann, wenn man neben sich
jemanden sitzen hat, der das Stück vor Jahren schon einmal gespielt hat und
weiß, wie der berühmte Hase läu$. Da lernt man schneller und gewinnt bereits
früh an Sicherheit. So pro!tieren Jüngere von Älteren, Unerfahrene von
Erfahrenen und alle voneinander.
Aber natürlich werden nicht alle Stücke immer gespielt. Wie gesagt: Das
Repertoire ist groß und wird auch immer größer, denn es kommt immer wieder
Neues dazu.
Was tatsächlich zur Au"ührung kommt, bestimmt und verantwortet am Ende
des Tages der Chorleiter. Seine Arbeit ist nicht leicht, muss er doch den richtigen
Mix !nden, der junge und alte Bläserinnen und Bläser hinter dem heimischen
Ofen hervorlockt und in die Übungsstunde bringt. Geschmäcker sind ja
bekanntlich ziemlich unterschiedlich und je mehr Auswahl an Notenmaterial
man hat, desto schwerer ist es, genau die richtige Auswahl zu tre"en (und
durchaus auch mal den richtigen Ton der Ansprache und Motivation).
Aber so unterschiedlich unsere Chorleiter in all den Jahren auch gewesen sein
mögen, irgendetwas haben sie wohl richtig gemacht, denn den Chor gibt es ja
noch immer – und 150 Jahre sind ja schon eine ziemliche Leistung. Darum an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all unsere Chorleiter!
Doch zurück zu unserem Repertoire: Da gibt es verschiedene Kategorien.
Fangen wir an mit den Schlagern. Ich meine damit nicht irgendwelche Hits der
Hitparade, Schlager unter Bläserfreunden sind Kirchenlieder, die immer und
immer wieder gespielt und auf unzähligen Geburtstagsgebläsen von den
Jubilaren gewünscht werden. Diese Schlager des Posaunenchors kommen nie so
wirklich aus der Mode – und es gibt sie bereits seit den Anfängen des Chores.
Erinnern Sie sich an Johannes Kuhlo, von dem ich Ihnen in der letzten Folge
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erzählt habe? In einer Zeit,
in der es für die damals noch
junge Posaunenchor-
bewegung so gut wie keine
Noten gab, war er es, der mit
viel Fleiß den
Kirchenliedern ein Gewand
gab, der Sätze für den
Posaunenchor schuf, die
nicht nur nützlich sondern
auch wirklich gut waren –
und die deshalb auch heute
noch in Benutzung sind.
Achten Sie vielleicht einmal
darauf, wenn Sie bei einem
Geburtstagsblasen zugegen sind. Bei besonderen Wünschen der Jubilare zücken
die Bläserinnen und Bläser kleine (Din A 6) Bücher. Das sind das sogenannte
„Kuhlo-Choralbuch“ (grün) und der „1. Band“ (schwarz): Noten von Johannes
Kuhlo, die (fast) jeder Bläser immer bei sich hat - getreu der Devise: „Schlag nach
bei Kuhlo!“ Denn bei Kuhlo !ndet sich fast alles, was es an alten Kirchenliedern
gibt.
Diese Stücke werden übrigens im Chor nicht mehr geübt. Die kennt jeder
erfahrene Bläser und jede versierte Bläserin. Die Jüngeren lernen diese Stücke
beim Spielen. (Wie gesagt: Schwarmintelligenz!)
Eine weitere Kategorie von Stücken sind die Evergreens: Stücke, die o$ und gern
zu allen möglichen Gelegenheiten geblasen werden.
Zu dieser Kategorie gehören z.B. „Der altirische Reisesegen“ (auch liebevoll
„Der alte Ire“ genannt), sowie „Highland Cathedral“ oder „Jauchzet dem Herrn“.
Es gibt halt so Stücke, die man eigentlich ständig spielen könnte und die dann
auch mit viel Engagement und Herzblut zur Au"ührung gebracht werden.
Es hat übrigens jedes Lied, das wir üben, das Potential, in diese Liga der
Evergreens aufzusteigen. Doch nur die Zeit zeigt, welche Stücke den (weiten)
Weg zum Evergreen scha"en.
Die Stücke, die es nicht zum Evergreen scha"en, möchte ich dennoch nicht
abwertend als „Eintags%iegen“ bezeichnen.
Es sind einfach Stücke, die in ihrer Zeit gut und richtig waren, mit denen man
vielleicht sogar schöne Erinnerungen verbindet, die aber gerade aktuell nicht
„passen“.
Erinnern Sie sich z.B. an die Stücke aus „Fluch der Karibik“? Ja, das haben wir
geblasen und das kam auf unseren Konzerten auch sehr gut an. Doch sicherlich
ist bei all dem, was es an Stücken sonst noch gibt, genau dies nicht die erste Wahl
in einem Gottesdienst – es sei denn, es kommen darin Piraten vor.

