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Liebe Leserin, lieber Leser, 

daran kann wohl kein Zweifel herrschen: 
Wir leben in schwierigen Zeiten. Krieg 
in der Ukraine, geflüchtete Menschen 
unter uns, Energie, die immer knapper 
und viel teurer wird, Preise beim Ein-
kaufen, die immer weiter steigen. Dazu 
lange Trockenheit und Hitze, die Wäl-
dern, Feldern und Gärten, aber auch den 
Menschen zusetzen. Viele machen sich 
Sorgen, wie das im Winter alles werden 
soll. Und auch die Kirchengemeinde 
bleibt von all dem nicht verschont. Auch 
die Kirchengemeinde muss sparen, vor 
allem Energie. Deshalb wird die Win-
terkirche nach vorne verlängert, und im 
Gemeindehaus wird die Hälfte der Räu-
me im Winter nicht geheizt und genutzt. 
Einzelheiten dazu können Sie in diesem 
Gemeindebrief lesen. Aber Verzagtheit 
hilft auch nicht weiter. Wir müssen die-
se Zeit gemeinsam und mit Zuversicht 
bestehen. Die, die in Not sind, brauchen 
unsere Hilfe. Und wir alle müssen viel-
leicht auf manches verzichten und uns 
einschränken. Aber wir dürfen auch 
nicht vergessen: Wir leben ja alle auf 
einem sehr hohen Niveau. Gerade Ältere 
erzählen jetzt oft, wie es früher war in 
ihrem Leben. Von guten Stuben, die nur 
selten geheizt wurden, von langen We-
gen, die man zu Fuß zurückgelegt hat, 
von Äpfeln aus dem Garten, die den 
ganzen Winter gegessen wurden. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen. Und 
besuchen Sie unsere Veranstaltungen. 
Zusammen werden wir das schaffen!

Ihr Steffen Bäcker und Jan Patrick  
Lübbert
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Andacht

Andacht

Liebe Leserinnen und Leser!

Was für ein Sommer! Ich mag ihn mit 
all seinen Farben, seiner Hitze und den 
langen Tagen. Besonders mag ich es, 
wenn auf den Feldern und in den Gär-
ten wieder die Sonnenblumen blühen. 
In diesem Jahr leuchten sie besonders 
intensiv und stehen senkrecht der Son-
ne zugewandt. Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich an einem Sonnenblumenfeld 
vorbeikomme. Sonnenblumen mögen 
die Sonne. Sie strecken sich ihr entge-
gen und öffnen sich ihr. Ein Bild, das 
mich an das Lied „Gottes Liebe ist wie 
die Sonne, sie ist immer und überall da“ 
erinnert. „Streck dich ihr entgegen, nimm 
sie in dich auf“, heißt es weiter. Ein schö-
nes Bild: Wir können uns Gott entgegen-
strecken. In seiner Liebe wachsen wir 
im Glauben und sie wirkt  in uns. Gott 
leuchtet, damit wir uns seiner Liebe ent-
gegenstrecken, uns öffnen und unseren 
Glauben leuchten lassen. Leuchten auf 
Menschen, mit denen wir zusammen 
sind und die uns begegnen. Vielleicht 

säen wir dabei den Glauben, der auch 
andere wachsen lässt.  Sonnenblumen 
lassen ihre Kerne in die Erde fallen, da-
mit daraus wieder andere schöne Son-
nenblumen wachsen können. Ein Bild, 
das ich gerne in meine Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen in unseren 
Gemeinden mitnehme:  Gottes Liebe 
aufzunehmen, zu leuchten, zu säen und 
sie in anderen wachsen zu lassen. So 
können wir Christen zum leuchtenden 
Hingucker wie ein Sonnenblumenfeld 
werden. Strecken wir uns Gottes Liebe 
doch einfach nur entgegen.

Diakonin Ulrike Nebur-Schröder
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Aktuelles Bad Holzhausen

Bericht des Presbyteriums Bad Holzhausen
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende 
zu und der Herbst mit seinen Blättern in 
bunten Farben steht unmittelbar bevor. 
Jedes Jahr wieder wundere ich mich da-
rüber, wie schnell doch so ein Jahr vorü-
ber ist. Und trotzdem hat jede Jahreszeit 
ihre Schönheiten. 
Auch im letzten Gemeindebrief in die-
sem Jahr möchte ich an dieser Stelle 
über ein paar Aufgaben des Presbyteri-
ums Bad Holzhausen berichten. 
In unserer Juni-Sitzung vor der Sommer-
pause haben wir einerseits entschieden, 
dass ab Sommer die Ausgangskollekte 
wieder für die diakonischen Aufgaben 
in der eigenen Gemeinde eingesammelt 
wird. Andererseits haben wir über den 
geplanten Frühstückstreff gesprochen. 
Dieser soll demnächst in regelmäßigen 
Abständen im Gemeindehaus stattfin-
den. Weitere Informationen erhalten Sie 
sicherlich rechtzeitig. 
Darüber hinaus haben wir über den Ent-
wurf der Konzeption zur Jugendarbeit 
im Kirchenkreis Lübbecke, der u.a. vom 
Jugendpfarrer entwickelt wurde, gespro-
chen. Da hier noch Klärungsbedarf be-
steht, werden wir in einer gemeinsamen 
Sitzung mit dem Presbyterium in Bör-
ninghausen und dem Jugendpfarrer vor 
Ort darüber diskutieren. 
Im Juni haben wir außerdem über die 
Verteilung der Gemeindebriefe beraten. 
Die Katechumenen-Gruppe ist in die-
sem Jahr leider sehr klein und auch die 
Konfirmanden-Gruppe ist nicht außer-
ordentlich groß. Um die Verteilung der 
Gemeindebriefe trotzdem zu gewährlei-
sten und auf mehreren Schultern zu ver-
teilen, haben wir entschieden, Gemein-

demitglieder zu fragen, ob sie bei der 
Verteilung unterstützen können. 
Im darauffolgenden Juli fand aufgrund 
der Sommerferien keine Presbyteriums-
sitzung statt. 
Erst wieder im August haben wir uns 
getroffen. Wie auch jeder Einzelne ist 
auch die Kirchengemeinde von der En-
ergiekrise betroffen. Daher haben wir 
Überlegungen angestellt, wie auch wir 
einerseits langfristig zum Klimaschutz 
beitragen und andererseits Energie 
kurzfristig einsparen können. 
Als kurzfristige Maßnahme haben wir 
beschlossen, dass wir im Herbst, sobald 
die Temperaturen merklich sinken, be-
reits mit der Winterkirche im Gemeinde-
haus beginnen. Ausnahmen bilden die 
Gottesdienste an Totensonntag, Weih-
nachten und Silvester. Diese sollen auf 
jeden Fall in der Kirche stattfinden. 
Einen genauen Termin zum Wechsel in 
die Winterkirche haben wir noch nicht 
festgelegt. Diesen machen wir abhängig 
von den dann vorherrschenden Tempe-
raturen. 
Im Gemeindehaus selbst werden wir ab 
Beginn der Heizperiode auf die dauer-
hafte Beheizung im Krabbelgruppen-
raum, in der Jugendetage und in der Bü-
cherei verzichten. Die Gruppen, die sonst 
in diesen Räumlichkeiten sind, werden 
den großen Saal, inkl. Konfi-Raum aber 
weiterhin nutzen können. 
Langfristig werden wir nach externer 
Beratung eine Wärmepumpe im Ge-
meindehaus installieren. Dazu wird es 
in Kürze sicherlich weitere Neuigkeiten 
geben. 
Um unser Gemeindehaus noch schöner 
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zu machen, werden wir außerdem den 
Saal und den Konfi-Raum streichen las-
sen. Der Bauausschuss hatte schon vor 
einigen Monaten einen neuen Anstrich 
empfohlen, der nun bald umgesetzt 
werden soll. 
Ende August fand zudem eine Wald-
begehung mit unserem Förster, Jürgen 
Rolfs, statt. Hier wurden vor allem die 
Waldteile der Kirchengemeinde begut-
achtet. Die Lage im Wald ist ernst, aber 

nicht völlig hoffnungslos. Vieles hängt 
davon ab, wie sich die Witterung und 
das Klima in den nächsten Jahren ent-
wickeln. Der Förster sorgt dafür, dass der 
Wald klimanangepasst weiter entwi-
ckelt wird.
Abschließend wünsche ich Ihnen einen 
schönen Herbst. Bleiben Sie gesund und 
behütet. 

