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Gottes Klingeltherapie

Und das passiert ausgerechnet mir! Ich
stehe auf der Kanzel der Marktkirche in
Hannover, Predigtstätte des Bischofs der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche.
Festlicher Gottesdienst zum Abschluss
der Allianzgebetswoche. Honoratioren
aus vielen Kirchen. Und mitten in der Pre-
digt klingelt ein Handy. Mein Handy! Ich
greife in die Hosentasche, will es schnell
und unauffällig ausschalten. Aber das Ta-
stenfeld ist gesichert, so dass ich es her-
vorholen und den entsprechenden Code
eingeben muss. Damit ist die Grenze der
Peinlichkeit weit überschritten. Das Han-
dy während einer Veranstaltung nicht
auszuschalten, das geht gar nicht. Und als
Redner schon mal überhaupt nicht! Ich
stehe als kompletter Idiot und Kulturba-
nause da, muss die Predigt unterbrechen
und die Gemeinde um Entschuldigung
bitten.

Mein Fauxpas war unangenehm für alle
Seiten, aber er war nicht umsonst. Ich
habe die Lektion gelernt. Und diese heißt
Barmherzigkeit. Wie oft hatte ich mich
über die Dummköpfe aufgeregt, die ver-
gessen ihr Handy auszuschalten. Mich

innerlich über sie erhoben oder gar un-
barmherzig mit Spott überzogen. Nun ist
es mir passiert. Kein anderer, sondern ich
bin der Volltrottel. Ich bin auf Barmher-
zigkeit angewiesen.

Seitdem weiß ich: Der Mann, dessen
Handy in der Sitzung klingelt oder der im
Konzert an der falschen Stelle klatscht, ist
eben nicht automatisch ein Prolet, son-
dern vermutlich ist ihm nur ein Missge-
schick widerfahren. So wie mir während
der Predigt. Die Frau, die an der grünen
Ampel stehen bleibt und erst aufwacht,
als es wieder rot wird, ist gar nicht unbe-
dingt komplett verpennt, sondern sie hat
vielleicht einen fürchterlichen Tag hinter
sich und ist darum unkonzentriert. Ich
habe selbst erfahren, dass es keine Panne
gibt, die mir nicht geschehen kann und
keine Peinlichkeit, zu der ich nicht in der
Lage wäre. Vermutlich gibt es auch keine
Sünde, zu der ich nicht im Stande bin und
für die ich dann Vergebung brauche.

Überheblichkeit ist kleinlich. Barmherzig-
keit ist göttlich. Daran soll mich ab sofort
jedes klingelnde Handy erinnern.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Leitsätze der Kirchengemeinde Langenholzhausen
Erklärt für den Gemeindebrief von Rudolf Westerheide

Dem Kirchenvorstand ist es wichtig, sich

nicht im Tagesgeschäft aus Personalfra-

gen, Finanzen und Bauangelegenheiten

zu erschöpfen, sondern die Gemeinde

aktiv in die Zukunft zu führen. Dazu wer-

den Inhalte beschrieben, an denen sich

die Gemeindearbeit orientieren soll und

Strategien zu deren Umsetzung festge-

legt. Als Grundlage dafür wurden in einer

Kirchenvorstands-Klausur vier Leitsätze

formuliert, die wir an dieser Stelle einzeln

vorstellen.

3. Leitsatz: In unserer Gemeinde können Mitarbeiter geistlich

wachsen und aufatmen. Sie werden zum Dienst befähigt und

darin begleitet.

