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$P���'H]HPEHU�EHJLQQW�VLH��'LH�$GYHQWV]HLW��=ZHL�VHKU�XQWHUVFKLHGOLFKH�
7KHPHQ� YHUELQGHQ� VLFK� PLW� LKU�� =XP� HLQHQ� GLH� 9RUEHUHLWXQJ� DXI� GDV�
:HLKQDFKWVIHVW�XQG�GLH�%RWVFKDIW�YRP�.RPPHQ�GHV�*RWWHVVRKQHV�LQ�XQ�
VHUH�:HOW�YRU������-DKUHQ��
=XP�DQGHUHQ� LVW� GLH�$GYHQWV]HLW� VHLW� DOWHUV�KHU�%X���XQG�)DVWHQ]HLW� �LQ�
GHU�.LUFKH�DQ�GHU�Ä)DVWHQIDUEH³�YLROHWW�DQ�.DQ]HO�XQG�$OWDU�]X�HUNHQQHQ��
LP�%OLFN� DXI� GLH�:LHGHUNXQIW� -HVX�DP�(QGH�GHU�=HLW�� ,Q� GLHVHQ�=XVDP�
PHQKDQJ�JHK|UW�GHU�IROJHQGH�7H[W��
 

0LW WZRFKDEHQG� ��� ��� �8KU � � �
( LQH �XQJHZ|KQO LFKH �%HJHJQXQJ�

 

Mittwochabend, acht Uhr. Herr Müller sitzt vor dem Fernseher, als es an 
der Haustür klingelt. Er geht zur Sprechanlage und hört eine Stimme: 
ª'DV�VDJW��GHU�$PHQ�KHL�W��GHU�WUHXH�XQG�ZDKUKDIWLJH�=HXJH��GHU�$QIDQJ�
GHU�6FK|SIXQJ�*RWWHV�©  »Wie bitte?«, fragt Herr Müller überrascht. »Wer 
ist da?« Doch dann hat er verstanden: »Ach so, einer von der Kirche!« 
 

Wenig später steht ein etwa 30-jähriger 
Mann im Wohnzimmer. »Das ist aber 
nett, dass Sie sich mal blicken lassen«, 
begrüßt ihn Herr Müller. »Sie wissen ja, 
mich sehen Sie nicht oft im Gottesdienst. 
Ich bin keiner, der sich brennend für Re-
ligion und solche Themen interessiert. 
Aber ich gehöre auch nicht zu denen, die 
der Kirche die kalte Schulter zeigen und 
austreten, nur um ein paar Euro Kirchen-
steuer zu sparen. Das verstehen Sie doch, 
oder?« 
 

Der Gast hat bisher noch kein Wort ge-
sagt. Jetzt erwidert er: ª,FK� NHQQH� GHLQH�
:HUNH��GDVV�GX�ZHGHU�NDOW�QRFK�KHL��ELVW��

$FK��GDVV�GX�GRFK�NDOW�RGHU�KHL��ZlUHVW��:HLO�GX�DEHU�ODX�ELVW�XQG�ZHGHU�
KHL��QRFK�NDOW��ZHUGH�LFK�GLFK�DXVVSHLHQ�DXV�PHLQHP�0XQGH�©�
 
 
 

Bildnachweis: Rainer Sturm, pixelio.de 
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Herr Müller schluckt und bemüht sich um Beherrschung. »Das hört sich ja 
an, als ob Sie gar nicht mit mir zufrieden wären. Ich habe auch meinen 
Glauben. An Erntedank zum Beispiel. Das finde ich gut, dass man sich da 
an die Natur erinnert. Und ich bin auch dafür, dass die jungen Leute im 
Konfirmandenunterricht ordentlich auswendig lernen müssen – das hat uns 
früher auch nicht geschadet! 
Und außerdem – schauen Sie sich ruhig um bei mir! Mein Haus ist fast 
abbezahlt, zu meinen Kollegen im Betrieb habe ich ein gutes Verhältnis, 
und meine Ehe ist auch in Ordnung! Sie sollten froh sein, dass es noch 
Menschen wie mich gibt, die mit ihrem Leben zurechtkommen! Da könn-
ten Sie ruhig ein wenig höflicher zu mir sein!« Herr Müller verschränkt 
die Arme über der Brust und schaut sein Gegenüber herausfordernd an. 
 

Der Besucher entgegnet: ª'X�VSULFKVW��,FK�ELQ�UHLFK�XQG�KDEH�JHQXJ�XQG�
EUDXFKH� QLFKWV�� XQG�ZHL�W� QLFKW�� GDVV� GX� HOHQG� XQG� EHG�UIWLJ� ELVW�� DUP��
EOLQG�XQG�QDFNW��,FK�UDWH�GLU��GDVV�GX�*ROG�YRQ�PLU�NDXIVW��GDV�LP�)HXHU�
JHOlXWHUW�LVW��GDPLW�GX�UHLFK�ZHUGHVW��XQG�ZHL�H�.OHLGHU��GDPLW�GX�VLH�DQ�
]LHKVW�XQG�GLH�6FKDQGH�GHLQHU�1DFNWKHLW�QLFKW�RIIHQEDU�ZHUGH��XQG�$XJHQ�
VDOEH��GHLQH�$XJHQ�]X�VDOEHQ��GDPLW�GX�VHKHQ�P|JHVW��6R�VHL�QXQ�HLIULJ�XQG�
WXH�%X�H�©�
 

Jetzt ist Herr Müller wirklich empört. »Buße! Als ob ich das nötig hätte! 
Was glauben Sie denn, wen Sie vor sich haben? Ich habe keinen Dreck am 
Stecken und ich bin auch kein Heide, den Sie bekehren müssen! Wie es in 
mir aussieht, geht keinen was an! Buße! Das ist ein Wort aus dem Mittel-
alter, als die Kirche den Menschen noch Angst vor dem Jüngsten Gericht 
machte. Das können Sie heute vergessen! Der Buß- und Bettag ist auch 
schon abgeschafft worden. Buße – wenn Sie mir nichts anderes zu sagen 
haben, können Sie gleich wieder gehen!« 
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Herr Müller folgt dem seltsamen Gast auf den Flur. Zum Abschied neigt 
der andere stumm den Kopf. Bevor Herr Müller die Haustür schließt, hört 
er ihn noch sagen: ª6LHKH��LFK�VWHKH�YRU�GHU�7�U�XQG�NORSIH�DQ��:HQQ�MH�
PDQG�PHLQH�6WLPPH�K|UHQ�ZLUG�XQG�GLH�7�U�DXIWXQ��]X�GHP�ZHUGH�LFK�KL�
QHLQJHKHQ�XQG�GDV�$EHQGPDKO�PLW�LKP�KDOWHQ�XQG�HU�PLW�PLU�©�
 