Bianca Rüter

Bläsergottesdienst in Bad Holzhausen
Am Samstag, den 20. August fand ein 
ganz besonderer Bläsergottesdienst 
am Haus des Gastes in Bad Holzhausen 
statt. Die beiden Posaunenchöre Bad 
Holzhausen und Oberbauerschaft mu-
sizierten gemeinsam. Das war der erste 
Gottesdienst, die von diesen beiden 
Posaunenchören musikalisch gestaltet 
wurden und das hat einen bestimmten 
Grund: Frank Kröger aus Oberbauer-
schaft leitet beide Chöre und so war es 
eine gute Idee, gemeinsam mit einem 
großen Chor Musik zu machen. 22 Bläse-
rinnen und Bläser spielten gemeinsam. 
Das war ein gutes Gefühl, 
in so einem großen Chor zu 
spielen. Neu war auch die 
Begleitung der Bläserinnen 
und Bläser am Schlagzeug 
von Gerd Kaiser, was für ei-
nen guten Rhythmus sorgte.  
Von festlich bis swingend, 
von besinnlich bis heiter war 
das Repertoire weit gefä-
chert. 
Auch doppelchörige Stücke 
mit einem Extra-Hornchor 

erklangen und gaben den Stücken einen 
ganz besonderen Klang. 
Ein Bläser aus dem Posaunenchor Bad 
Holzhausen feierte ein besonderes Ju-
biläum und wurde im Gottesdienst von 
Pfarrer Steffen Bäcker geehrt. 
Fritz Kaiser ist seit 75 Jahren aktiver Blä-
ser und hat in verschiedenen Posaunen-
chören und Blasorchestern Tuba gespie-
lt. Mit 89 Jahren ist Fritz Kaiser immer 
noch aktiv dabei und der Posaunenchor 
freut sich sehr, ihn mit der Tuba als treu-
en Bläser dabei zu haben.
Nach dem Gottesdienst waren sich die 



6

Bläserinnen und Bläser aus beiden Po-
saunenchören einig: Das hat Freude 
gemacht, gemeinsam Musik zu machen. 
Das machen wir gerne wieder! Das 

nächste Mal geht es vielleicht auf die 
Kahle Wart in Oberbauerschaft. Das wird 
dann im nächsten Sommer entschieden. 

Pfarrerin Hilke Vollert

Energie-Krise und die Kirchengemeinden
Auch die Kirchengemeinden Bad Holz-
hausen und Börninghausen sind von 
der Gasknappheit und den erheblichen 
Preissteigerungen für Energie betroffen. 
Für uns alle besteht die Notwendigkeit 
Energie, besonders auch Gas, zu sparen, 
auch in der Kirche. 
Das ist nötig, weil Gas und Energie 
knapp sind, aber auch, weil es so extrem 
teuer ist und wir es nicht mehr wie bis-
her bezahlen können. 
Das Presbyterium in Bad Holzhausen 
hat daher beschlossen, mit der Winter-
kirche (also Gottesdienste im Gemein-
dehaus, die es schon seit Ende des 90er 
Jahre gibt) schon im Herbst zu beginnen, 
sobald die Kirche ohne Heizung nicht 
mehr für Gottesdienste genutzt werden 
kann. Lediglich die Gottesdienste zu 
Ewigkeits-/Totensonntag und zu Weih-
nachten sollen bei etwas reduzierten 
Temperaturen in der Kirche gefeiert 
werden. Die Adventsandachten finden je 
nach Witterung wie bisher in der unge-
heizten Kirche oder im Gemeindehaus 
statt. Ansonsten bleibt die Kirche (bis 
auf einen Frostschutz) ungeheizt. 
Manche fragen: Schadet das der Or-
gel? Die klare Antwort der Fachleute 
ist: Nein. Für die Orgel ist es nur ein 
Problem, wenn die Raumtemperaturen 
schwanken und zu schnell aufgeheizt 
würde. Dauerhaft niedrige Temperaturen 
sind jedoch kein Problem. Das bestätigt 

die Erfahrung: Trotz seit jetzt mehr als 
25 Jahren Winterkirche hat es keine Pro-
bleme mit der Orgel gegeben, weder mit 
Rissen im Holz noch mit Feuchtigkeit 
und Schimmel. 
Auch das Gemeindehaus muss natürlich 
geheizt werden. Hier werden die ge-
nutzten Räume während der Heizperio-
de reduziert: Die Jugendetage sowie der 
Posaunenraum und die Bücherei werden 
nicht geheizt (nur Frostschutz). Alles 
Gemeindeleben, Gottesdienste, Treffen 
usw. finden dann in den drei Räumen im 
Gemeindehaus statt: Sitzungszimmer, 
Großer Saal und Konfiraum. Auch das 
wird nach Einschätzung der Fachleute 
eine Einsparung von Energie bringen, 
aber keine Schäden am Gebäude verur-
sachen. 
Das Ziel ist es, mit diesen Maßnahmen 
ca. 40 bis 50% des Gasbedarfs zu redu-
zieren. 
In Börninghausen soll zunächst voraus-
sichtlich bis Weihnachten der Gottes-
dienst weiter in der Kirche stattfinden, 
allerdings bei reduzierter Temperatur. 
Auch im Gemeindehaus wird die Hei-
zung weiter optimiert. Die Überlegung 
ist derzeit, in den Wintermonaten Januar 
bis März, die Gottesdienste entweder im 
Gemeindehaus oder gemeinsam in Bad 
Holzhausen zu feiern. 
All das ist nicht schön, aber angesichts 
des schrecklichen Kriegs in der Ukraine 

Aktuelles
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und der schwierigen Gasversorgung und 
der Gaspreise nötig. Es ist der Beitrag 
der Kirche, um jetzt Energie zu sparen. 
Insgesamt sind die damit verbundenen 
Einschränkungen bei den Kirchenge-
meinden überschaubar. Ein Verlust an 
Komfort, gewiss, aber keine Katastro-
phe. Wir können weiter Gemeinde sein 
und als Gemeinde leben – und wer weiß: 
Vielleicht ergibt sich sogar etwas Gutes 
daraus. Viel schlimmer wäre es jeden-
falls, wenn Menschen frieren müssten 
oder wenn Unternehmen Leute entlas-
sen, weil sie keine Energie mehr haben. 
Mittelfristig ist geplant, zumindest das 
Gemeindehaus in Bad Holzhausen, die 
Mietwohnungen in der Hartenkamp-
straße und das Pfarrhaus mit einer Wär-

mepumpe auszustatten. Für die Kirche 
in Bad Holzhausen ist das gegenwärtig 
nicht sinnvoll, weil die Kirche nur kurz-
fristig am Wochenende genutzt wird. 
Für das Gemeindehaus in Börninghau-
sen und die Kirche laufen derzeit die 
Überlegungen, wie sie auf Dauer beheizt 
werden können. 

Pfarrer Steffen Bäcker

Neues von unseren Patenkindern von der 
Kindernothilfe

Tayson Niwahereza aus Uganda
An dieser Stelle berichte ich wieder von 
unseren Patenkindern bei der Kinder-
nothilfe.
Die beiden Kirchengemeinden unter-
stützen 6 Patenkinder in ganz verschie-
denen Ländern. Dabei unterstützt die 
Kindernothilfe niemals einzelne Kinder, 
sondern immer Projekte, die Kinder an 
Schulen oder in Dorfgemeinschaften 
unterstützen. 
Heute berichte ich von Tayson Niwahe-
reza aus Uganda. 
Tayson ist 12 Jahre alt und lebt mit 
seinen Eltern und seinen beiden Ge-
schwistern in Kyenjojo. Seine Eltern 
sind Kleinbauern. Ihr einziges Einkom-
men erhalten sie aus dem Verkauf von 

Feldfrüchten. Sie besitzen nur sehr we-
nig Land. Tayson spielt gerne mit seinen 
Freunden und mag am liebsten das Fach 
Musik. 
Das Projekt, das die Kindernothilfe un-
terstützt, ist das Nyamirama Community 
Development Projekt im ugandischen 
Kanungu-Distrikt. Dieses Projekt läuft 
seit 9 Jahren und wird zum Ende dieses 
Jahres auslaufen. Projektpartner ist die 
Diocese of Kinkiizi. Bei diesem Projekt 
werden besonders Frauen gefördert. Sie 
schließen sich zusammen, besprechen 
Probleme und stärken sich gegenseitig. 
Sie unterstützen sich dabei, eigene klei-
ne Unternehmen zu gründen. So können 
sie genug Geld verdienen, um ihre Kin-

Also: Winterkirche mit Gottesdienst 
im Gemeindehaus in Bad Holzhau-
sen, wenn es kälter wird, niedrigere 
Temperaturen in der Börninghauser 
Kirche. Bitte beachten Sie auch die 
Mitteilungen in der Presse und auf 
www.evangelisch-am-limberg.de
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der zur Schule schicken 
zu können. Außerdem 
können Jugendliche 
eine Berufsausbildung 
erhalten. Kinder und 
Jugendliche gründen 
Gruppen und werden 
über ihre Rechte infor-

miert. 
Besonders schwierig waren die Heraus-
forderungen durch die Corona-Pan-
demie. Tayson schreibt in einem Brief 

an uns, dass die Schule die ganze Zeit 
geschlossen war und er zuhause blei-
ben musste. Aber die Familie hat viele 
Früchte gegessen und sich immer die 
Hände gewaschen, damit alle gesund 
bleiben. Er schickt viele Grüße an alle 
Freunde und Familien und wünscht al-
len Gesundheit. Damit sind Sie auch 
gemeint, denn Sie unterstützen über die 
Kirchengemeinde unsere Patenkinder. 