Der 2. Leitsatz handelt davon, dass wir

in der Gemeindearbeit nicht zuerst

von Aufgaben, sondern von Gaben

her denken. Menschen sollen nicht in
Tätigkeiten gedrängt werden, sondern

Aufgaben übernehmen, die ihren Gaben

entsprechen. Der 3. Leitsatz geht noch

einen Schritt weiter: Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sollen durch ihren Einsatz

nicht nur die Gemeinde und einzelne

Menschen voranbringen, sie sollen darin

auch selber als Persönlichkeiten wachsen,

sich entfalten und weiterentwickeln

können. Dahinter steht das biblische

Menschenbild, wonach' wir gerade zu

unserer eigentlichen Bestimmung finden,

indem wir nicht nur für uns, sondern vor

allem für andere leben und da sind. Das
aber nicht als blinde Selbstaufopferung,

in der ich überall einspringe, wo Not am

Mann scheint, auch wenn das gar nicht

zu meiner Persönlichkeit und meiner

Berufung passt. sondern durch einen

Einsatz der meinen Gaben entspricht.

"Aufatmen" bedeutet hier für den

Einzelnen: Ich engagiere mich in den

Bereichen, für die mein Herz schlägt,

kann mich dort entfalten und meine

Gaben weiterentwickeln. Darin finde

ich zu einer Freiheit, die auch ein Ja
zu meinen Begrenzungen einschließt.

Ich muss nicht alles können und lerne

demütig hinzunehmen; dass es Nöte

gibt, die ich nicht behebenkann.

Auf diesem Weg möchte die

Gemeindeleitung Mitarbeitende

begleiten. Das ist ein hoher Anspruch, und

wir werden kontinuierlich daran arbeiten

müssen, diesem gerecht zu werden.

Dieser Weg ist aber unausweichlich,

weil der Befähigung und Begleitung

von Mitarbeitern künftig immer mehr
Bedeutung zukommen wird. Angesichts

des schon massiv spürbar gewordenen

Pfarrermangels, werden mehr und

mehr Aufgaben von Ehrenamtlichen

übernommen werden müssen. In dieser

Krise liegt durchaus eine Chance -

aber nur, wenn es gelingt, Mitarbeiter

zu befähigen und kontinuierlich zu

begleiten.



~ M i t m a c h e n ? M i t m a c h e n !kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FÜR KINDER ....

Krabbelkreis, yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVolkeninghaus

Ltg.: K. Brand und J. Lücking

mittwochs 9:30 Uhr

Kindergottesdienst Langenholzhausen, Volkeninghaus

Ltg.: J. Greife, J. Kreinjobst, H.-J. Tappe, T. Brand und L. Kater

sonntags 10:00 Uhr - 11:00 Uhr

Jungschar Langenholzhausen, Volkeninghaus

Ltg.: D. Kater, K. Baller, L. Pielemeier und J. Tappe

mittwochs 17:30 Uhr - 19:00 Uhr

Kindergottesdienst Kalldorf, Gemeindehaus

Ltg.: P. Böke, N. Friesen, J. Lücking und S. Knetsch

sonntags 10:00 Uhr - 11:00 Uhr

Jungschar Kalldorf, Gemeindehaus

Ltg.: B. Greife, K. Funck und N. Friesen

mittwochs 17:30 Uhr - 19:00 Uhr

... UND JUGENDLICHE

EC· Jugend ... ab 17 Jahren, Gemeindehaus Kaltdorf

Ltg.: P. Böke, L. Pielemeier, J. Tappe, D. Tölle und L. Kater

freitags 19:00 Uhr

EC • Teenkreis ...13 bis 16 Jahre, Volkeninghaus

Ltg.: S. Wawerka, I. Pielemeier

freitags 19:00 Uhr - 21 :30 Uhr

Sportkreis
Ltg.: A. Pielemeier

samstags 17:30 Uhr, Turnhalle Langenholzhausen

•SRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
• Fragen Sie bei den Verantwortlichen nach, •
• •
• ob die Kreise stattfinden. •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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GESPRÄCHSKREISE

Bibelgesprächskreis für Kalldorf und Langenholzhausen

in Zusammenarbeit mit dem Lippischen Gemeinschaftsbund

dienstags 19:30 Uhr, Gemeindehaus Kalldorf

Bibelgesprächskreis Heidelbeck
Freitag 19:00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