*�� �����	�	���� �	 ��	 5@�� (����	
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Insgesamt gesehen, hat sich das Repertoire von Stücken sehr geweitet. Die ersten
Jahre kam man noch mit den Chorälen aus. Die Posaunenchöre dienten ja bei
den Missionsfesten zur Begleitung der Gemeinde. Aber mit den Jahren
veränderte sich auch die Funktion, die die Posaunenchöre übernahmen.
1951 schlug unser damaliger Chorleiter und Tubabläser Hermann Hüsing ein für
unseren Chor neues Kapitel auf: die Konzerte.
Man versuchte sich im ersten Jahr an einem „Volksliederkonzert“ im Park der
Ulenburg - mit großem Erfolg. Daraus entstand ein 50 Jahre währende Tradition
von Konzerten. Natürlich änderte sich im Laufe der Zeit manches: Man zog in
den „Rosengarten“ der Ulenburg um, man änderte den Titel in „Bläsermusik“
(weil nicht nur Volkslieder zur Au"ührung kamen) – und einige Male hatte man
im Konzert auch den Kirchenchor zu Gast.
Der Erfolg war so groß, dass die Konzerte durchaus auch zweimal an einem
Wochenende gespielt wurden, um der Nachfrage gerecht zu werden.
Ein besonderes Ereignis – wie es so ein Konzert ist – braucht auch ein
entsprechendes Programm.
Die Choräle bildeten die Grundlage. Sie tun es auch heute noch, denn wir sind
und bleiben als Posaunenchor ein christlicher Verein, der in der Gemeinde lebt
und ihr musikalisch dient (wie schon von Anfang an).
Dazu kamen dann Volkslieder und freie Musikstücke aus Barock und Klassik.
Das Kantate-Fest in Herford und die Fahrten zu verschiedenen Posaunentagen,
auf denen sich die unterschiedlichen Chöre trafen (und auch heute noch tre"en –
wenn man sich nicht gerade in einer Pandemie be!ndet) befruchteten die Arbeit
im Posaunenchor noch einmal neu. Die Teilnehmer brachten neben tollen
Eindrücken auch immer neue Stücke mit – und natürlich Ideen, was noch
geblasen werden konnte.
Vor etwa 15 - 20 Jahren ist die Musikszene für Posaunenchöre regelrecht
explodiert. Es gibt unzählige neue Notenhe$e mit Choralbearbeitungen, aber
auch mit Bearbeitungen bekannter Stücke des letzten Jahrhunderts, Musiken
verschiedener Länder und Kulturen sowie auch völlig neuen Kompositionen.
Für Gottesdienste und Konzerte lässt sich da manches !nden, was eingeübt und
zum Vortrag gebracht werden kann.
Doch es ist nicht immer leicht, was da musikalisch an Herausforderungen auf die
Bläserinnen und Bläser wartet. Ein Geschwisterpaar, Anne Weckeßer und
Christian Sprenger, fungierte für unseren Posaunenchor als Eisbrecher.
Unter dem Namen „genesis brass“ verö"entlichen sie Choralbearbeitungen und -
fantasien für Posaunenchöre.
Vor etwa 12 Jahren versuchte sich unser Mennighü"er Posaunenchor an dem
ersten Stück aus ihrer Feder. Es war die Choralbearbeitung zu dem Lied
„Wunderbarer König“ von Joachim Neander.
Zu Beginn der Proben gab es große Vorbehalte:. „Werden wir das scha"en?“,
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hörte man es da %üstern, oder: „Das ist zu schwer für uns“. Doch mit der Zeit
und mit %eißigem Üben hatten wir Erfolg. Danach konnte uns eigentlich nichts
mehr schocken.
Wir haben seitdem viele verschiedene Choralbearbeitungen von „genesis brass“
gespielt - und natürlich auch von anderen Komponisten.
Aber die Herangehensweise hat sich seit dem „Wunderbaren König“ geändert.
Jetzt heißt die Frage nicht mehr „Werden wir das scha"en?“ sondern „Wann
werden wir das au"ühren?“. Seit diesem ersten Stück haben wir das Zutrauen in
unsere eigenen Fähigkeiten gefunden.
Mit „genesis brass“ verbindet uns daher eine besondere Beziehung. Deshalb
freuen wir uns, das gleichnamige Ensemble unter der Leitung von Christian
Sprenger zu unserem 150. Geburtstag mit einem Konzert in unserer Kirche zu
Gast zu haben.Wir laden Sie herzlich zu diesem ersten Highlight unseres
Jubiläumsjahres ein!
Freuen Sie sich auf dieses Event und seien Sie natürlich auch gespannt auf all die
Schätze an Musik, die der Posaunenchor bei den nächsten Gelegenheiten in
Gottesdiensten oder Konzerten für Sie bereithalten wird!