Pfarrerin Hilke Vollert

Mose zu Besuch bei der Kinderkirche

Bergfest im Eggetal
Bergfest im Eggetal – das ist immer ein 
besonderer Höhepunkt des Jahres! Und 
2022 überdies ein Spektakel, an dem 
auch die Kinderkirche teilnehmen durf-
te. Denn der Freiluftgottesdienst am 19. 
Juni 2022, der auf und vor der großen 
Bühne am Sportplatz stattfand, wurde 
unter anderem von den Mitarbeitenden 
der Kinderkirche gestaltet. Für die ge-
lungene musikalische Gestaltung die-
ses Gottesdienstes für Groß und Klein 
sorgten die Posaunenchöre aus Bad 
Holzhausen und Börninghausen. Kein 
Geringerer als Mose persönlich stat-
tete dem Festplatz einen Besuch ab. Er 
freute sich, so viele fröhliche Menschen 
im Schatten eines Berges erblicken zu 
können. Diese Situation erinnerte ihn 
an eine Begebenheit, die sich vor vielen 
Tausenden von Jahren in Ägypten abge-
spielt hatte. Damals hatte der ägyptische 
Herrscher, der Pharao, die Israeliten, zu 
denen Mose gehörte, versklavt. Die Is-
raeliten litten schwer unter den Bedrü-

ckungen und lebten in ständiger Angst 
vor Terror und Gewalt. Aber sie gaben 
die Hoffnung nie auf, weil sie wussten: 
Gott ist bei uns. Er unterstützt uns in der 
Not. Tatsächlich gelang es den Israeliten 
mit Gottes Hilfe, aus Ägypten zu fliehen. 
Nun konnten sie endlich Frieden und 
Freiheit genießen. Aber das gestaltete 
sich als gar nicht so einfach. Schließlich 
mussten sich die Israeliten erst auf ge-
meinsame Regeln einigen. Sie stellten 
sich die Frage: Wie wollen wir zusam-
menleben?
Eines Tages schlugen die Israeliten ihr 
Lager in der Wüste Sinai auf, unweit 
des gleichnamigen Berges. Dort rief 
Gott Mose auf den Berg hinauf und 
nannte ihm die zehn Gebote. Die Isra-
eliten sollten etwa einander achten, 
niemanden ärgern, verletzen und keine 
Gewalt anwenden. Da es auf dem Berg 
Sinai natürlich kein Papier gab, schrieb 
Gott die Regeln auf zwei schwere Stein-
tafeln.

Aktuelles Börninghausen
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Auf seiner Reise ins Eggetal konnte Mose 
die wuchtigen Platten nicht mitnehmen; 
das wäre viel zu anstrengend für diesen 
alten Mann gewesen. Aber Mose hatte 
eine Idee und bat alle Teilnehmenden 
des Gottesdienstes um ihre Mithilfe: 
Wäre es nicht ganz wunderbar, eigene 
Gedanken zum guten Leben in einer 
Gemeinschaft zusammenzutragen? Des-
halb fragte Mose die großen und klei-
nen Menschen: Was ist euch wichtig? 
Während die Erwachsenen ihre Ideen 
verschriftlichten, malten die Kinder 
Symbole und Zeichen zu diesem Thema. 
Beim Fürbittengebet wurden alle Über-
legungen auf zwei großen Tafeln ange-
bracht: Respekt, Zusammenhalt, Frieden, 

Teilhabe aller Menschen gleich welcher 
Hautfarbe oder Sexualität und egal, ob 
sie behindert sind oder nicht, waren 
zentrale Aspekte. Die Kinder erachteten 
darüber hinaus ihre Freunde, Spaß und 
gutes Essen – zum Beispiel Spaghetti 
– als besonders wertvoll für ein gutes 
Zusammenleben.
Leckere Gerichte sind ohnehin ein pas-
sendes Stichwort: Nach dem Gottes-
dienst bot sich die Gelegenheit, bei 
Würstchen, Pommes und Kaltgetränken 
Gemeinschaft zu spüren und miteinan-
der freudige Momente zu verbringen. 
Kurzum: Ein tolles Festwochenende mit 
einem gelungenen Gottesdienst!

Sebastian Schröder

Bericht aus dem Börninghauser Presbyterium 
Juni – August 2022:
Letzten Sonntag hatten wir in Börning-
hausen einen Freiluftgottedienst am 
Gemeindehaus mit der Gröchtenhütte 
und der Kinderkirche zusammen. Ein 
schöner Gottesdienst, in dem mir die 
Idee für meinen diesmaligen Liedein-
stieg für diesen Bericht kam. Hier wurde 
das Lied mit folgendem Text gesungen: 
„Sei behütet auf deinen Wegen, sei be-
hütet auch mitten in der Nacht. Durch 
Sonnentage, Stürme und durch Regen 
hält der Schöpfer über dir die Wacht.“ 
Eine schon seltsame Zeit haben wir. Al-
les ist anders. Einige machten sich in 
diesem warmen Sommer auf den Weg 
in den Urlaub, andere blieben lieber zu 
Hause, auch aus Angst vor den noch auf 
uns zukommenden Kosten in der Zu-
kunft. Bei dem o.g. Gottesdienst haben 
wir in die Sonne geblinzelt und einen 

innigen Segenswunsch, den Text des o.g. 
Liedes, für unsere Gemeinde gesungen. 
Dass der Schöpfer über Ihnen die Wacht 
hält, das wünschen wir Ihnen von Her-
zen, wo und auf welchen Wegen auch 
immer Sie sind.
Jetzt möchte ich aber über die Ereig-
nisse aus dem Börninghauser Presbyte-
rium, berichten:
Der Juni 2022 war auch schon ein Mo-
nat, in dem wir oft in die Sonne blinzeln 
konnten. Zum Beispiel war ein schöner 
Anlass der Gottesdienst  anlässlich des 
Bergfestes 2022 auf dem Parkplatz des 
neuen Sportplatzes. Auf der Bühne, wo 
am Abend vorher noch Hard Rock ge-
spielt wurde, traten am Morgen die Po-
saunenchöre Börninghausen und Bad 
Holzhausen in einem schönen Gottes-
dienst auf, der von Pfarrerin Hilke Vol-

Aktuelles Börninghausen
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lert und Pfarrer Steffen Bäcker zusam-
men gehalten wurde. Ferner sprachen 
wir in unserer Juni-Sitzung über das 
Konzert zum Orgelsommer 2022 in der 
Börninghauser Kirche, das am 17. Juli 
2022 abends in der Kirche stattfand. 
Des Weiteren wurde ein Beratungster-
min mit dem Energieberater Matthias 
Eversmeyer anvisiert, um zu klären, wie 
die Kirche und das Gemeindehaus im 
nächsten Winter sparsam beheizt wer-
den können. Nächstes Thema waren die 
Ausbesserung der Risse in der Kirche. 
Ein Kostenvoranschlag der Firma Meyer 
liegt dem Presbyterium vor. Die Stadt 
übernimmt im Rahmen von kleineren 
denkmalpflegerischen Maßnahmen 
30% der Gesamtsumme. Als Nächstes 
ist ein Antrag an die „Karin-und-Paul-
Gauselmann-Stiftung“ gestellt worden. 
Die Maßnahme muss bis zum 30.11.22 
durchgeführt werden. Einige Fragen 
sind noch mit der Stadt zu klären, da-
bei geht es um die Verkehrssicherungs-
pflicht am Glockenturm in Eininghausen 
und am Ehrenmal neben der Kirche. 
Weiter geht es um die Verantwortung 
für die Reinigung des Bürgersteiges am 
Neuen Friedhof. 
Im Juli 2022 gab es urlaubsbedingt kei-
ne Sitzung des Börninghauser Presbyte-
rium.
In unserer Sitzung im August 2022 
begannen wir traditionell mit der An-
dacht. In dieser Andacht sprachen wir 
noch einmal über das Thema Glück, das 
Hauptthema des Gottesdienstes mit 
der Gröchtenhütte. Das Presbyterium 
beschloss die Arbeiten zur Ausbesse-
rung der Risse in der Kirche durch die 
Firma Meyer ausführen zu lassen. Dem 
Antrag, der an die „Karin-und-Paul-

Gauselmann-Stiftung“ gestellt wurde, 
ist stattgegeben worden. Die Stiftung 
übernimmt den Teil der Kosten, der noch 
fehlte. Für die Behindertentoilette im 
Gemeindehaus planen wir eine höhere 
Toilette und Sicherheitsgriffe einbauen 
zu lassen. Die Tuba und ein Bariton des 
Posaunenchores wurden zur Instandset-
zung zur Firma Finke in Vlotho gebracht. 
Die Kosten werden aus einem Budget 
für Kirchenmusik übernommen. In letz-
ter Zeit wird vermehrt festgestellt, dass 
Fahrzeuge jeglicher Art auf den Wegen 
des neuen Friedhofs bewegt werden. 
Dieses ist verboten. Es ist ein Weg, der 
nur für Fußgänger gedacht ist. 
Hier endet heute der Bericht aus dem 
Börninghauser Presbyterium.
Aber zum Schluss möchte ich Ihnen 
noch eine Strophe aus dem Lied „Sei be-
hütet“ mit auf den Weg geben: 
„Mitten in die graue Alltagswelt, die 
sang und klanglos mich beengt, höre 
ich ein Lied, das mir gefällt und das mir 
Perspektiven schenkt.“ Das Presbyterium 
Börninghausen wünscht Ihnen für die 
nächsten Tage, auch wenn diese grau 
und voller Sorgen sein sollten, dass Sie 
trotzdem die Perspektiven sehen und 
finden, die Ihnen helfen, wieder in der 
Sonne blinzeln zu können.