Text aus: Zuversicht und Stärke (Okt.-Nov.2012), Autor: P.Tobias Geiger 
'LH�VFKUlJ�JHGUXFNWHQ�7H[WH�VLQG�DXV�GHU�%LEHO��2IIHQEDUXQJ���������



VfmJ__________________________________________________

Es war ein wirklich Ohrwurm, dieses Lied aus dem Kongo. Übersetzt heißt 
es „Steht auf ihr Väter, alle brauchen Jesus“. Im weiteren heißt es:  „Steht 
auf ihr Mütter, ihr Kinder, ihr Großeltern, etc. … alle brauchen Jesus.“ Ob 
man wollte oder nicht, in jeder gemütlichen Ecke, in jedem Zimmer und 
sogar auf dem Klo ertönte dieses afrikanische Liedchen. Nein, es war kein 
afrikanischer Radiosender, der im ganzen Schloss ausgestrahlt wurde... 
Unser Praktikant Tobias Klein hat dieses Lied am ersten Tag eingeführt 
und schon wurde es tagelang zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch auf 
der Rückfahrt immer wieder  gesungen und getanzt. Die Kinder, aber auch 
die Mitarbeiter liebten es und hatten Spaß dabei.. 
27 Kinder 3 Helfer 12 Mitarbeiter, unser Busfahrer Reinhard und 1 Leiter 
waren es diesmal, die die Kinderfreizeit mit Leben füllten. 
Im Zentrum unserer Freizeit standen dieses Jahr insbesondere 2 Dinge: 
1. Petrus:  Wieder einmal haben wir ein Musical einstudiert,  haben eine 
Bühne  gebaut,  Requisiten  hergestellt  und  danach  2  schöne 
Liveaufführungen zustande gebracht.  Wir haben dabei Petrus aus vielen 
Blickwinkeln  kennen  gelernt,  die  selbst  für  uns  Mitarbeiter  manchmal 
wirklich überraschend waren.
2.  Gemeinsame Erlebnisse durch Spiel und Sport rund um das Schloss, 
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Kinderfreizeit Ascheberg 2013
„Bino batata bobongola motema“

… alle brauchen Jesus



__________________________________________________VfmJ
basteln  und einen Ausflug  nach  Plön.  Man kann sagen,  es  war  wieder 
einmal eine schöne Zeit, sowohl für die Kinder als auch für die Mitarbeiter. 
Bei  uns  in  Lintorf  haben  wir  seit 
Jahren  ein  besonderes  Konzept  für 
Kinderfreizeiten,  das  sich  von  den 
Kinderfreizeiten  anderer  Gemeinden 
un-terscheidet.  Wir  nehmen  im 
Verhält-nis  zu  den  Kindern  viele 
Mitarbeiter  mit,  die  dann  im 
Gegenzug  auch  ei-nen  eigenen 
finanziellen Beitrag leisten. Auch das 
ist bei uns eben anders als in anderen 
Gemeinden.  Dadurch  muss  aber  nicht  jeder  alles  können.  Wir  können 
dadurch auf eine Vielfalt an Gaben zurückgreifen, die den Kindern zugute 
kommen. So kann einer den ganzen Tag mit den Kindern herum toben, ein 
anderer  konzentriert  sich  ganz  auf  musikalische  und  schauspielerische 
Aufgaben,  einer  kümmert  sich  um alles  Technische  und wieder  andere 
basteln  gern  zusammen  mit  den  Kindern.  Außerdem  hatten  wir 
Mitarbeiterinnen dabei, die einfach dafür da waren, die Mama ein wenig zu 
ersetzen.  Und  wir  können  auch  damit  prahlen,  dass  wir  einen  echten 
Tischlermeister  dabei  hatten,  der  mit  den Kleinsten eine  „professionell“ 
gebaute Bühne zusammen schusterte. Jedes Zimmer war durch Mitarbeiter 
betreut,  die  einfach  Zeit  für  die  Kinder  hatten.  Ein  Mitarbeiterneuling 
wurde  immer  einem  erfahrenen  Mitarbeiter  zugeordnet,  sodass  alle 
voneinander profitieren konnten.
Nächstes Jahr wird es wieder eine Freizeit geben. Allerdings nicht allein 
für Kinder, sondern für Kinder und Eltern zusammen. So können im nächs-
ten Jahr Eltern und Kinder gemeinsam diese gute und wertvolle Zeit erle-
ben. Also: Melden Sie sich an auf unsere Gemeindefreizeit im Herbst 2013 
in Borkum. 

Andreas Rohdenburg (Diakon)

Ausblick Jugendfreizeitangebote 2013: 
1. Pfingstcamp „MUTICH“: 12 – 16 Jahre: 17. bis 21.5. / Kosten 70,-€

2. Jugendfreizeit nach Kroatien 12 –17 Jahre: 28.6 bis 9.7 / Kosten 320,-€

3. Armenienhilfsprojekt ab 17 Jahre: 20.7. bis 4.8.
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Für die Gemeinde_______________________________________

Adventssingen in der Vorweihnachtszeit

Für wen wird eigentlich gesungen?
Wir besuchen und singen für unsere über 80jährigen Gemeindemitglieder.

Wann geht es los?
Die Dahlinghauser Sänger starten am Samstag, dem 15. Dezember ab
16.00 Uhr. Die Lintorfer machen sich ebenfalls am Samstag, dem 15. De-
zember ab 15.00 Uhr auf den Weg. Alle Sänger aus Lintorf treffen sich um 
14.30Uhr im Gemeindehaus. Bei Rückfragen könnt ihr Euch gerne unter
folgenden Telefonnummern melden. 05472-8179456 (Edda Neumann) 
oder 05472-7549 (Marion Hohlt).

Wer macht mit?
Alle Sänger groß und klein sollen herzlich dazu eingeladen sein.