Carola Große-Budde
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Hunde
auf dem Friedhof

Seit einigen Jahren ist es erlaubt, auf dem
Osterfriedhof und dem Kreuzfriedhof unserer
Gemeinde Hunde mitzubringen, die an der
Leine geführt werden. Allerdings müssen die
Hinterlassenscha$en der Tiere beseitigt
werden.
Leider mussten wir in der letzten Zeit
feststellen, das sich Hundebesitzerinnen und
Hundebesitzer nicht an diese Vorgaben
halten.
Unsere Friedhöfe sind Stätten, an denen der
Verstorbenen gedacht wird. Besucherinnen
und Besucher sollen sich der Würde des Ortes
entsprechend verhalten. Mit der Würde des
Ortes ist es nicht vereinbar, dass Hunde über
Gräber laufen und auf den Friedhöfen ihren
Kot hinterlassen.
Leider müssen wir deshalb ab sofort für den
Osterfriedhof und den Kreuzfriedhof ein
Hundeverbot aussprechen.

Das Presbyterium
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Montag
Tre" nach Acht 02.05.22

18:45 Uhr
Besuch der Ulenburg ����� ����� ''

Dienstag
O"ener Gesprächskreis 03.05.22

19:00 Uhr
Bücher - was bedeuten sie uns?

17.05.22
19:00 Uhr

Diakoniegelder in unserer
Gemeinde
P. Sundermeier

31.05.22
19:00 Uhr

Die Aufgaben des
Werrewasserverbandes
Herr Veenas

Gospelchor Jeweils 19:30 Uhr
Mittwoch
Seniorenkreis 25.05.22

9:30 Uhr
in Siemshof

„Frühstücken und mehr …“

Nachmittagskreis der
Frauenhilfe

18.05.22
15:00 Uhr

Eine Reise durch Deutschland

Teestunde 04.05.22
14:00 Uhr

Besuch im Spielzeugmuseum
Siegfried Israel
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Kirchenchor Jeweils 19:30 - 21:00 Uhr
Donnerstag
Bibelkreis Jeweils 17:00 Uhr
Besuchsdienstkreis Nach Vereinbarung
Posaunenchor Jeweils 20:00 Uhr

Sitzung des Presbyteriums:
Freitag, den 06.05.2022 um 19.00 Uhr
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Wochenübersicht der
Gruppenstunden für Kinder
in Löhne

Montag:
Bibelentdeckerclub im Gemeindehaus Mennighü!en
16.30 Uhr – 17.30 Uhr für Kinder von 5-8 Jahren

Dienstag:
Panamatre! im Gemeindehaus Löhne Ort
15.30 Uhr – 16.30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren
16.45 Uhr – 17.45 Uhr für Grundschulkinder

Mittwoch:
Kindergruppen im Gemeindehaus Obernbeck
15.00 Uhr – 16.00 Uhr für Kinder ab 5 Jahren
(Spatzenchorkids können gern ab 15.30 Uhr dazukommen)
16.15 Uhr - 17.15 Uhr für Grundschulkinder

Donnerstag:
Krümelkids im Kirchenkeller / Gemeindehaus Siemshof
15.00 Uhr – 16.00 Uhr für Kinder von 5-9 Jahren

Kidstre! im Gemeindehaus Mennighü!en
16.30 Uhr – 17.30 Uhr für Kinder ab 8 Jahren

Für alle Gruppen ist eine einmalige telefonische Anmeldung erforderlich, da
die Teilnehmerplätze begrenzt sind und damit ich Informationen weitergeben
kann.
Das Programm und die genaue Beschreibung der Gruppen sind auf den
Homepages der jeweiligen Kirchengemeinde zu #nden.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass jeder und jede zu allen Gruppen
eingeladen sind, egal in welcher Gemeinde man wohnt.
Kontakt:

Anja Heine- Gemeindepädagogin 01722438364,
Mail: anja_heine@t-online.de

�@ ��� �	���������3
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Jeden Freitag 18:30 - 23:00 Uhr