Mathias Böhme

Aktuelles Börninghausen
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Aktuelles Börninghausen

Auf der Suche nach dem Glück - Gottesdienst 
mit der Gröchtenhütte in Börninghausen am 21. 
August 2022
Was ist eigentlich Glück? Diese Frage 
haben sich bestimmt viele schon ge-
stellt. Und deshalb begaben sich am 21. 
August 2022 die Teilnehmenden des 
Gottesdienstes in Börninghausen auf 
die Suche nach dem Glück. Der Gottes-
dienst wurde gestaltet von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern sowie den 
Mitarbeitenden der Gröchtenhütte und 
der Kinderkirche. Zudem spielte der Po-
saunenchor und sorgte somit ebenfalls 
für einige Glücksmomente. Draußen auf 
der Wiese hinter dem Gemeindehaus 
hatten sich allerdings nicht nur Men-
schen eingefunden, um Gottesdienst zu 
feiern. Vielmehr tummelten sich auch 
zwei Schafe und ein Rabe bei bestem 
Wetter vor dem Altar. Das Vieh war zu-
nächst uneins: Eines der Huftiere emp-
fand es als großes Glück, auf der Wiese 
zu liegen, Gras zu fressen und zu dösen. 
Das andere Schaf dagegen stimmte 
ein Salzleckstein mit Fanta-Geschmack 
glücklich. Aber die Paarhufer waren 
nicht ganz zufrieden. Welch ein Glück, 
dass just in diesem Moment der Rabe 
zu den Schafen flog und die drei Tiere 
gemeinsam das Glück suchen konnten. 
Während ihrer Erkundungen unter-
hielten sie sich unter anderem mit dem 
Leiter des Posaunenchors, der glücklich 
ist, wenn er Musik machen und ein In-
strument spielen kann. Des Weiteren 
trafen der Vogel und die Schafe einen 
Schornsteinfeger. Er berichtete, dass er 
für viele Menschen ein Glücksbringer ist. 
Denn er kehrt die Kamine und Rauchab-

züge und verhindert auf diese Weise 
Brandunglücke. Der Schornsteinfeger 
hatte sogar ganz kleine Schornsteinfe-
ger-Figuren als Geschenk mitgebracht. 
Beim Verteilen dieser Geschenke konn-
te er in viele lächelnde und glückliche 
Gesichter blicken. Sodann befragten die 
zwei Huftiere und ihr gefiederter Freund 
die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Gröchtenhütte, was sie glücklich und zu-
frieden macht. Tolle Ideen und Gedan-
ken erfuhren die Gottesdienstbesuche-
rinnen und -besucher: Beispielsweise 
bringen Spaghetti das Glück, beim Stri-
cken und Häkeln empfindet man großes 
Glück oder wenn man seine Freundin 
trifft, ist man glücklich. Schließlich kam 
noch Pfarrerin Vollert hinzu und erzähl-
te, dass alle Tiere und Menschen ein 
Glück sind. Auch Gemeinschaft, Freund-
schaft und Zusammenhalt fördern Glück. 
Außerdem erinnerte die Pastorin an ei-
nen Vers aus der Bibel: „Gott nahe zu 
sein ist mein Glück.“ Das Glück ist also 
da, wo Menschen und Tiere sind, wo sie 
gemeinsam etwas unternehmen, Spaß 
haben, sich miteinander freuen, sich trö-
sten, wo sie füreinander da sind – und 
wo sie sich in Gottes Namen zusammen-
finden.
Dass das absolut stimmt, konnten am 
Ende des Gottesdienstes alle Besu-
cherinnen und Besucher bestätigen: 
Bei einem kühlen Getränk klang dieser 
schöne Vormittag aus, der vielen Men-
schen – und natürlich auch den zwei 
Schafen sowie dem Raben – ein Lächeln 
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ins Gesicht gezaubert hat. Es schien so, 
also ob die Suche nach dem Glück er-

folgreich verlaufen ist.
Sebastian Schröder

Der Friedhof in Börninghausen
Der Friedhof in Börninghausen ist ein 
Ort des Gedenkens. Für viele Menschen 
ist der Friedhof ein sehr wichtiger Ort, 
weil sie sich an den Gräbern an ihre An-
gehörigen erinnern können. 
Deshalb ist es unerlässlich, auf dem 
Friedhof auch bestimmte Regeln einzu-
halten, damit alle an diesem Ort Ruhe 
und Frieden finden können. 
Es ist nicht gestattet, auf dem Neuen 
Friedhof mit Autos oder anderen Fahr-
zeugen zu fahren. 

Die Wege sind für Fußgänger gedacht 
und nur in Ausnahmefällen vom Fried-
hofsgärtner für notwendige Arbeiten zu 
befahren. 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass 
am Sonntag auf dem Friedhof keine 
größeren Pflegearbeiten durchgeführt 
werden sollen. 
Mit etwas Rücksichtnahme ist es sicher-
lich möglich, dass alle Menschen auf 
dem Friedhof die Gräber ihrer Angehö-
rigen besuchen können. 

Veranstaltungen

Eggetaler Suppentreff
Der Treffpunkt im Eggetal!

Jeden 1. Freitag im Monat

Die nächsten Termine:
7. Oktober

4. November
2. Dezember

ab 12.00 Uhr im Gemeindehaus Börninghausen

Kosten: 5 Euro

Wir bieten frischgekochte Suppe von Lebensmittel Weber an.  
Hinterher gibt es noch einen Kaffee oder Tee. 

Für alle, die sich treffen und gemeinsam essen möchten. 

Herzlich willkommen!
Das Team des Eggetaler Suppentreffs

Evangelische Kirchengemeinde Börninghausen
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Veranstaltungen

Musik zum Advent 
Sonntag, 4. Dezember 2022, 18.00 Uhr

in diesem Jahr im Gemeindehaus Bad Holzhausen

Bearbeitungen von Advents- und Weihnachtsliedern sowie adventliche Kom-
positionen aus verschiedenen Jahrhunderten

Svetlana Gibner, Querflöte 
Stefanie Bloch, Oboe, 

Ulrike Lausberg, Klavier

Eintritt frei, Spenden werden erbeten.
Im Anschluss an das Konzert gibt es Punsch, Glühwein und Gebäck. 

Weil die Kirche im Winter nicht geheizt wird,  
findet das traditionelle Konzert im Gemeindehaus statt. 

 

Adventsandachten

Zeit im Advent - Zeit zum Innehalten, zum Nachdenken und zur Besinnung bei 
Kerzenschein in der Kirche oder Gemeindehaus.

Auch in diesem Jahr feiern wir mittwochabends  
um 19.00 Uhr Adventsandachten. 

Mittwoch den 30. November, 7., 14. und 21. Dezember, jeweils um
19.00 Uhr in Kirche oder Gemeindehaus Bad Holzhausen, je nach Witterung

 

Der Posaunenchor Bad Holzhausen, der Chor Lunedi Sera und das  
Blasorchester Bad Holzhausen laden herzlich ein zum  

gemeinsamen Singen und zur gemeinsamen Adventssmusik
am 06.12.2022 soll um 19.00 Uhr in der Kirche in Bad Holzhausen.

Die Kirche wird zu der Veranstaltung nicht extra geheizt.



14

Fanatischer Glaubenskämpfer im Lübbecker 
Land? 

Caspar Heinrich Meyer auf dem Balkenkamp aus dem Kirchspiel 
Börninghausen und seine „religiöse Secte“ in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts
Höchst beunruhigt schlugen die preu-
ßischen Behörden Alarm, als der Ol-
dendorfer Amtmann Dietrich Wilhelm 
Lammers am 18. Juni 1817 bei ihnen 
vorstellig wurde. Er berichtete nämlich, 
dass sich in der Gemeinde Börninghau-
sen „eine Art religiöse Secte gebildet“ 
habe. Deren Anführer sei der Neubauer 
Caspar Heinrich Meyer auf dem Balken-
kamp. Mitunter würden die religiösen 
Versammlungen bis spät in die Nacht 
dauern; noch bis fünf Uhr in der Früh 
könnten „Gläubige“ in dessen Gehöft 
angetroffen werden. Ein solches Treiben 
müsse der Staat strafrechtlich ahnden, 
weshalb die Amtsbehörde Meyer inhaf-
tiert habe. Der Landwirt sei ein „Fanati-
ker“, schimpfte Amtmann Lammers. Sei-
ne Anhänger würden Meyer hingegen 
geradezu anhimmeln. Noch in einem 
Schreiben des Jahres 1830 heißt es, er 
werde „als ein unmittelbar von oeben 
gesandter Apostel betrachtet“.
Wer also war Caspar Heinrich Meyer auf 
dem Balkenkamp? Ein fanatischer Glau-
benskrieger, der die staatlichen Stellen 
in Aufruhr versetzte, sowie Ruhe und 
Ordnung gefährdete? Oder doch eher 
ein frommer Christ, der vielen als Vor-
bild galt?
Am 26. Juni 1785 wurde der sechs Tage 
alte Caspar Heinrich Meyer getauft. Zu 
diesem Zeitpunkt konnten die Eltern 
des Neugeborenen, Jost Wilhelm Stoffer 

Meyers und Trine Ilsabein Dunkels, noch 
nicht ahnen, dass ihr Sohn einst einen 
berüchtigten Ruf erlangen sollte. Und 
dennoch wehte der Wind des Wandels 
selbst durch solche Kirchspiele, die fern 
von kulturellen und geistigen Zentren 
lagen. Es wehte der Wind der Aufklä-
rung. 
In der Grafschaft Ravensberg, zu der 
Börninghausen gehörte, und im Fürsten-
tum Minden lassen sich insbesondere 
in der Pfarrerschaft einige sehr expo-
nierte Vertreter dieser Erneuerungsbe-
wegung finden, die ein an der „Vernunft“ 
ausgerichtetes Handeln forderten. Sie 
bemühten sich zum Beispiel um eine 
Verbesserung des Landschulwesens und 
predigten „wider die Existenz des Teu-
fels“.
Daneben entwickelte sich im Ravens-
berger Land eine starke pietistische 
Strömung. Den pietistischen Geistlichen 
ging es darum, ein individuelles Bekeh-
rungserlebnis herbeizuführen, um den 
inneren Glauben zu „erwecken“ – folge-
richtig bezeichnete man diese religiöse 
Prägung auch als „Erweckungsbewe-
gung“. Seinen Ausdruck fand der Pietis-
mus in den sogenannten „Konventikeln“, 
also privaten Erbauungsstunden oder 
häuslichen Andachten, die Laien lei-
teten.
Obwohl in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts mehrere Erweckungsbe-