Warum macht es allen Sängern so viel Spaß, mit dabei 
zu sein?
Es ist wunderbar, wenn man mit Advents- bzw. Weihnachtsliedern und ein
wenig Zeit Menschen eine kleine Freude bereiten kann.
Aber auch unsere älteren Gemeindeglieder in den anderen Ortsteilen
müssen nicht auf einen adventlichen Besuch verzichten. Hier werden die
„Gemeinde für alle“ - Mitarbeiter zu Ihnen kommen.

Den Mitmenschen Freude machen ist doch das Beste, was
man auf der Welt tun kann.

Peter Rosegger
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______________________________________Besonderer Termin
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Gespräch an der Krippe
„Gott hat uns lieb!“: Diese  einfache Botschaft will 

zu Weihnachten unsere Herzen erobern. Mehr nicht?
Ja, gibt es denn mehr? Und was kann man sich dafür kaufen?

Nichts! Aber alles wird uns damit geschenkt!

Reinhard Ellsel

Grund genug, sich zu sich Zeit zu nehmen zum Nachdenken, 
Zuhören,  miteinander singen und sich auf einen  adventlichen 

Abend zu freuen.

Darum laden wir Sie alle wieder ganz herzlich ein 
zu unserer 

Abendmusik 
im 

Advent

Am 3. Advent, dem 16. Dezember um 19.30 Uhr
in unserer Kirche in Lintorf

Männergesangverein
Kirchenchor 
Flötenkreis

Posaunenchor
Orgel – William Halm

  Marimba – Gerd Kaiser



Büchertisch____________________________________________

Die Anfänge des Büchertisches waren eher bescheiden und übersichtlich: 
Anläßlich des Weihnachtsmarktes im Jahre 1998 wurden auf einer 
Tischfläche von ca. 1 qm christliche Druckerzeugnisse angeboten: 
Losungen für das kommende Jahr, ein paar Kinderbücher , Abreißkalender 
und 2 oder 3 kleinere Bildkalender. Die Nachfrage  nach diesen Artikeln 
war so groß, dass   im Laufe der folgenden Jahre nicht nur die Tischfläche 
erweitert wurde, sondern auch das Angebot. Mittlerweile gibt es auf dem 
Büchertisch nicht ausschließlich nur Bücher und Kalender zu erwerben, 
sondern auch DVDs, Tonträger, Armbänder,  kleine Geschenkartikel, 
Teepostkarten, Brillenputztücher, Fußmatten.....eben alles, was die 
christliche Medienlandschaft zu bieten hat (und der Mensch mehr oder 
weniger zum Leben braucht)!
Doch es wurden nicht nur Produkte zu kommerziellen Zwecken verkauft, 
sondern auch viele schöne Dinge „Marke Eigenbau“ wie z. B. der Kalender 
mit Fotos aus der eigenen Gemeinde und Jugendarbeit, das 
Kartoffelkochbuch mit  selbst gesammelten Rezepten, selbst gestaltete 
Postkarten mit Blaudruck und Fotos sowie eine CD mit den Lintorfer 
Chören und Musikgruppen. 
Beliefert wird der Büchertisch in Kommission von der Francke 
Buchhandlung im Mutterhaus  Altvandsburg in Lemförde . In der Region 
Diepholz – Hunteburg- Altkreis Wittlage ist der Lintorfer Büchertisch 
umsatzmäßig der drittgrößte Büchertisch, der von der Francke 
Buchhandlung beliefert wird. 
 10 % der Einnahmen  kommen der Jugendarbeit in der eigenen 
Gemeinde zugute, dass sind im Laufe eines Jahres erfreuliche mehrere 
hundert Euros!!!!!
Gedankt sei an dieser Stelle allen treuen Kunden sowie den fleißigen 
helfenden Händen im Hintergrund: Eleonore Enthof und Erika Lüken für 
die sorgfältige Verwaltung der Büchertisch-Kasse sowie Silke und 
Heinfried Helms für Transport-Dienste von vielen schweren Bücherkartons 
im Laufe der Jahre.
Zu finden ist der Büchertisch  im Turm der Kirche  und zum Lintorfer 
Weihnachtsmarkt im „lila Zimmer“ im Gemeindehaus.
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Wie alles begann - 15 Jahre Büchertisch



____________________________________________Büchertisch

Der Büchertisch stellt vor: 
„Mirco- Verlieren. Verzweifeln. Vergeben

Am  Abend  des  3.  September  2010  verschwand  der  10-jährige  Mirco 
Schlitter auf dem Heimweg von einer Skaterbahn, wo er sich mit seinem 
Freund getroffen hatte. Er wurde entführt, missbraucht und getötet, seine 
Leiche im Wald versteckt. 
Mircos Verschwinden zog die umfangreichste  Suchaktion der deutschen 
Polizei nach sich. Knapp  10.000 Hinweise wurden von der „Sonderkom-
mission  Mirco“ bearbeitet. 145 Tage nach Mircos Verschwinden konnte 
der Täter, ein vierfacher Familienvater,  schließlich festgenommen werden. 
Eine Erklärung, warum es zu dieser Tat kam, hat er bis heute nicht abgege-
ben. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. 

Zusammen  mit  dem  Journalisten  Christoph  Fasel  haben  Mircos  Eltern 
Sandra und Reinhard Schlitter aufgeschrieben, wie sie die Zeit von Mircos 
Verschwinden und nach der Gewissheit über seinen gewaltsamen Tod er-
lebt haben.Auch die Geschwister Alex (13), Julia (12) und Judith (8) be-
richten über ihre Empfindungen und Gefühle.
In ihrem Buch schildern sie aber auch ihr bisheriges „normales“ Familien-
leben als 6-köpfige Familie sowie die 10 Jahre, die Mirco bei ihnen war.  
Zentrales  Thema  des  Buches  ist  die  Frage,  wie  Eltern,  die  so  etwas 
Schreckliches wie den gewaltsamen Tod des eigenen Kindes erlebt haben, 
nicht daran verzweifeln und zerbrechen.  Hier betonen Schlitters  immer 
wieder, wie sehr ihr Glaube ihnen dabei geholfen hat.   
„...Was uns in diesen Stunden der tiefsten Erschütterung hilft, ist das Ge-
bet. Es ist der einzige Trost, der uns in diesen Augenblicken bleibt: Oh  
Gott, wir bitten dich, uns zu helfen in dieser Not, egal, was passiert ist. Wir  
vertrauen darauf, dass Du Mirco und uns allen beistehen wirst...Das Ge-
bet  gibt  Sandra und mir  das  Gefühl,  dass  wir  nicht  allein  vor  diesem  
Wahnsinn stehen. Dass wir nicht allein mit unserer Hilflosigkeit und Angst  
klarkommen müssen. Es schenkt uns einen Hoffnungsschimmer: Gott ist da  
- auch wenn wir nicht wissen, was er weiß. Er weiß, wie wir uns fühlen...“