GEBETSKREISE

montags + mittwochs +

donnerstags + samstags

sonntags

7:00 Uhr Gärtnerei Kampmeier

9:45 'Uhr Sakristei der Kirche

ÜBUNGSSTUNDEN DER CHÖRE

Posaunenchor Ltg.: Benjamin Janzen
montags 19:30 Uhr - 21:15 Uhr

Kirchenchor Ltg.: Elena Friesen
mittwochs 19:30 Uhr - 21 :30 Uhr

SENIORENKREISE

Seniorenkreis Langenholzhausen

Ltg.: Vorbereitungsteam

Seniorenkreis Kalldorf
Ltg.: G. Stienekemeier

FRAUEN KREISE

Frauenfrühstückskreis Kalldorf
Ltg.: J. Bähr, H. Schmidt, U. Krüger

Frauenfrühstückskreis Heidelbeck
Ltg.: M. Lange, I. Frevert, J. Brand

Frauenfrühstückskreis Langenholzhausen
Ltg.: U. Rüggemeier, A. Wessei

Volkeninghaus

15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Gemeindehaus
15:00 Uhr-17:00 Uhr

Gemeindehaus
8:30 Uhr - 10:30 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus
9:00 Uhr - 11:00 Uhr

Volkeninghaus
9:00 Uhr - 11:00 Uhr
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Maria und losef haben eine beschwerliche Reise

hinter sich. Aber nun finden sie in Bethlehem

kein Quartier. Alle Unterkünfte sind besetzt. Und

niemand hat Mitleid mit der hochschwangeren

Maria. [osef ist ganz mutlos. Aber Maria sagt:

«Gott wird uns schon helfen!» Da kommt ein

Mann, der hat ein gutes Herz. «Ich habe leider

daheim keinen Platz, aber in meinem Stall könnt

ihr übernachten.» Der Mann weiß gar nicht, wem

er da geholfen hat' In dieser Heiligen Nacht wird

[esus geboren, in einem ärmlichen Stall. Aber die

Engel jubilieren, und Maria und Josef sind froh.HGFEDCBA

f t . e r - n p I 8 t . z e h e n

D u b r a u c h s t : 300g Mehl, 80g

Butterschmalz, 100g Butter,

100g Zucker, 100g

geriebene Mandeln, eine

Prise Zimt, eine Prise

Nelkenpulver, IEi und eine

Stern - Aussteche rfo rm.

S o g e h t ' s . : Verknete alle

Zutaten mit kalten Händen

zu einem geschmeidigen

Teig. Leg den Teig in Folie

gewickelt IStunde in den

Kühlschrank. Roll den Teig

auf einer bemehlten Fläche

einen halben Zentimeter

dick aus. Stich die Sterne

aus und lege sie auf ein

gefettetes Bockblech. Backe

die Sterne bei 180 Grad etwa

10 Minuten.

Lo/a,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATim und Ben wollen zu dem .fi..
~ e sc h m ü c k te nTannenbaum. Welch
Ist der richtige? er Weg



In diesem Jahr ist alles anders: Kurzar-
beit, Urlaub abgesagt, Familienfeste ge-
strichen, Hochzeiten verschoben, Gottes-
dienst erst im Internet statt in der Kirche,
Abstand statt Umarmung ...
Wenn alles durcheinandergeraten ist,
muss dann nicht mindestens Weihnach-
ten sein wie immer? Das wird aber leider
auch nichts werden. Kläschen ist ja schon
abgesagt, und auch die Advents- und
Weihnachtsfeiern der Kirchengemein-
de kommen nicht ungeschoren davon.
Selbst an Heiligabend werden wir kaum
miteinander ,,0 du fröhliche" singen kön-
nen. Und das kann ich mir eigentlich gar
nicht vorstellen.
Die gute Nachricht in alledem: Auch wenn
die Welt nicht so ist, wie wir es uns wün-
schen, wird es trotzdem Weihnachten.
Genau wie vorSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 2 0 Jahren. Während
wir uns beschweren, dass wir weniger
als sonst reisen können, schimpften die
Leute damals auf den Kaiser. Seinetwe-
gen durften sie nicht zu Hause bleiben.
Schließlich mussten sie zur Volkszählung
in die Heimatorte ihrer Eltern reisen. Für
Maria und Josef passten die äußeren
Umstände bekanntermaßen überhaupt
nicht zur anstehenden Geburt eines Kin-
des. Trotzdem wurde Jesus geboren. Die

~....... '.