Thema
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wegungen in den ravensbergischen und 
mindischen Kirchspielen zu beobach-
ten sind, blieb diese religiöse Richtung 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht 
unwidersprochen. Zahlreiche Pfarrer 
misstrauten dem „Secten-Geist“ oder 
der pietistischen „Frömmelei“, wie es ab-
schätzig über die Konventikel hieß. Zwar 
bedeuteten diese von Laien gehaltenen 
Bibelstunden zur christlichen Erbauung 
keinesfalls grundsätzlich eine Abkehr 
von der Amtskirche. Doch genau das be-
fürchteten die Gegner dieser Versamm-
lungen. Auch staatlicherseits herrschte 
großes Unbehagen gegenüber diesen 
religiösen Zusammenkünften. Die Angst 
vor dem Unbekannten und Heimlichen 
prägte die Behörden und Regierungen, 
die die Umstürze an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert noch allzu gut 
im Hinterkopf hatten. Jede Abweichung 
von der Norm schien die Gefahr sozialen 
Sprengstoffes zu besitzen. Dementspre-
chend hart ging die Obrigkeit deshalb 
gegen angebliche Verstöße vor. Meh-
rere Jahrzehnte hindurch wurden die 
„Frömmler“ nicht nur scharf kritisiert, 
sondern sogar obrigkeitlich verfolgt, 
eingesperrt und 
eingeschüchtert.
In den 1830er-Jah-
ren erreichte der 
Konflikt zwischen 
den Vertretern der 
Amtskirche und 
den Laiengemein-
schaften einen 
Höhepunkt. Mit 
den landesherr-
lichen Vorgaben 
zur Union zwi-
schen Lutheranern 

und Reformierten wollten sich die er-
weckten Kreise nicht abfinden. Caspar 
Heinrich Meyer auf dem Balkenkamp 
wetterte gegen die Unionsagende, die 
seines Erachtens „unsere Tauffe falsch 
macht“. Nicht weniger als 116 Gläubige 
stimmten ihm bei und unterzeichneten 
eine entsprechende Protestnote. Dessen 
angesichts befürchtete der Lübbecker 
Superintendent Friedrich August Müller 
im August 1834 gar einen Bruch mit der 
Amtskirche: Die von Meyer geleiteten 
Versammlungen „treten der Kirche am 
fernsten, geschehen auch wohl während 
des Gottesdienstes, entfremden am mei-
sten von den Geistlichen, vom Abend-
mahl, von legaler Denk- und Handlungs-
weise und machen auch darin von den 
andern Conventikeln schlimme Aus-
nahme, daß der genannte Meier mehr 
selbst-redend und -auslegend auftritt, 
als lesend.“ Außerdem feiere er verbote-
nerweise in seiner Wohnung das Abend-
mahl nach lutherischem Ritus. Der 
Landwirt vom Balkenkamp untergrabe 
überdies zu jeder sich ihm bietenden 
Gelegenheit die Autorität der Pfarrer. Als 
etwa der Börninghauser Pfarrer im Jahr 

Thema
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1832 in seiner Predigt für die Einfüh-
rung der Unionsagende geworben hatte, 
schalt ihn Meyer auf dem Kirchhof laut-
hals einen Lügner.
Dieser drohende Bruch mit der Amts-
kirche war aber allenfalls die sprich-
wörtliche Spitze des Eisbergs: Bereits 
1817 leiteten die staatlichen Behörden 
– soweit die Quellen diesen Schluss zu-
lassen – erstmals gerichtliche Untersu-
chungen zu Meyer und seinem Treiben 
ein. Wahrscheinlich organisierte er aber 
schon einige Jahre zuvor private Erbau-
ungsstunden. Mehrmals wurde Meyer 
deshalb verhaftet. Er sei „vom heiligen 
Geiste dazu berufen“, verteidigte sich 
Meyer und gedächte daher auf keinen 
Fall, den obrigkeitlichen Anordnungen 
Folge zu leisten – offensichtlich beein-
druckte ihn das gerichtliche Vorgehen 
kaum.
Caspar Heinrich Meyer auf dem Bal-
kenkamp – dieser Name rief bei kirch-
lichen Vertretern und der Obrigkeit der 
Zeit mehr als bloß Abneigung hervor. 
Umso mehr mag es verwundern, dass 
man 1897 über diese 1868 verstorbene 
Persönlichkeit lesen konnte: „Diesem 
Manne wird das Zeugnis gegeben, daß 
er redlich und aufrichtig gewesen sei, 
von untadelhaftem Wandel und unbe-
flecktem Rufe […]. Er blieb stets mit der 
Kirche eng verbunden […].“ Wie kam es 
zu diesem zunächst mehr als erstaun-
lich erscheinenden Bewertungswandel?
Die Antwort lautet: Ab den 1830er-Jah-
ren erlebte die aus dem pietistischen 
Milieu erwachsene Erweckungsbewe-
gung geradezu einen Boom. Die in die-
ser Zeit angetretene jüngere Pfarrerge-
neration trat mit den erweckten Kreisen 
in Kontakt und versuchte, die Besucher 

der Konventikel an die Amtskirche zu 
binden. Tatsächlich sollte dieses Vorha-
ben gelingen – auch wenn sich die so 
agierenden Pastoren, erwähnt seien Karl 
Ludwig Kunsemüller aus Preußisch Ol-
dendorf und Johann Heinrich Volkening 
aus Gütersloh beziehungsweise später 
Jöllenbeck, zunächst selbst harsche An-
feindungen gefallen lassen mussten. Zu-
dem änderten sich in den 1840er-Jahren 
unter dem preußischen König Friedrich 
Wilhelm IV. die kirchenpolitischen Ver-
ordnungen bezüglich des Konventikel-
wesens. Die Situation entspannte sich 
merklich – letztlich sollten sich die einst 
als Separatisten gefürchteten Gläubigen 
zu treuen und streng konservativen An-
hängern der Monarchie entwickeln.
Caspar Heinrich Meyer auf dem Balken-
kamp musste sich insofern gar nicht 
selbst vom Saulus zum Paulus wandeln, 
um am Ende seines Lebens von fort-
dauernden Polizeieinsätzen verschont 
zu bleiben. Die gesellschaftlichen und 
vor allem innerkirchlichen Rahmenbe-
dingungen hatten sich schlicht und er-
greifend enorm verändert, sodass der 
einstige Sünder nunmehr zum Vorbild 
stilisiert wurde. Damit erfuhr der „fana-
tische Glaubenskrieger“ gewissermaßen 
ein Eigenleben nach dem Tod – seine 
Anhänger werden dies mit Genugtuung 
zur Kenntnis genommen haben, ver-
ehrten sie ihn doch schon zu Lebzeiten 
als eine Art „Apostel“. Caspar Heinrich 
auf dem Balkenkamp verkörpert hier-
durch zahlreiche Facetten der Minden-
Ravensberger Erweckungsbewegung 
– von deren Anfängen bis zu ihrer Re-
zeption, die weit ins 20. Jahrhundert hi-
neinragt.

Sebastian Schröder

Thema
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Kurzgeschichte

Zuhause
Schwerfällig nahm Emma jede einzel-
ne Stufe der schmalen Stiege, die hin-
auf auf den Dachboden führte. Dorthin 
wollte sie.
Als sie die letzte Stufe erreicht hatte, 
blieb sie stehen und holte tief Luft. Das 
Atmen fiel ihr in letzter Zeit zunehmend 
schwerer. Dennoch war es ihr größter 
Wunsch, noch einmal zum Dachboden 
hinauf zu gehen.
Vorsichtig, ja fast schon ehrfürchtig, öff-
nete sie die alte Holztür. Das Gefühl, das 
Emma dabei überkam, konnte sie weder 
beschreiben, noch konnte sie es sich er-
klären. Es war irgendwie seltsam, ja fast 
schon befremdlich.
‚Eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein’, 
dachte sie. Ihre Tochter Karin hatte es 
ihr strengstens untersagt, weil sie die 
Treppe als zu gefährlich ansah. Dennoch 
hatte sich Emma darüber hinweg ge-
setzt. Sie wollte – sie musste – noch ein-
mal hierher. Was sie antrieb? Sie wusste 
es selbst nicht so genau.
Emma betätigte den schwarzen Dreh-
schalter und eine an einem Dachbal-
ken befestigte Lampe beleuchtete den 
Raum mit fahlem Licht.
Auf einem ausrangierten Kleiderständer 
hing eine abgewetzte braune Lederja-
cke. Sie hatte einmal ihrem Mann ge-
hört. Emma konnte und wollte sich nicht 
von ihr trennen, war es doch das liebste 
Kleidungsstück, das ihr Mann jemals be-
sessen hatte.
Oben auf einem alten Schrank lag noch 
immer der dazu passende Hut. Prompt 
sah sie ihren Mann vor ihrem inneren 