Anke Rohdenburg
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‚Weltgedenktag der Kinder’  
seit  1996  am zweiten Sonntag im Dezember

Herzliche  Einladung
zurökumenischen  Gedenkfeier  

für  verstorbene  Kinder
am  Sonntag,  09. Dezember 2012,  17.00 Uhr

Kapelle des Krankenhauses St. Raphael  Ostercappeln

Mütter und Väter, die ihr Kind viel zu früh verloren haben,
sowie Angehörige und Freunde sind eingeladen, in diesem 
Gottesdienst ihrer Trauer und ihrem Mitgefühl Ausdruck zu 
geben. In Gemeinschaft möchten wir um Trost und neue 
Hoffnung bitten.
  

   Krankenhausseelsorge   und  
       SPES  VIVA - Hospizhelferinnen

SPES VIVA am Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln, 49179 
Ostercappeln, Bremer Straße 31
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_____________________________________________Information

Bewährtes SPES VIVA Trauercafé im neuen Rahmen

Seit  März 2011 bietet SPES VIVA in Ostercappeln monatlich das Café 
„Lebendige Hoffnung“an, jeweils am 1. Dienstag des Monats von 
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

Im geschützten Rahmen haben hier Trauernde die Möglichkeit, sich mit 
anderen Menschen auszutauschen, über ihre Trauer zu sprechen 
oder einfach zuzuhören.

Bisher wurde das Café von zwei 
Mitarbeiterinnen der Ökume-
nischen Hospizgruppe 
Wallenhorst geleitet.
Durch diese nachbarschaftliche 
Starthilfe fühlen sich die 
inzwischen ausgebildeten 
Trauerbegleiterinnen von SPES 
VIVA nun gut gerüstet.

Das Café wird jetzt von Adriane Heinzelmann und Sigrid Kromik geleitet.

Zeitgleich  wechselte  das  Café  in  andere  Räumlichkeiten,  die  gut 
zugänglich sind: plan b, Kirchplatz 11, Ostercappeln

Da das kostenlose Trauer-Angebot spendenfinanziert ist, freut sich SPES 
VIVA besonders über die freundliche Unterstützung durch die Bäckerei 
Schmidt. 

Informationen gibt es bei Marion Heitling, Koordinatorin des Ambulanten 
SPES VIVA Hospizdienstes, unter 05473/29-117.
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Termine_______________________________________________

Die nächsten
Termine 

Dienstag, 27. November – 20.00 Uhr
Zu Gast: Martin Reutepöhler, Leiter des Altenzentrums Simeon und Han-
na
Themen des Abends werden u.a. sein: die Entwicklung von Simeon und 
Hanna in den zurückliegenden Jahren,  die aktuelle Situation in der Beglei-
tung älterer Menschen, das Miteinander von ambulanter und stationärer 
Pflege ...

Dienstag, 18. Dezember – 20.00 Uhr 
Neben weihnachtlichen Gedanken wird es in gemütlicher Runde bei Weih-
nachtstee und Gebäck um einen Rückblick auf das vergangene Jahr und die 
Planung für das nächste Jahr gehen. Dazu gehört auch die Frage, wie das 
10-jährige Jubiläum (!) des Männerkreises begangen werden soll.

Dienstag 26. Januar – 20.00 Uhr
Thema wird noch bekannt gegeben 

Termine und Themen im Frauentreff

Dienstag, 11. Dezember
19 Uhr in der Michaeliskapelle in Wimmer
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen adventli-
chen Abend miteinander verbringen. Wir treffen uns 
dazu schon um 19 Uhr in der Michaeliskapelle in Wim-

mer. Nach einer adventlichen Besinnung in der Kapelle gehen wir anschließend 
zu Anita Böhning. Dort gibt es einen kleinen Imbiss. (Denkt daran, etwas Geld 
einzustecken).  

Dienstag, 8. Januar 2012
20 Uhr im Gemeindehaus in Lintorf
Swenja Hilgert aus Lintorf hat fast ein Jahr in Malaysia gelebt. Sie wird uns an 
diesem Abend von ihren Eindrücken und Erlebnissen berichten.

14



Weihnachtsmarkt_______________________________________ 
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Advent und Weihnachten______________________________ 
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1 cm und 0,7 cm 
 

Der Vater war mit seinem 12-

jährigen Sohn zu einer Bergtour 

aufgebrochen. Es war ein wunder-

barer Tag: sonnig, klar und mit 

traumhafter Fernsicht. Doch wäh-

rend des Abstiegs zogen plötzlich 

dunkle  Wolken auf, die ein schwe-

res Gewitter ankündigten. Viel zu 

schnell formierte sich die Wetter-

wand. Sobald die Sonne weg war, 

wurde es empfindlich kalt. Der 

Wind frischte auf und es begann zu 

regnen. Die beiden Bergwanderer 

beeilten sich, doch sie hatten keine 

Chance. Schwere Gewitter, Stark-

regen und 

schließlich ein 

Schneesturm 

machten den Ab-

stieg zu einer 

Tour auf Leben 

und Tod. 

Unter unbe-

schreiblichen 

Mühen erreichten 

die beiden eine 

Schutzhütte, der Junge schon völlig 

apathisch, die Beine eiskalt und 

gefühllos. In der Hütte fand sich 

alles: Herd, Holz, Papier, Decken 

und Tee. Schnell schichtete der 

Vater Holz in den Ofen. Es war 

alles da, und doch – sie schienen 

sie zum Tode verurteilt, denn das  

 

Entscheidende fehlte – er fand kei-

ne Streichhölzer. 