Gemeindehaus Mennighüffen
     Information:    Jan Manuel Strothmann
  0171 / 4978495  info@ev-jugend-loehne.de   

Spaß

Gemeinschaft
Musik

Billard Kicker

  0171 / 4978495  info@ev-jugend-loehne.de   

Ev. Jugend der Region Löhne

Kicker

Musik

Chillen PS 4 & Switch

für Jugendliche 
ab 12 JahrenBillard

Offener Jugendtreff

Dienstags 
abwechselnd in 
Mennighüffen 
oder Obernbeck

Donnerstags 
abwechselnd in 
Löhne-Ort oder 

Siemshof
jeweils von 15:30 - 18:30 Uhr
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Waldstück am alten Melkerhaus

Himmelfahrtsgo!esdienst
Wir feiern zusammen mit den Gemeinden Hagedorn, Löhne-Ort, Obernbeck
und Siemshof einen Freilu$gottesdienst zum Himmelfahrtstag, unterstützt
durch eine Bläsergruppe aus den Posaunenchören der beteiligten Gemeinden.
Die Predigt wird P. Bischo" halten.
Am 26.05.2021 um 7:00 Uhr imWaldstück am alten Melkerhaus.

Jubiläumskonfirmationen
In diesem Jahr !ndet der Gottesdienst zur Goldenen,
Diamantenen und Eisernen Kon!rmation am

Sonntag Rogate, den 22.05.2022 statt.
Beginn ist um 9.30 Uhr.

Der Gottesdienst wird geleitet von
Pfarrerin Anke Starnitzke und
musikalisch begleitet durch den Posaunenchor.
Hierzu laden wir die Jubilare mit ihren Familien und
natürlich die gesamte Gemeinde herzlich ein.

��	����	
�	��

Besuch der Ulenburg
Der Tre" nach Acht wird am 02.05.2022 ab 18:45 Uhr die
Ulenburg besuchen (����� 1����2������� ����� ,3).
Wer Interesse hat und sich diesem Besuch anschließen möchte,
ist nach vorheriger Anmeldung herzlich willkommen.
Anmeldungen bitte

bis zum 01.05.2022 unter Tel. 05732 72725.
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01.05.22 Misericordias Domini
9.30 Uhr Gottesdienst(P. Sundermeier)

$����� �� )�� ��� �C�	
������� $�����	�����
11.00 Uhr Kindergottesdienst mit Elterncafé
06.05.22 Freitag

10.10 Uhr Kindergartengottesdienst in der Kirche (P. Sundermeier)
11.00 Uhr Kindergartengottesdienst im Kindergarten Halstern

(P. Sundermeier)
08.05.22 Jubilate
9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe (P. Sundermeier)

$����� �� )�� ��� �C�	
������� (�
�	������ �	 ���H���	
11.00 Uhr Kindergottesdienst mit Elterncafé
14.05.22 Sonnabend

18.00 Uhr Beichtgottesdienst
für die Kon!rmandinnen, Kon!rmanden und ihre Familien
(P. Bischo")

15.05.22 Kantate
9.30 Uhr Kon%rmationsgottesdienst

mit Beteiligung des Posaunen- und des Gospelchores
(P. Bischo") ����� ����� 453
$����� �� )�� ��� (�
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22.05.22 Rogate
9.30 Uhr Gottesdienst

zur Goldenen, Diamantenen und Eisernen Kon%rmation
mit Beteiligung des Posaunenchores (Pn. Starnitzke)
$����� �� )�� ��� � ���'���
�	�����

11.00 Uhr Kindergottesdienst mit Elterncafé
26.05.22 Christi Himmelfahrt
7.00 Uhr Freilu#-Gottesdienst der Gemeinden Obernbeck, Löhne-Ort,

Hagedorn, Siemshof und Mennighü"en
mit Beteiligung der Posaunenchöre der veranstaltenden
Gemeinden (P. Bischo") ����� 6��� �����
$����� �� )�� ��� ��� ������	

29.05.22 Exaudi
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

$����� �� )�� ��� I�	�C����	
 ��� $�����
11.00 Uhr Kindergottesdienst mit Elterncafé
05.06.22 P%ngsten
9.30 Uhr Gottesdienst(P. Sundermeier)

$����� �� )�� ��� #����C������ �	
 �	 ��� ��� 
11.00 Uhr Kindergottesdienst mit Elterncafé

Taufanmeldungen im Gemeindebüro, Taufgespräch nach Absprache

Go!esdienste