Auge, der diese Sachen trug. „Ach Fried-
rich“, seufzte sie, während sie mit einer 
Hand über einen Ärmel der Jacke strich.
Als sie behutsam die Tür des alten 
Schrankes öffnete, gab diese ein knar-
zendes Geräusch von sich. Im Schrank 
selbst befand sich noch altes Leinen, das 
sie von ihrer Mutter geschenkt bekom-
men hatte und das inzwischen längst 
vergilbt war.
Im linken Teil des Schrankes standen 
Kartons, in denen Emma ihre Weih-
nachtsdekoration aufbewahrte. Liebe-
voll öffnete sie einen der Kartons und 
zum Vorschein kamen rote und silberne 
Kugeln und Lametta.
Vorsichtig nahm sie es heraus und roch 
daran, so als könne sie über den Geruch 
vergangene Zeiten wahrnehmen. Als sie 
anschließend die kleine Schachtel mit 
den roten Kugeln öffnete, war ihr, als 
begännen diese zu flüstern: „Weißt du 
noch, Emma, wie es war, früher, als die 
Kinder noch klein waren und du mit 
so viel Liebe den Weihnachtsbaum ge-
schmückt hast?“
Natürlich konnte sie sich erinnern. Wie 
könnte sie jemals diese Tage vergessen; 
trug sie doch all die heimeligen Stun-
den tief in ihrem Herzen. Für immer hat-
te sie sie dort verwahrt.
In der Ecke, dort wo der alte Schaukel-
stuhl stand, tanzte der Staub im Schein 
des Lichtes der antiquarischen Lampe. 
Emma holte ein Taschentuch aus ihrer 
Jackentasche und strich damit über den 
Sitz des Schaukelstuhles, bevor sie sich 
darauf setzte.

Thema
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Ausgiebig sah sie sich um. Noch immer 
wusste sie nicht, was es war, dass sie wie 
magisch hierher gezogen hatte.
Emma atmete tief durch. Sie wusste, sie 
hatte eine Entscheidung zu treffen. Viel-
leicht war das ja auch der Grund, wes-
halb sie noch einmal hierher wollte: um 
Abschied zu nehmen.
Wenn sie ehrlich war, wusste sie, dass 
ihre Tochter recht hatte, wenn sie sagte, 
dass es nicht gut wäre, wenn Emma 
noch länger alleine im Haus bliebe. 
Es stimmte insofern, als es ihr immer 
schwerer fiel, ihren Alltag alleine zu 
meistern. Bald wäre sie nicht mehr in 
der Lage, sich etwas zum Essen zu ko-
chen. Das spürte sie. Ihre Kräfte ließen 
mehr und mehr nach. Und dann war da 
ja auch noch das Alleinsein, das oftmals 
schwer erträglich war.
„Was meinst du, Friedrich“, sprach sie 
laut in den Raum hinein, „ob ich in ein 
Altenheim umziehen soll?“
Allein bei der Frage zog sich ihr Ma-
gen schon zusammen. Ja, sie wäre dort 
wieder unter Menschen und mit ganz 
viel Glück fände sie vielleicht nette Ge-
sprächspartner. Aber was, wenn nicht? 
Was, wenn sie alleine im Zimmer hocken 
würde - in einem fremden Zimmer un-
ter fremden Menschen? Dieser Gedanke 
war schier unerträglich für sie. Aber wel-
che Alternative gab es?
Emma schloss ihre Augen und träumte 
sich in vergangene Zeiten zurück.
Sie erinnerte sich an die roten Wangen 
ihrer Kinder, wenn sie in der Küche hal-
fen und gemeinsam Spritzgebäck mach-
ten. Das war das liebste Gebäck von 
ihnen allen und Emma musste immer 
eine große Dose davon verstecken, da-
mit zum Weihnachtsfest überhaupt noch 

welche übrig blieben.
Es war ihr in dem Augenblick, als läge 
ihr der Duft von Bratäpfeln, der das gan-
ze Haus erfüllte, in der Nase.
Ja, sie waren wirklich eine glückliche Fa-
milie. Nicht reich, aber glücklich.
Nachdem ihre Kinder das Haus verlas-
sen hatten, war es stiller geworden. Doch 
damals hatte es ja immer noch Friedrich, 
ihren Mann, gegeben. Aber jetzt war er 
nicht mehr da und sie wünschte sich tief 
in ihrem Herzen, bald wieder bei ihm zu 
sein.
Ohne es zu bemerken, schlief Emma ein.
Einige Zeit später betrat ihre Tochter 
das Haus. Sie rief nach ihrer Mutter und 
machte sich große Sorgen, als sie sie 
nirgendwo entdecken konnte. Irgend-
wann betrat auch sie die Stiege und 
ging mit klopfendem Herzen hinauf zum 
Dachboden. Ihre Mutter, sie würde doch 
nicht alleine dort hinauf gestiegen sein?
Als sie die Tür öffnete, bemerkte Karin 
sofort das Licht im Raum und danach 
sah sie ihre Mutter. Schlafend saß sie 
in dem alten Schaukelstuhl. Von diesem 
Bild ging ein so großer Frieden aus, dass 
Karin lächeln musste und jegliche Sor-
ge und auch jeglicher Unmut gegen ihre 
Mutter verflogen waren.
Auf Zehenspitzen ging sie zu dem 
Schaukelstuhl und berührte achtsam 
den Arm ihrer Mutter.
„Mama“, flüsterte sie, „wach auf, du bist 
eingeschlafen.“Erst als sie keine Antwort 
bekam, bemerkte sie das fahle Gesicht 
ihrer Mutter, auf dem ein ganz beson-
deres Lächeln lag. Als ihr bewusst wur-
de, was geschehen war, liefen Tränen 
über Karins Wangen. – Ihre Mutter. Sie 
war in aller Stille nach Hause gegangen.

Martina Pfannenschmidt,

Thema



20

Gottesdienste

Gottesdienste
Datum Bad Holzhausen Börninghausen
2. Oktober
Erntedankfest

10.00 Uhr Pn. Vollert P 
Gottesdienst

10.00 Uhr P. Bäcker 
Gottesdienst für Klein und 
Groß

9. Oktober 10.00 Uhr P. Obach A 
Gottesdienst

16. Oktober 10.00 Uhr Pn. Buhlmann A 
Gottesdienst

21. Oktober 18.00 Uhr
Jugendkirche

22. Oktober 18.00 Uhr Pn. Vollert
Gottedienst

23. Oktober 10.00 Uhr P. Bäcker
Gottesdienst

30. Oktober 10.00 Uhr Pn. Vollert
Gottesdienst

6. November 10.00 Uhr P. Bäcker A 
Gottesdienst

10. November 16.30 Uhr Pn. Vollert
Gottesdienst zum Martinsfest

13. November
Volkstrauertag

10.00 Uhr P. Bäcker A 
Gottesdienst

10.00 Uhr Pn. Vollert
Gottesdienst

18. November 18.00 Uhr
Jugendkirche

20. November
Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr Pn. Vollert A C P 
Gottesdienst

10.00 Uhr P. Bäcker A P 
Gottesdienst

20. November
Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr                                       
KinderKirche

26. November
1. Advent

18.00 Uhr P. Bäcker
Gottesdienst

27. November
1. Advent

10.00 Uhr Pn. Vollert
Gottesdienst
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Gottesdienste

Datum Bad Holzhausen Börninghausen
4. Dezember
2. Advent

10.00 Uhr Pn. Vollert A C 
Gottesdienst

11. Dezember
3. Advent

10.00 Uhr P. Bäcker A 
Gottesdienst

16. Dezember 18.00 Uhr
Jugendkirche

17. Dezember
4. Advent

18.00  Uhr Pn. Vollert
Gottesdienst

18. Dezember
4. Advent

10.00 Uhr
KinderKirche

10.00 Uhr P. Hüsemann
Gottesdienst mit der Band 
return

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten 
auf www.evangelisch-am-limberg.de und in der Tagespresse.

KinderKirche
Die KinderKirche bietet Gottesdienste für Kinder für beide Gemeinden gemeinsam 
in Bad Holzhausen, Gemeindehaus. Wir singen, beten, spielen, erzählen und basteln 
ganz viel. Wir freuen uns über jedes Kind, das kommt. Eltern können die Kinder auch 
begleiten. 

Beginn ist um 10 Uhr, Ende gegen 11.30 Uhr

Oktober:  Herbstferien

20. November Kummer und Trost

18. Dezember Erwartungen!
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Gruppen und Kreise

Frauenhilfe und Albert-Schweitzer-
Kreis
Frauenhilfe Bad Holzhausen und Albert-Schweitzer-Kreis Börning-
hausen, Treffen jeweils einmal im Monat mittwochs von 15.00 bis 
16.30 Uhr, mit Kaffee und Kuchen!

Die Termine:

19. Oktober Frauenhilfe Bad Holzhausen (Gemeindehaus)  
  Terminänderung wegen Herbstferien!

26. Oktober  Albert-Schweitzer-Kreis (Gemeindehaus)  
  Terminänderung wegen Herbstferien!

2. November  Frauenhilfe Bad Holzhausen (Gemeindehaus)

9. November  Albert-Schweitzer-Kreis (Gemeindehaus)

7. Dezember  Gemeinsame Adventsfeier von Albert-Schweitzer-Kreis und  
  Frauenhilfe im Gemeindehaus Bad Holzhausen

Spielen und Klönen im Gemeindehaus 
Börninghausen
Alle vierzehn Tage donnerstags trifft sich der Spiele-Treff im Gemeindehaus Bör-
ninghausen von 15.00 bis 18.00 Uhr. Es gibt verschiedene Spiele, die ausprobiert 
werden oder Sie bringen einfach Ihr Lieblingsspiel mit. In gemütlicher Runde ver-
geht so der Nachmittag wie im Flug. 