Hirten auf dem Feld waren weder ge-
duscht, noch auf die Anbetung Gottes
vorbereitet, und trotzdem erschienen
ihnen die Engel. König Herodes passte
es grundsätzlich nicht, dass ein ewiger
König zur Welt kommen würde, aber
auch er konnte nicht verhindern, dass es
Weihnachten wurde. Einzig die Weisen
aus dem Morgenland waren innerlich
auf eine besondere Begegnung mit dem
Göttlichen vorbereitet - und gerade sie
kamen reichlich spät.
Das erste Weihnachten konnte nicht aus-
fallen, weil Gott sich darauf festgelegt hat-
te, dass er in Gestalt seines Sohnes Jesus
in diese Welt eintauchen würde "als die
Zeit erfüllt war". Seitdem drängt es Chri-
sten, das jährliche Weihnachtsfest auch
dann zu feiern, wenn es eigentlich nicht
passt. Es kommt ja nicht auf die äußeren
Umstände an, sondern auf die Sehnsucht
nach Erlösung und die Bereitschaft, Gott
in unserem Leben zu empfangen.
Sehen wir doch die Corona-Krise zur
Chance und machen uns jetzt erst recht
auf die Suche nach Jesus, dem Heiland
der Welt. Es ist alles ein wenig anders als
sonst- aber Weihnachten wird es trotz-

dem.



8kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInfos - Nachrichten

Aktion BibelStern: Zu Weihnachten Gottes Wort verschenken !

Die lange ersehnten Bibeln treffen ein

InyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwestafrikanischen Ghana würden

Zehntausende gerne mehr über Gott

und sein Wort erfahren. Aber sie haben

keine Bibel. Was für uns' eine Selbstver-

ständlichkeit ist - nämlich eine eigene

Bibel zu besitzen - ist für viele Men-

schen in Ghana bisher nicht realisierbar.

Mit der Aktion BibelStern wirkt die Bi-

bel Liga diesem Mangel entgegen.

Wir informieren Sie in unserer Gemein-

de am 1. Advent, 29. November 2020,

mit einem aktuellen Film-Clip zur Situa-

tion in Ghana und die Ziele der Aktion.

Sowohl an diesem Tag, so wie auch an

allen Adventssonntagen werden nach

dem Gottesdienst "BibelSterne" gegen

eine Spende von 7 Euro angeboten. Je-

der .Bibelötern" bringt eine komplette

Bibel inkl. Schulungsmaterial auf den

Weg nach Ghana. Was gibt es passen-

deres als zu Weihnachten Gottes Wort

zu verschenken.

'CD"';'0"'; 'Q"'; '0"'; '~"'; '."'; '0"'; 'CD"'; 'm"'; '0"'; 'Q"'; '0"'; '~"'; '."'; '0"" 'rn"" HGFEDCBA_ .. _ - - - -- - .. ---. - .. - "-. -. -- - .. ---. -."-,. •... , "~~ •... , •.•. ,--- •... , , .•.. , , •.. , .•.. ,"- .•. , .•. , , •.. , .•. , .
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Erntedank-Gottesdienst in der Volkeningarena

In diesem Jahr war es aufgrund der

vielen Auflagen leider nicht möglich,

ein großes Hoferntedankfest in der be-

kannten Form auf einem Hof unserer

Gemeinde zu feiern. Daher fand am

Nachmittag des 4. Oktober ein Ernte-

dank-Gottesdienst unter freiem Himmel

in der Arena des Volkeninghauses statt.