Wie treffend beschreibt diese Ge-

schichte unser Leben. Wir haben 

vieles, was man sich nur wünschen 

kann. Doch das Entscheidende 

fehlt. Das wirklich Wichtige im 

Leben kann man sich nicht selbst 

geben: lebendige Hoffnung ange-

sichts vielfacher Trauer und Tren-

nung, tiefen Frieden für bedrückte 

Herzen, entlastende Vergebung für 

ungezählte Schuld. Wir sind Men-

schen, die oft im Dunkeln tappen, 

die frieren, ohne dass andere das 

sofort sehen; 

Menschen, die 

vielfach keine 

Hoffnung mehr 

haben und deren 

Herzen sich nach 

Liebe, Licht und 

Wärme sehnen.  

Der Mann suchte 

verzweifelt nach 

den Streichhöl-

zern. Er suchte jeden Zentimeter ab 

und schrie dabei innerlich zu Gott: 

„Wenn es dich gibt, Gott, und 

wenn die Hölzer in der Hütte sind, 

dann lass sie mich finden!“ Und er 

fand sie – wunderbarerweise – in 

einem Rohr, trocken und unver-

sehrt. 

Von der Dunkelheit überrascht … 



_________________________________ Advent und Weihnachten 
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Gott ist barmherzig und hat uns 

lieb. Deshalb sendet er Jesus in un-

sere Welt der Dunkelheit und Hoff-

nungslosigkeit. Weihnachten sagt 

uns jedes Jahr neu: Es gibt eine 

lebendige Hoffnung trotz vielfachen 

Todes. Es gibt tiefen Frieden trotz 

bedrückter Herzen. Es gibt Verge-

bung für alle Schuld. 

Jesus ist da! Das Kind in der Krip-

pe, von dem die Weihnachtsge-

schichte erzählt, erinnert uns daran, 

dass wir es heute mit dem aufer-

standenen und lebendigen Sohn 

Gottes zu tun haben. Auch uns gilt, 

was damals den Hirten gesagt wur-

de: „Siehe, ich verkündige euch 

große Freude; denn euch ist heute 

der Heiland geboren!“ Er ist jedem 

von uns ganz nahe, selbst wenn wir 

das überhaupt nicht für möglich 

halten. 

Der Vater in der Hütte nahm die 

Streichhölzer, machte damit Feuer  

 

und erfuhr von einem Moment zum 

anderen, wie aus der Kälte Wärme, 

aus der Finsternis Licht und aus der 

Hoffnungslosigkeit Zuversicht 

wurden. Genau das kann auch jeder 

von uns erfahren.  

Wenn wir unser Herz für Jesus öff-

nen und im Gebet mit ihm spre-

chen, wird er uns spüren lassen, 

dass er bei uns ist, ganz nahe. Un-

gezählte Menschen zu allen Zeiten 

haben das erfahren. Sie haben er-

lebt, was den Hirten zu Bethlehem 

verkündet wurde. Das Kind in der 

Krippe ist der Sohn Gottes, der Herr 

dieser Welt. Er ist aber auch der 

Herr, der an uns nicht gleichgültig 

vorübergeht, sondern uns sucht und 

unser Herz mit seiner Nähe erfüllen 

will. Wir sollen erfahren, dass 

durch ihn Liebe, Licht und Zuver-

sicht in unser Leben kommen. Ein 

gesegnetes Weihnachtsfest! 
 

Nach B. Matzel, Marburger Medien 

… und plötzlich wurde es Weihnachten 

 



Lösungen: Wunschzettel: Franz und Birgit. Wie heißt der Tag: Nikolaustag. Wo ist Paul: Dreh das Bild auf den 
Kopf, dann siehst Du ihn am Bach.

Für Kinder mit Köpfchen__________________________________

Wunschzettel
Diese beiden Kinder
haben einen 
Wunschzettel
geschrieben.
Wie heißen sie?  

Wie heißt der Tag?

                  

     

Trage die Namen der Bilder in die Kästchen.
Die waagrechte Reihe richtig ergänzt, nennt
Dir den Namen.

                                  

Wo ist Paul?
Mutter ist mit Mia und Paul
zum Bach gegangen. Aber 
wo ist Paul?

18

Wir
 wünschen euch  allen

 ein frohes 
 Weihnachtsfest 



_________________________________________Zum Vormerken 
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: � , ' � �s �
/LHEH�*HPHLQGHQ��
zum 1. Januar werden acht 
Gemeinden aus dem bisherigen 
Kirchenkreis Melle zum Kirchen-
kreis Bramsche dazu kommen. Es 
handelt sich um die Kirchenge-

meinden Arenshorst, Bad-Essen, 
Barkhausen-Rabber, Bohmte, Hun-
teburg, Lintorf, Ostercappeln und 
Venne.  
Das ist eine ebenso bedeutsame wie 
auch erfreuliche Veränderung. Die 
einen geben die gewohnten Struk-
turen im Kirchenkreis Melle auf 
und die anderen üben ein, den 
fröhlich gerufenen Worten des Will-
kommens auch Taten des neuen 
Miteinanders folgen zu lassen. 
Aber da bin ich sicher: Das wird 
gut! 
 
Nun wollen wir am 6. Januar ein 
‚Hochzeitsfest‘ feiern. Dieser Be-
griff mag sich eigenartig anhören, 
aber er war einfach da als wir 
überlegten, mit welchem beson-

deren Event man die anstehende 
Neuerung feiern kann. 
 
Zu diesem Hochzeitsfest sind alle 
Gemeinden am 6. Januar 2013 in 
das Gasthaus Beinker am Natur-
schutzgebiet Vennermoor eingela-
den. Um 11.00 Uhr wird ein 
Gottesdienst gefeiert und im An-
schluss daran gibt es ein Hochzeits-
essen. Allerlei freundlich-fröhliche 
Grüße folgen und um 15.00 Uhr 
wird mit dem Kaffeetrinken die 
Feier abgeschlossen.  
 

Auch aus Ihrer Gemeinde fährt um 
10.00 Uhr ein Bus, in dem Sie 
kostenlos zum Fest mitfahren kön-
nen. Ich lade Sie als Superintendent 
des dann irgendwie ‚neuen‘ 
Kirchenkreises Bramsche ganz 
herzlich ein, dabei zu sein.  
 