Die Termine für die Monate Oktober bis Dezember: 

13. + 27. Oktober, 10. + 24. November, 08. + 22. Dezember
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Gruppen und Kreise

Frauentreff
Der Frauentreff plant für das 3. Quartal 2022 folgende Treffen:

Mittwoch, 12. Oktober:  
 Herbstferien, kein Frauentreff

Mittwoch, 09. November um 20.00 Uhr:  
 Filmabend im Gemeindehaus Börninghausen

Mittwoch, 14. Dezember um 20.00 Uhr:  
 Adventliches Beisammensein im Gemeindehaus Bad Holzhausen

Kontakt: Sabine Heinicke (05742 2442) oder Heike Kampeter (05742 5132)

Frauenfrühstück in Börninghausen
26. Oktober von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr Frauenfrühstück: 
 Ein Vormittag mit Herrn Hartmut Gebauer!

30. November von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr Frauenfrühstück:  
 „Vorfreude auf Weihnachten!“

Büchertreff
Sie lesen gerne? Sie möchten sich mit anderen austauschen über Bücher, die Sie 
gelesen haben? Sie möchten hören, was andere gelesen haben?

Dann sind Sie in unserem Büchertreff genau richtig! In unregelmäßigen Abständen 
treffen sich interessierte Leserinnen und Leser und erzählen über Bücher, die sie 
gelesen haben, lesen kurze Abschnitte daraus vor und unterhalten sich über Bücher. 
Dabei geht es um Bücher aller Art, es gibt keine Vorgaben. 

Der nächste Büchertreff findet statt am Dienstag, den 15. November um 20 Uhr im 
Gemeindehaus in Bad Holzhausen. 
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Evangelische Jugend

Ich bin ich, du bist du und wir sind wir. 
Konfirmandenfreizeit auf der Wewelsburg
„Bin ich dieser oder jener“ – so fragte 
der 1944 vom nationalsozialistischen 
Terrorregime inhaftierte Pfarrer und Wi-
derstandskämpfer, Dietrich Bonhoeffer, 
in einem Gedicht. Innerlich war er zu-
tiefst zerrissen: Einerseits drückten ihn 
schwerste Nöte und Ängste, anderer-
seits verlor er jedoch nie die Hoffnung 
und seinen Glauben.
Die Frage, wer man eigentlich ist, trieb 
aber nicht nur den evangelischen Geist-
lichen um, der kurz vor dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs der verbreche-
rischen und gewaltverherrlichenden 
NS-Ideologie zum Opfer fiel. Wohl jeder 
denkt manchmal darüber nach, was ei-
nen auszeichnet, welche Eigenschaften 
und Talente man besitzt.
Und so stand die Freizeit der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden aus Bad Holz-
hausen und Börninghausen unter dem 
Leitsatz: „Ich bin ich und du bist du“. Drei 
Tage, nämlich vom 10. bis 12. Juni 2022, 
fanden wir auf der Wewelsburg bei Bü-

ren in der Nähe 
von Paderborn 
eine Bleibe. 
Dort drehte 
sich alles um 
die Frage: Wer 
bin ich? Bei 
verschiedenen 
Spielen und 
Aktionen nä-
herten wir uns 
diesem Thema. 
Etwa erstell-
ten wir kleine 
Filme, um un-

sere Talente und Begabungen zu prä-
sentieren. Zudem setzten wir uns mit 
Worten des 139. Psalms auseinander, 
in dem es unter anderem darum geht, 
dass Gott uns mit allen unseren Stärken 
und Schwächen annimmt und wir uns 
vor ihm nicht zu verstellen brauchen. 
Unsere Überlegungen flossen in einen 
Gottesdienst ein, den wir gemeinsam 
gestalteten und feierten.
Selbstbewusst können wir behaupten: 
Ich bin ich! Aber wir dürfen auch nicht 
vergessen, dass die anderen ebenfalls 
tolle Menschen sind, die wir achten und 
respektieren sollten – getreu dem Mot-
to: Du bist du!
Selbstverständlich kamen darüber hi-
naus Spaß, Freizeit und Gemeinschaft 
nicht zu kurz. Ein Highlight war sicher-
lich die große Samstagabendshow 
„Schlag die Mitarbeiter“. Hochmotivierte 
Konfis traten gegen nicht minder fokus-
sierte Mitarbeitende der Evangelischen 
Jugend an, um sich in den Kategorien 
Sport, Wissen, Geschicklichkeit, Schnel-
ligkeit, Kreativität und Sangeskunst 
zu messen. Das Ergebnis dieses ful-
minanten Spektakels endete denkbar 
knapp: Hauchdünn entschieden die Mit-
arbeitenden der Evangelischen Jugend 
das Duell für sich.
Letztlich kannte die Freizeit jedoch aus-
nahmslos nur Gewinner. Denn wir alle 
waren sehr froh und glücklich, über-
haupt wieder ein Wochenende zusam-
men verbringen zu können. Deshalb 
hieß es am Schluss: Wir sind wir – eine 
klasse Truppe!

Sebastian Schröder
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Evangelische Jugend

Sommerfreizeit der Evangelischen Jugend nach 
Wangerooge
Sommerzeit ist Freizeitzeit! So fuhr 
vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2022 ein 
achtköpfiges Team der Evangelischen 
Jugend aus Bad Holzhausen mit insge-
samt 34 Jugendlichen im Alter von zehn 
bis zwölf Jahren aus dem gesamten Kir-
chenkreis Lübbecke nach Wangerooge. 
Das Wetter auf der Nordseeinsel zeigte 
sich bis auf wenige Ausnahmen von sei-
ner besten Seite. Bei strahlendem Son-
nenschein konnten wir häufig ins kühle 
Nass springen – wenn das Wasser nicht 
gerade verschwunden und lediglich das 
Wattenmeer zu bestaunen war. Neben 
gemeinsamen Aktivitäten am Strand 
standen natürlich noch viele weitere 
Programmpunkte an. Highlights waren 
sicherlich die großen Abendshows. Etwa 
traten beim „Kampf der Geschlechter“ 
die Mädchen gegen die Jungen an, um 
sich bei diversen Duellen zu messen. 
Und eines Abends hieß es: „Schlag die 
Mitarbeiter“. Hier konkurrierten die Teil-
nehmenden gegen die Mitarbeitenden 
bei sportlichen Herausforderungen oder 

bei Spielen, die sich beispielsweise um 
Wissen oder Geschicklichkeit drehten. 
Während einer Fahrradtour haben wir 
die Sehenswürdigkeiten von Wangeroo-
ge bewundert und sind durch die Dünen-
landschaft geradelt. Über den Aufbau 
der Insel, etwa die verschiedenen Dü-
nenarten, sowie über die Pflanzen- und 
Tierwelt erfuhren wir im Rahmen einer 
geführten Wanderung. Klettern, toben, 
springen konnten wir im sogenannten 
Sockenland, einer Indoorsporthalle. Da-
rüber hinaus boten die Mitarbeitenden 
verschiedene Workshops an. Zum Bei-
spiel bestand die Möglichkeit, Taschen 
zu bemalen oder Freundschaftsbänder 
zu knüpfen. Sportbegeisterte konnten 
sich beim Knüppelhockey richtig auspo-
wern.
Unsere Woche auf Wangerooge hat      
enorm viel Spaß und Freude bereitet. 
Die Freizeit war eine schöne „Auszeit“ 
von Schule und Alltag – unter diesem 
Motto fuhren in diesem Jahr alle Freizei-
ten aus dem Kirchenkreis Lübbecke in 
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die Ferien. Jeden Abend haben wir uns 
deshalb während des Tagesabschlusses 
Gedanken zu diesem Thema gemacht. 
Besonders beeindruckend war die Ge-
meinschaft, die man innerhalb unserer 
tollen Truppe spüren konnte. Jeder war 
mit Feuer und Flamme bei den Pro-
grammpunkten dabei, lauthals sangen 
wir Freizeitklassiker oder selbstgedich-
tete Songs. Fazit: Wangerooge 2022 war 
einfach spitze!