Neben den zahlreichen Gästen fand sich

auch der Posaunenchor ein, der den

Gottesdienst musikalisch toll begleitete,

da auf ein gemeinsames ,Singen verzich-

tet werden musste. Reich gedeckt war

der Erntedanktisch mit Brot, Früchten,

Gemüse, Blumen und weiteren land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen, die von

vielen Hände mitgebracht und schön

geschmückt wurden.

Pfarrer Westerheide erzählte in seiner

Predigt das Gleichnis vom reichen Korn-

bauern aus Lukas 12,16-21 und wies uns

darauf hin, dass all unser Besitz ohne

das rechte Fundament bei Gott nichts

wert ist, dass wir nicht Schätze auf der

Erde sammeln und verprassen sollen,

sondern im Sinne der Nächstenliebe mit

anderen teilen.

Ein Segen war auch das Wetter. Trotz

des beginnenden Herbstes blieb es tro-

cken und auch die Sonne grüßte zwi-

sehendurch mit ihren warmen Strahlen.

So konnte man nach dem Gottesdienst

bei einer Tasse Kaffee und einem liebe-

voll gebackenen Erntedank-Apfel noch

im Pfarrgarten für das ein oder andere

Gespräch verweilen.
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01.11. 10:00 Uhr

08.11. 10:00 Uhr

15.11. 10:00 Uhr

18.11. 19:30 Uhr

22.11. 10:00 Uhr

29.11. 10:00 Uhr

06.12. 10: 00 Uhr

13.12. 10: 00 Uhr

20.12. 10: 00 Uhr

Gottesdienst Pfr.i. R. Michael Sturm
Mitw.: Posaunenchor

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide
Friedhofkapelle Kalldorf
Mitw.: Dorfgemeinschaft, Dorthe Hense

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide
mit Abendmahl

Gottesdienst mit dem Verlesen der
Verstorbenen des vergangenen
Kirchenjahres
Pfr. Rudolf Westerheide

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide
Auftakt "Aktion Bibelstern"
Mitw.: Posaunenchor

Gottesdienst Pfr. Gerald Klaassen

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide

Gottesdienst N.N.

Je nach Situation der Pandemie und der Gefährdungslage, werden wir für die

Gottesdienste an Helligabend entsprechende Formen finden. Bitte informieren Sie sich

kurzfristig unter www.kirchengemeinde-Iangenholzhausen.de oder beachten Sie die

Aushänge und Presseinformationen. '

24.12. 16: 00 Uhr

18:00 Uhr

25.12. 10:00 Uhr

Christvesper Pfr. Rudolf Westerheide

Christvesper Pfr. Rudolf Westerheide
Mitw.: Posaunenchor

Gottesdienst Pastor Peter Busse
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26.12. 10:00Uhr

27.12. 10: 00 Uhr

31.12. 16: 00 Uhr

01.01. 16:00 Uhr

03.01. 10:00 Uhr

10.01. 10:00 Uhr

17.01. 10:00 Uhr

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide
Mitw.: Posaunenchor

Andacht in der Kirche N.N.

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide
Mitw.: Posaunenchor

Andacht in der Kirche N.N.

Gottesdienst Pastor Hans-Georg Lühr

Gottesdienst
mit Taufe

Pfr. Rudolf WesterheideSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .Jr - - A rb e i ts k re is G eb e tA
D e u ts c h e E v a n g e lis c h e A llia n z

gemeinsamer Gottesdienst mit und in
Hohenhausen zum Abschluss der
Allianzgebetswoche
Pastor Peter Busse

24.01. 10:00 Uhr

31.01. 10:00 Uhr

Gottesdienst Pfr. Rudolf Westerheide

Gottesdienst Pfr. i. R. Michael Sturm

Abfahrtszeitern '\ " Buß- und Bettag

Gottesdienst zum Volkstrauertag am 15.11. in Kalldort
,:;, ., e, ~ "-

Am Rachensbornbach ~. 9:25 Uhr Tevenhausen 9:28 Uhr
Pfarrho( 9:35 Uhr Kalldorf Wiesental 9:35 Uhr