Wir alle in der Kirchenkreisleitung 
freuen uns darauf, mit vielen am 6. 
Januar zu feiern und grüßen Sie bis 
dahin herzlich. Ihr Superintendent 
+DQV�+HQWVFKHO 

 

�

=HLWHQ�I�U�GHQ���-DQXDU�
10.00 Uhr: Busabfahrt Lintorf 
11.00 Uhr: Gottesdienst  
danach: Mittagessen 
15.00 Uhr: Kaffeetrinken 
danach: Busrückfahrt n. Lintorf 



Aus der Gemeinde______________________________________ 
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�
6LFK�JHPHLQVDP�HWZDV�*XWHV�J|QQHQ�

 

Direkt im neuen Jahr startet er: Unser Ehekurs. In den letzten Ausgaben 
wurde der Kurs angekündigt, jetzt stehen auch die Termine fest: 
 

 
7HUPLQH�XQG�7KHPHQ�

(1) Sonntag, 13. Jan. Ehe ist… Tragfähige Fundamente bauen 
(2) Sonntag, 20. Jan.  Die Kunst zu kommunizieren 
(3) Sonntag, 03. Febr.  Konflikte gemeinsam bewältigen 
(4) Sonntag, 10. Febr. Die Kraft der Vergebung erfahren 
(5) Sonntag, 24. Febr.  Mit Eltern und Schwiegereltern  
  klarkommen 
(6) Sonntag, 03. März  Ein erfülltes Liebesleben und guten Sex 
  haben 
(7) Sonntag, 17. März  Liebe ist... Die Sprache der Liebe neu  
  kennen lernen 

 
 

Ablauf der Abende 
Die Abende beginnen jeweils um ������8KU mit einem „(VVHQ�]X�]ZHLW“ 
bei Kerzenschein. Danach hört man einen LQWHUHVVDQWHQ�� KXPRUYROOHQ�
9RUWUDJ und vertieft die Anregungen im *HVSUlFK unter vier Augen. Es 
finden NHLQH�*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ statt und niemand wird aufgefordert, 
mit Dritten über persönliches zu sprechen. Der Abend HQGHW� XP� ����� 
Uhr. Wer will, kann anhand eines Teilnehmerheftes die Dinge zu Hause 
noch vertiefen.  
 

)�U�ZHQ�JHGDFKW"�
Verheiratet sein heißt: gemeinsam un-
terwegs sein. Für diesen gemeinsamen 
Weg tut es gut, wenn man immer mal 
wieder Gelegenheit hat zum Gespräch 
und Austausch über die „Wegerfahrun-
gen“. Und wenn man dann noch gute 
Impulse bekommt für diesen Weg, die die Gemeinsamkeit stärken, dann 
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kann das richtig gut tun. Für wen ist also der Ehekurs gedacht? Für alle, 
denen ihr gemeinsamer Weg am Herzen liegt. 

 

(Bildnachweis: Martin Berk – pixelio.de) 

 

Anmeldung für den Ehekurs: 
 

Per 7HOHIRQ (05472-7258), per (�0DLO (info@kirche-lintorf.de)  
oder mit diesem $EVFKQLWW: 
 

Namen: ................................................................................ 

Straße: ..................................................Ort:.................................................. 

Telefon oder E-Mail: ............................................................................... 
 

 

9RUDQN�QGLJXQJ�I�U�+HUEVW������
Freizeit auf Borkum 

0LW�XQG�RKQH�)DPLOLH��YRQ�-XQJ�ELV�$OW��I�U�DOOH�]XVDPPHQ�
 

Frische Seeluft, ein schickes Gästehaus direkt an der Strandpromenade, gut 
versorgt bei Vollpension, ein schönes 
Programm und genug Freizeit – das wird 
unsere )UHL]HLW�%RUNXP�����. 60 Plätze 
haben wir im Gästehaus Victoria reser-
viert. Und wir freuen uns auf eine schö-
ne gemeinsame Zeit mit vielen aus unse-
rer Gemeinde – sind Sie dabei?? 
 

+LHU�GLH�HUVWHQ�,QIRV��
=HLW: 12.bis 19. Oktober 2013 
.RVWHQ für Unterkunft mit Vollpension:  

- Normalpreis: ca. 360 Euro 
- Für (OWHUQ�PLW�.LQGHUQ können wir die Freizeit ZHVHQWOLFK�J�QVWL�

JHU anbieten, da wir erhebliche Familienzuschüsse u.a. des Landes 
Niedersachsen bekommen. Die Höhe erfahren wir allerdings erst im 
Januar, dann können wir die Preise für Eltern mit Kind(ern) nennen 

�9RU��DQPHOGXQJ: Je früher, desto besser. Verbindliche Zusagen erwarten 
wir natürlich erst, wenn die Preise feststehen. 
$QUHLVH: Wir bieten Busanreise an  
:HLWHUH�,QIRV: Im Pfarramt und unter www.gästehäuser-victoria.de 
 



Jahreslosung____________________________________________ 

Sagen Sie ehrlich: Ist Ihnen auf dem 
Weg in den Urlaub schon mal die Idee 
gekommen,  unterwegs  auf  irgend ei-
nem Autobahnparkplatz  ihr  Zelt  auf-
zuschlagen  und  dort  dauerhaft  zu 
wohnen? Ich vermute, die Antwort ist: 
Nein! Es ist ja nur ein Zwischenstopp.
 „Wir  haben  hier  keine  
bleibende Stadt“   
Wir leben in dieser Welt in 
der  Zwischenzeit  zwischen 
Himmel und Erde.  Und wir 
haben Gottes Auftrag,  diese 
Zeit  so  gut  und  verantwor-
tungsvoll  zu  gestalten,  wie 
es uns möglich ist.  Dennoch erweckt 
das  Mühen  und  Streben  mancher 
Menschen auf Erden den Eindruck, als 
ginge es doch darum, allein die Erden-
zeit in den Blick zu nehmen und allein 
die  irdische  Stätte  werterhaltend  zu 
gestalten.  Es  wäre  so,  als  würde der 
Reisende sich auf dem öden Parkplatz 
einrichten und sein schönes Urlaubs-
reiseziel aus den Augen verlieren. 
Manchmal  schaue  ich  mir  gern  das 
Fenster  unserer  Friedhofkapelle  an, 
besonders  dann,  wenn  die  Sonne 
hindurch leuchtet. Die Kapelle ist ein 
Ort des Abschieds und der Trauer.  In 
der  Stunde  des  Abschieds  bedenken 
wir,  dass  niemand  eine  bleibende 
Stadt in  dieser  Welt  inne  hat.  Und 
schmerzlich  wird  uns  bewusst,  dass 

wir  manchen  Menschen,  den  wir 
lieben,  nicht  für  immer  bei  uns  be-
halten können.  Das Grau im unteren 
Teil  des  Fensters  spiegelt  die  Trauer 
und  das  Leid  wieder,  das  Menschen 
hier erfahren. Doch mitten in diesem 
Leid  dürfen  wir  uns  im  Glauben  an 
das  Blut  Christi  erinnern,  das  wir 
unten  links  im Fenster  wiederfinden. 
Sein Blut ist Grund zur Hoffnung auf 
Zukünftiges.  Daher  wächst  ganz 
rechts  in  hoffnungsvollem Grün eine 
neue Pflanze  empor.  Sie  spricht  von 

der Hoffnung auf zukünftiges 
Leben.  Ein Leben, das noch 
vor  uns  liegt.  Dieses  Leben 
spiegelt sich oben im leuch-
tenden  Blau  und  Gelb  des 
Fensters.   Es ist  das  Leben, 
das  so viele  suchen: Leben, 
das  ewig  währt,  Leben,  das 

einmal ohne Schmerz, ohne Geschrei 
und ohne Abschied sein wird.  Es ist 
das  zukünftige  Leben,  himmlisches 
Leben bei Gott, dem Vater. Schon im 
Diesseits wollen wir darauf hin leben 
und andere dazu einladen. Die Jahres-
losung  spricht  uns  ein  Trostwort  zu, 
gerade dann, wenn uns Abschied vor 
Augen geführt wird. Doch ist es nicht 
so, wie in unserem Beispiel auf dem 
Autobahnparkplatz,  als  könnten  wir 
endlich  weiterfahren,  den  Parkplatz 
verlassen, und  der zukünftigen Stadt 
wieder ein Stück näher kommen?  
Ich denke, wir sollten im Glauben an 
den Auferstandenen viel öfter über die 
Vorfreude auf den Himmel reden. 

Ein hoffnungsvolles Jahr 2013
wünscht Ihnen                                      
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Wir haben hier 
keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige 

suchen wir.
(Hebräer 13,14)



____________________________________________________Wichtige Adressen

Pastor
Karsten Vehrs, Lintorfer Str. 29, 49152 Bad Essen - Lintorf
Tel.: 05472/ 7258 Fax: 05472/9499814
e-Mail: karsten.vehrs@evlka.de

Kirchenvorstand:                            Pfarrbüro:
Thomas Hilgert, Limtorfer Str. 26             Lintorfer Str. 29  Elisabeth Klausing
Lintorf, Tel.: 05472/73582         Tel. und Fax: 05472/7258
                                                              Privat: 05742/2238
                                                               Bürozeiten:
                                                              dienstags       10.00-11.30 Uhr
                                                               mittwochs     16.00-18.00 Uhr

Diakon:                             Küster / Kirche Lintorf:
Andreas Rohdenburg, Steinbrink 16         Ursula Lömker
Lintorf, Tel..:05472/979411                     Lintorf, Wiehenstr. 2
             Fax: 05472/949412                    Tel:: 05472/7179

Organist:                                                 Küster / Kapelle Wimmer:
William Halm, Sandweg 12                      Olga Herrmann
Bissendorf, Tel.:05402/5990                    Wimmer Tel:: 05472/7104
                                                                  
Sozialstation Wittlage                               
Gräfin-Else-Weg 9A, Bad Essen
Tel.:05472/3747                           Hausmeisterin / Gemeindehaus 
Telefonseelsorge Osnabrück:             Heike Holsing , Hördinghausen
Tel.: 0800/1110111                                  Tel.: 05742/6138

Impressum:
Herausgeber:                            Ev. – luth. Kirchengemeinde Lintorf
Redaktion:                                Erika Albertmelcher, Eva-Maria Bödeker
                                             Elfriede Janköster, Ingrid Maßmann
                                                Tel.: 05472/7698 bzw. 05472/73421
Auflage:                                  1000 Stück
Druck:                                     www.gemeindebriefdruckerei.de

Redaktionsschluss für diese Ausgabe:    07. November 2012
für die nächste Ausgabe:             02. Januar 2013
Wenn Sie unseren Gemeindebrief mit Spenden unterstützen möchten, so würden wir uns sehr darüber freuen.  
Kto.-Nr. 115725, SPK Melle (BLZ: 26552286), Verw.-Zweck: Gemeindebrief Lintorf.
Wenn Sie Vorschläge für weitere Themen, Beiträge oder Fotos haben, wenden Sie sich bitte an die 
Redaktionsmitglieder

29

Anschriften
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   _________________Pinnwand_______________
Musikalisches

Kirchenchor           mittwochs ab 20 Uhr
Christina Nagel -Fischer, 05472/7807       
Posaunenchor      donnerstags ab 20 Uhr
Renate Bösmann, 05472/591895  
Flötenkreis                 montags ab 20 
Uhr
Ursula Lömker, 05472/7179                      
Vitamin-C-Kids dienstags 17-17.45 Uhr
Petra Janz, 05742/1458                              
Ulrike Holtmeyer, 05472/73257                
Jugendband                  dienstags 20 Uhr
Cleo Sosnowski, A.Rohdenburg

Kids – Hits
Pfadfinder (Jungen)          6-8 Jahre 
donnerstags                    15-16.30 Uhr
A. Rohdenburg, Rene Sanders  
Outdoorgruppe                9-12 Jahre 
freitags                           15-16.30 Uhr
A. Rohdenburg, Jannis Mauntel
Spatzentreff                      9-12 
Jahre
freitags                                17-18 Uhr 
Theres Klausing, Stefanie 
Unlandherm, Christina Unland
MuM.(Minimädels)           6-8 Jahre
mittwochs                            17-18 
Uhr 
A. Rohdenburg

                        Biblisches für alle                                               
Abendgottesdienst ( Kapelle Wimmer )           jeden 3. Samstag im Monat ab 20 Uhr
Hausbibelkreis                                                                                 dienstags ab 20 Uhr
Helmut Holtmeyer, Wimmer, 05472/73257
Emmaus Hauskreis                                                                          dienstags ab 20 Uhr
wechselnde Orte; Tel: 05472/982459 oder 05742/921521
Hauskreis II                                                              jeder 1. und 3. Dienstag ab 20 Uhr
wechselnde Orte; Tel.: 05742/2238
JEK (Junge Erwachsene Kreis)                                                  sonntags ab 18.30Uhr
wechselnde Orte; Infos: 0178-5587006                                        
JuBiK  (ab 14 Jahre)                                                                donnerstags ab17.30 Uhr
Gemeindehaus

Zeit zum Gebet in der Lintorfer Kirche
Jeden 1. Mittwoch im Monat     17.30 Uhr
Jeden 3. Mittwoch im Monat     5.30 Uhr (morgens!!!)