Hellinghausen
Kalldorf Wiesental
Källdorf Mitte
Äm Rachensbornbad:\
Tevenhausens

9:20 Uhr
9:23 Uhr
9:25 Uhr
9:42 Uhr
9 :4 5 Uhr

,t~

18:5CJUhr
18:53 Uhr

" j8:55 Uhr
19:15 Uhr
19:18Uhr

Heilig;;lbend,
Silvester und
Neujahr

15:20 Uhr
15:23 Uhr
15:25 Uhr
15:45 Uhr
15:48 Uhr
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Vom 05.02. - 07.02.2021 bietet die Kirchengemeinde Langenholzhausen unter

der Leitung von Dietmar und Julia Lücking und Bernd und Jana Greife ein

Familienwochenende in der ECTagungsstätte Altenau an.

Die Anreise erfolgt mit eigenem PKW oder auch in Fahrgemeinschaften.

Das Haus verfügt über ein "Corona((-Schutzkonzept / Hygienekonzept.

Preise pro Übernachtung (Vollpension):
*zzgl. Kurbeitrag

Erwachsene
Azubis/ Studenten 18-26 Jahre
Jugendliche 14 - 17 Jahre
Kinder 6 - 13 Jahre
Kleinkinder 1- 5 Jahre
Säuglinge bis 1 Jahr

51,50 EUR
40,50 EUR
34,50 EUR
31,50 EUR
19,50 EUR

0,00 EUR

Bettwäsche und Handtücher sind für Alle im Preis enthalten.

Familienrabatt: Bei Familien mit minderjährigen Kindern zahlen nur die Eltern und die beiden ältesten Kinder

(Kurbeitrag ausgenommen).

'Erwachsene 2 ,1 4 EUR/ Tag; Kinder 6 -1 7 J . 1 ,4 4 EUR/Tag

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Wochenende mit gemeinschaftlichen.

Aktionen und Aktivitäten.

Neben Spiel und Spaß wollen wir uns in Bibelarbeiten und Kinderstunden mit

Gottes Wort beschäftigen, bei IHM zur Ruhe kommen, auftanken und hören,

was ER uns durch die Bibel sagen möchte.A
I

Wir bitten um rechtzeitige und verbindliche

Anmeldung bis zum 15. November 2020.

(möglichst per E-Mail an:dietmar.luecking@freenet.de)

Wir freuen uns schon auf eine schöne Zeit mit Euch!
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Im Januar 2021 haben auch wir in

unserer Gemeinde wieder Gelegen-

heit, gemeinsam mit etwa 300.000

anderen Gläubigen weltweit, über

alle Konfessionsgrenzen hinweg uns

zu gemeinsamen Gebeten zu tref-

fen. Die Allianzgebetswoche wird

in Deutschland an etwa 1000 Orten

du rchgefü hrt.

Für das nächste Jahr hat die Schwei-

zer und die Britische Evangelische

Gesellschaft das Thema entwickelt.

Unter dem Leitbegriff "Lebenseli-

xier Bibel" werden wir an jedem Tag

vom 10. bis zum 17. Januar hören,

denken, lesen, leben, wirken lassen,

teilen, sprudeln lassen und miteinan-

der Gott loben.

Das Hören auf Gottes Wort, das Le-

sen und Studieren der Bibel ist für

uns Menschen lebensentscheidend.

Weil der Geist Gottes durch die Heili-

ge Schrift wirkt und Glauben wecken

will, ist es umso wichtiger, dass die-

ses Wort Gottes bekannt gemacht

wird und in alle Welt getragen wird.

In den ersten Tagen der Allianzge-

betswoche geht es - daher um das

Aufnehmen des Wortes Gottes:

Montag, 11. Januar 2021- 19:30 Uhr Volkeninghaus LGH

tiefer verstehen - think

Dienstag, 12. Januar 2021 - 19:30 Uhr, EFGKalldorf, Kurzer Kamp 6

Aufmerksam lesen - read

Mittwoch, 13. Januar 2021 - 9:00 Uhr Gebetsfrühstück DGH Brosen

im Alltag leben - live

Donnerstag, 14. Januar 2021- 19.30 Uhr Gem~indehaus Hohenhausen

wirken lassen - experience

Freitag, 15. Januar 2021 - 19:30 Uhr Volkeninghaus LGH

partnerschaftlich teilen - share

Sonntag, 17. Januar 2021- 10:00 Uhr Gemeinsamer GD in Hohenhausen

miteinander Gott loben - worship
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Gemeindebüro Langenholzhausen, Habichtsberger Str. 2

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 15:00 - 16:00 Uhr

Sekretärin: Ulrike Tappe
E-mail: info@kirchengemeinde-Iangenholzhausen.de

Rechnungsführerin: Ariane Fazljiu
E-mail: rechnungswesen@kirchengemeinde-Iangenholzhausen.de.

www.kirchengemeinde-Iangenholzhausen.de

Bankverbindung: IBAN: DE73 4825 0110 0004 0117 48
erc: WELADED1 LEM
Sparkasse Lemgo

Pfarrer: Rudolf Westerheide

Küster: Sebastian Johannmeier

Gemeindehaus Kalldorf, Brunnenstr. 12

Blaukreuz-Begegnungsgruppe: Rita Mundt

Blaukreuz-Zentrum Bad Salzuflen, Hermann-Löns-Str. 9a

Weißes Kreuz, Beratungsstelle Lemgo, Echternstr. 12

Evangelisches Beratungszentrum für
Familie - Ehe - Lebensberatung Detmold, Lortzingstr. 6

Diakoniestation Kalletal, Hohenhausen, Lohbrede 32

Tel.: 05264/6521 0
Fax: 05264/65212

05261/77307

05264/357 9866A
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Impressum
Der Gemeindebrief wird im Auftrag des Kirchenvorstandes der ev-ref,
Kirchengemeinde Langenholzhausen (KöR) herausgegeben. Verantwortlich
zeichnet der 1. Vorsitzende des Kirchenvorstandes.

Redaktion: Pfr. Rudolf Westerheide, Ulrike Tappe, Birqit Potthoff-Edler, Dietmar Lücking
Layout: Rudolf Sander

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Gemeindebriefes ist der
03.01.2021; danach eingereichte Berichte können nicht mehr berücksichtigt werden.



Infos - Nachrichten 19

Der Kirchenvorstand informiert:

Nachwahl von Peter Schmidt

in den Kirchenvorstand

In der August Sitzung hat der Kirchen-

vorstand den Bauausschussvorsitzen-

den Peter Schmidt aus Kalldorf zum

ordentlichen KV-Mitglied nachgewählt.

Bereits vor seiner Nachwahl hatte er

im März des Jahres den Bauausschuss-

vorsitz wieder übernommen, um die

anstehenden Baumaßnahmen und Pla-

nungen zum Erhalt der Kirche und der

anderen Gemeindegebäude fachlich

und tatkräftig zu unterstützen, An dieser

Stelle noch einmal Gottes Segen für die

Mitarbeit im KV.