Familie
Eltern-Kind-Kreis  
Dienstag (ungerade Wochen)       9-11Uhr
Maike Bischoff                    05472/591943 
                     

Konfi – und Jugend
Jugendtreff
freitags                              19-21.30 Uhr
Andreas Rohdenburg
Jugendvesper
(Monatsschlussandacht)
letzter Freitag im Monat             19 Uhr
Andreas Rohdenburg
Der Kreis 
mittwochs (Jobst Berensmeyer)  20 Uhr

Frauen und Männer 
Frauenkreis                     ab 15 Uhr
jeden dritten Mittwoch im Monat
Pastor Vehrs                     
0472/7258 
Frauentreff                      ab 20 Uhr 
jeden zweiten Dienstag im Monat
Ursula Lömker               
05472/7179 
MannOMann                       20 Uhr
letzter Dienstag im Monat
Pastor Vehrs



�
+HU]OLFKH�(LQODGXQJ�]X�XQVHUHQ��

*RWWHVGLHQVWHQ�LP�'H]HPEHU����� 
 
6R� ���'H]��������$EHQGPDKOVJRWWHVGLHQVW�±����$GYHQW�
� � ������'HU�Ä$QGHUH³�*RWWHVGLHQVW�
  Kollekte: eigene Gemeinde 
  Anschließend gemeinsames 0LWWDJHVVHQ�im Gemeindehaus 
 

)U����'H]� ���������$GYHQWVDQGDFKW��.DSHOOH�:LPPHU�
  Lektorin Janköster - Kollekte: eigene Gemeinde 
 

6R����'H]� ������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±����$GYHQW�
� � Kollekte: Weltmission 
 

)U����'H]� ���������$GYHQWVDQGDFKW��/LQWRUI�
  Lektorin Leinker - Kollekte: eigene Gemeinde�
 

6D����'H]� ������$EHQGJRWWHVGLHQVW��.DSHOOH�:LPPHU�
� � Kollekte: Vitamin C���
6R����'H]� ������3UHGLJWJRWWHVGLHQVW�±����$GYHQW�
  Pastor.i.R. Diekmann, Melle - Kollekte: Bildungsfonds Südafrika 
 

)U����'H]� ���������$GYHQWVDQGDFKW�PLW�$EHQGPDKO��.DS��:LPPHU�
  Kollekte: eigene Gemeinde 
 

6R����'H]��������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±����$GYHQW�
 
0R����'H]� +HLOLJ�$EHQG�
� � ������*RWWHVGLHQVW�PLW�.ULSSHQVSLHO�
  Diakon Rohdenburg und Vorkonfirmanden - Kollekte: Brot für die Welt 
� � ������&KULVWYHVSHU�
  P.Vehrs und „Kreis“ - Kollekte: Hermannsburger Mission 
  ������)HLHU�GHU�&KULVWQDFKW�
  Praktikant Tobias Klein und Team - Kollekte: Hermannsburger Mission 
 

'L����'H]�� ������)HVWJRWWHVGLHQVW�±����:HLKQDFKWVWDJ�
� � Mit den Chören 
  Kollekte: Kinderwerk Lima 
 

0L����'H]�� ������)HVWJRWWHVGLHQVW�±����:HLKQDFKWVWDJ�
  Mit Kanzeltausch: P.Hülsmann (Venne) 
  Kollekte: Hildesheimer Blindenmission 
 

6R����'H]��������3UHGLJWJRWWHVGLHQVW�±����6R�Q��:HLKQDFKWHQ�
� � Kollekte: Kindergottesdienstarbeit 
 

0R����'H]� ������$OWMDKUVDEHQGJRWWHVGLHQVW�
  Mit Männergesangverein Lintorf 
  Kollekte: Berggießhübel 



�
�

+HU]OLFKH�(LQODGXQJ�]X�XQVHUHQ��
*RWWHVGLHQVWHQ�LP�-DQXDU������

 
 
'L� ����-DQXDU�±�1HXMDKU�ILQGHW�NHLQ�*RWWHVGLHQVW�VWDWW�
�
�
6R����-DQ� (SLSKDQLDV�
� � DQOlVVOLFK�.LUFKHQNUHLVIXVLRQ��
� � ������*HPHLQVDPHU��
� � *RWWHVGLHQVW�LQ�9HQQHUPRRU��
  (siehe Extra-Seite)  
� � in Lintorf kein Gottesdienst  
�
�
6R����-DQ� ������3UHGLJWJRWWHVGLHQVW�±����6R�Q��(SLSKDQLDV�
� � mit Taufen 
  vorher: �����%HLFKWJRWWHVGLHQVW 
  Kollekte: Weltmission 
 
6D����-DQ� ������$EHQGJRWWHVGLHQVW��.DSHOOH�:LPPHU�
  Kollekte: Vitamin C 
 
 
6R����-DQ�� *HPHLQVDPHU�0LVVLRQVJRWWHVGLHQVW�LQ�%DG�(VVHQ�
� � PLW�%DUNKDXVHQ±5DEEHU�XQG�%DG�(VVHQ�
  in Lintorf kein Gottesdienst 
�
)U����-DQ� ������-XJHQGYHVSHU�
�
�
6R����-DQ� ������+DXSWJRWWHVGLHQVW�±�6HSWXDJHVLPDH�
� � Kollekte: Bibelgesellschaften��
 
 
¾ Der .LQGHUJRWWHVGLHQVW�für die sechs- bis zwölfjährigen findet im Jugendkeller 

statt. 
¾ Der .LQGHUVSLHONUHLV trifft sich im Jugendraum. 
¾ Nach jedem Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit zur 

Begegnung beim .LUFKHQNDIIHH��Dort sind auch *RWWHVGLHQVW�.DVVHWWHQ�
erhältlich.                     

 