Neubesetzung der Pfarrstelle

In der ersten Jahreshälfte hatte sich der

KV intensiv mit den potenziellen Kan-

didaten für die Pfarrstelle auseinan-

dergesetzt und etliche Gespräche und

Sitzungen geführt. Zwei von drei Bewer-

bern hatten uns leider abgesagt. Militär-

pfarrer Martin Benker aus Augustdorf

hat am 16.08.2020 einen Gottesdienst

mit anschließender Vorstellung in der

. Langenholzhauser Kirche gehalten. In

der Sitzung am 20.08.2020 hat der Kir-

chenvorstand sich einmütig für weitere

Gespräche und ein "Aufeinander Zuge-

hen" ausgesprochen. In diesem Zusam-

menhang sprechen wir derzeit über an-

stehende Renovierungsmaßnahmen am

Pfarrhaus und die mögliche zukünftige

Nutzung, falls der Pfarrer nicht in das

Pfarrhaus einziehen sollte.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J uge nd refe re nt/i n

Der Jugendausschuss ist derzeit mit

der Vakanz der JugendreferentensteIle

beschäftigt. Die bewährte Kooperation

mit dem Jugendverband EC "Entschie-

den f ü r Christus" kann aktuell nicht so,

wie in den letzten Jahren, fortgeführt

werden, weil der EC OWL e.V. die An-

stellungsträgerschaft der Jugendrefe-

renten nicht mehr übernimmt. Wir als

Kirchengemeinde können nur Personen

anstellen, die dem Ausbildungsprofil der

Lippischen Landeskirche entsprechen.

Diese sind jedoch nur schwer zu bekom-

men/zu erreichen, da es nur wenige

Absolventen gibt, die sich dann eher in

die Städte orientieren als aufs Land zu

ziehen.

"Corona"
Auch die Gruppen und Kreise der Kir-

chengemeinde haben sehr unter der

Corona-Pandemie zu leiden. Erfreulich

ist, dass zumindest die Gottesdienste

wieder regelmäßig stattfinden können.

Außerdem trifft sich seit dem Ende der

Sommerferien ein Teil der Gruppen und

Kreise wieder regelmäßig, Aufgrund der

Entwicklung steigender Infektionszahlen

können voraussichtlich die gewohnten

Veranstaltungen in der Advents- und

Weihnachtszeit dieses Jahr leider nicht

stattfinden, dieses betrifft insbesondere

die Senioren- und die Mitarbeiterweih-

nachtsfeier.



Corona-Prävention in der Gemeinde yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Als Kirchengemeinde reagieren wir auf

die aktuelle Pandemie nicht panisch.

Aber in aller Nüchternheit nehmen wir

den Schutz unserer Gemeindeglieder

und Besucher vor dem Corona-Virus

sehr ernst. Dazu gibt es Abstands- und

Hygienekonzepte für die Bereiche Got-

tesdienst, andere Gemeindeveran-

staltungen und Zusammenkünfte von

Gruppen. Diese sind auf die jeweiligen

Inzidenzwerte (Zahl der Infizierten pro

100.000 Einwohner) abgestimmt und

entsprechen den Empfehlungen der Lip-

pischen Landeskirche, die sich wieder-

um mit den lokalen und Landesbehör-

den abstimmt.

Die Gebäude sind mit allem ausgestat-

tet, was zur Einhaltung der Richtlinien

und Empfehlungen nötig ist: Desinfekti-

onsrnittel, Sitzplatznummern,SRQPONMLKJIHGFEDCBAA b s ta n d s -

marken, Erfassungsbögen u.a.m.

Bitte beachten Sie auch von sich aus die

bekannten Abstands- und Hygienerege-

lungen.

Die Präventionskonzepte können auf

Wunsch im Gemeindebüro eingesehen

werden.

Mitpacken bei "Weihnachten im Schuhkarton"
* -k I~ J~

Jeder kann ein Päckchen packen -{Ä

, Bei "Weihnachten im Schuhkarton", einer Geschenkaktionder
christlichen Hilfsorganisation Sarnaritans Purse, kann jeder mit-
packen und einem bedürftigen Kind damit mehr als nur einen
Glücksmoment schenken. Am 1. Oktober ist Saisonstart. Spätes-
tens dann sollten die Päckchen gepackt werden. Zwischen dem
9.-13. November können Sie die gepackten Schuhkartons ins
Pfarrbüro Langenholzhausen, Habichtsberger Str. 2, bringen.