Sebastian Schröder

Neue Bundesfreiwilligendienstlerin
Hallihallo,

ich bin Inga, die neue Bundesfreiwilli-
gendienstlerin in der Evangelischen Ju-
gend in der Region Preußisch Oldendorf. 
Angefangen habe ich am ersten August, 
kann jetzt also schon auf einen Monat 
zurückblicken und muss sagen, dass die-
se BfD Stelle anzutreten genau die rich-
tige Entscheidung war, aber eigentlich 
wusste ich das auch schon vorher.
Schon seit meiner Zeit als Konfirman-
din engagiere ich mich in der Evange-
lischen Jugend. Ob als Betreuerin der 
Gruppenstunden, bei der jährlich in den 
Osterferien veranstalteten Kinderbibel-
woche oder bei den in den Sommerferi-
en stattfindenden Freizeiten. Dieses Jahr 
war ich wieder mit auf Wangerooge und 
bin auch dieses Jahr begeistert heimge-
kehrt.
Weil mir diese Arbeit immer schon so 
viel Freude bereitet hat, habe ich dieses 
Jahr sozusagen mein Hobby zum Beruf 
gemacht, wenn auch erst mal nur für ein 
Jahr. Danach möchte ich gerne ein Stu-

dium in einem sozialen Bereich antreten 
und dann vielleicht eines Tages in die 
Gemeindearbeit zurückkehren.
Jetzt noch ein bisschen was über mich: 
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus dem 
schönen Knöttinghausen. Knötting-
hausen sagt euch jetzt wahrscheinlich 
nichts, ist aber immer eine Fahrradtour 
wert, kann ich euch versprechen. In 
diesem Jahr habe ich mein Abitur am 
Söderblom Gymnasium in Espelkamp 
gemacht. Dort habe ich auch meine 
Leidenschaft für Theaterspielen im Lai-
enspielkurs entdeckt. Meine Freizeit 
verbringe ich am liebsten mit meinen 
Freunden, oder bei meinem Pferd Sora-
ya. Wenn es euch mal nach Knöttinghau-
sen verschlägt, kann es gut passieren, 
dass wir euch mal über den Weg laufen, 
oder viel mehr reiten.
Jetzt aber genug der Worte.
Ich freue mich sehr auf das nächste Jahr 
mit Ihnen und euch.

Eure Inga

Evangelische Jugend
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Bücherei

Buchtipp aus unserem Buchbestand:

Helga Bürster: Eine andere Zeit
Helga Bürster erzählt in ihrem Roman 
„Eine andere Zeit“ die Geschichte einer 
Familie geteilt in Ost und West, die sich 
über fast 5 Jahrzehnte erstreckt. 

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen 
die Schwestern Enne und Suse, die in 
den 70ger Jahren mit ihren Eltern, die 
in einer LPG arbeiten, in einem kleinen 
Fischerdorf in Vorpommern leben, sowie 
ihre Cousine Christina, die mit ihrer Mut-
ter in einer Stadt in West-Deutschland 
lebt. Die Sommer verbringen Mutter und 
Tochter aber immer bei ihren Verwand-
ten in der DDR, da sie sich dort wesent-
lich heimischer fühlen und die Ruhe 
und die Nähe zur Natur und dem Meer 
genießen.

Enne ist die ältere der Geschwister, aber 
im Fokus der Familie steht die jüngere 
Schwester Suse, die als Kind immer sehr 
kränklich ist und die Aufmerksamkeit 
der Familie braucht.
Als die Geschwister älter werden, ändert 
sich das Rollenbild, Suse wird flügge 
und verbringt viel Zeit mit der „Eigen-
brötlerin“ Anna oder auf dem Fried-
hof. Sie entwickelt sich immer mehr zu 
einem „Grufti“, während Enne sich sehr 
von der Schauspielerei angezogen fühlt. 
Der große Durchbruch bleibt für sie 
aber aus. 

Und dann im Sommer 1989 verschwin-
det Suse plötzlich und keiner weiß, ob 
sie die Chance der offenen Grenzen in 
Ungarn genutzt hat, um in den Westen 

zu gehen, oder was sonst mit ihr gesche-
hen ist. 
Plötzlich ist die Familie zerrissen, die 
Mutter wird krank und Enne versucht 
trotz allem die Sorgen um die Familie 
und ihren Beruf zu vereinbaren.

Dreißig Jahre nach Suses Verschwinden 
zieht eine geheimnisvolle Frau in das 
Nachbarhaus und es gibt viele Gerüchte, 
wer das sein könnte. Suse versucht mit 
dem Verschwinden ihrer Schwester end-
lich abzuschließen und ihren Frieden 
zu machen, aber das stellt sich auch als 
nicht einfach heraus. 

Das Buch ist eine schöne Familienge-
schichte von den 70ger Jahren ausge-
hend über die Wiedervereinigung bis 
heute, an deren Ende aber auch immer 
noch Fragen offen bleiben. 

Öffnungszeiten der Bücherei im 
Gemeindehaus Bad Holzhausen:

Sie können Bücher ausleihen, wenn 
das Gemeindebüro geöffnet ist. Bit-
te melden Sie sich bei Frau Haake 
im Büro: 

Dienstag von 8.00 - 14.30 Uhr, 
Mittwoch von 15.00 - 18.00 Uhr,
Donnerstag von 8.00 - 14.30 Uhr.

Donnerstags von 9.45 – 11.00 Uhr 
berät Sie gerne das Bücherei-Team.  
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Anzeigen
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Anzeigen

www.windten.de
Fasanenweg 1 • 32361 Preußisch Oldendorf
Mail: info@windten.de Telefon: 05742 3662

 • Steil-und Flachdacharbeiten • Fassadenbekleidungen
 • Dachflächenfenster • Klempnerarbeiten uvm.

EVERSMEYER

AR
C
HI

TE
KT

UR
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Anzeigen

Telefon:   0 57 41 - 31 03 84
Internet: www.tischlerei-wiehe.de

Inh. Joachim Nolte
Zum Brokamp 16
32312 Lübbecke-Blasheim

Fenster & Haustüren

Insektenschutz

Reparaturen aller Art

Innenausbau

Treppen

exkl. Zimmertüren

Wintergärten

Bestattungen

Friedhofspflege und Gestaltungsarbeiten
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Ihr Fliesenfachgeschäft
...mit der großen Auswahl

Am Alten Markt 38  Bad Holzhausen  Tel. 05742-2828 
Fax 05742-5724  www.vi-meyer.de

Ausführung aller Verlegearbeiten

FLIESEN-MEYER

 
 Wiehen-Traum Nobbe 
 Grenzstr. 36 
 32361 Bad Holzhausen 
 www.wiehen-traum.de 
 Tel.: 05742/700196 
  
 

• Ferienwohnungen   • Saalbetrieb 
• Catering   • Saalvermietung 
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Anzeigen

Lassen Sie sich vertrauensvoll beraten - 
unsere BestattungsVorsorge.  

Ihre Provinzial Geschäftsstelle 

Berner & Deeke 
Bünder Straße 2, 32361 Preußisch Oldendorf 
Tel. 05742/920345, Fax 05742/920347 
berner-deeke@provinzial.de 

Immer da, immer nah. 
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Raus aus dem Alltag - 
wir schenken Ihnen Abwechslung!

Durch folgende Angebote bieten wir Ihnen Entlastung:
• eine abwechslungsreiche Gestaltung des Tages und der Jahreszeit
 entsprechende Angebote (z. B. Gymnastik, Gedächtnistraining, 
 Spaziergänge, kreative Beschäftigungen, Ausflüge und vieles mehr)

• gemeinsame Mahlzeiten (auch spezielle Kostformen)

• fachgerechte Pflege, sowie individuelle Hilfe und Beratung

• Vermittlung von Physio- und Ergotherapie,     Fußpflege und Friseur

• Fahrdienst möglich

Die Kosten sind mit  
allen Pflegekassen  
abrechenbar.

Wir beraten Sie gerne.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  
7:30 – 17:00 Uhr

jeden 2. Samstag im Monat 
8:00 – 16:00 Uhr

Garnisonsring 30
32312 Lübbecke
tagespflege@diediakonie.de

www.diediakonie.de

Tel. 05741 23620-15

Die Tagespflege der Diakonie
am Matthäus Seniorenzentrum

Wir bieten einen kostenlosen 

Schnuppertag!

Anzeigen

 

 
Zeit für Geselligkeit 

 
Für Ihre Familienfeier, 

Jubiläum oder Weihnachtsfeier 
haben wir Platz für bis zu 

45 Personen. 
Wir bieten Frühstücksbuffet, 

Brunch oder Kaffeetafel, 
Grünkohl- und Pickertessen, 

sowie festliche Menüs. 
Lassen Sie sich verwöhnen. 

 
Voranmeldung erbeten 

 
Up´n Roithen 
Pension & Landcafé Möller 
 
Familie Möller 
Röthestraße 17 
Pr. Oldendorf-Holzhausen 
Tel.: 05742 / 3752 
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Neuer Garten 4 | 32361 Preußisch Oldendorf
Telefon 05742 920 430 | Fax 05742 920 429

info@bauunternehmen-levermann.de

   Ein- und Mehrfamilienhäuser
   Schlüsselfertige Objekte 
   Landwirtschaftliche Bauten

www.bauunternehmen-levermann.de

   Industriebauten
   Sanierungen
   Tiefbau

Kurt Husemeyer GmbH
Nah- und Ferntransporte · Absetzmulden

32361 Pr. Oldendorf- 
Bad Holzhausen
Berliner Straße 13
Telefon (0 5742) 2735
Telefax (0 5742) 38 07

32312 Lübbecke
Borsigstraße 10
Telefon (0 5741) 31 06 85
Telefax (0 5741) 31 06 87
Mail: info@husemeyer-luebbecke.de

Diese Inhalte sind aus  
Datenschutzgründen nur in der  

Printausgabe verfügbar

Feldmark 4 | Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen 

Telefon 0 5742 27 88 | Mobil 0151 204 71 141

Wir sind weiterhin für Sie da!
Mit unserer Kranzbinderei sowie bei 

Grab- und Gartenpflegearbeiten.

Gärtnerei

Osterholt
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Freud und Leid

Diese Inhalte sind aus  
Datenschutzgründen nur in der  

Printausgabe verfügbar
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Freud und Leid

Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit für die Veröffentlichung von Amtshandlungen (Taufen, 
Eheschließungen, Beerdigungen)
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im Gemeindebrief veröf-
fentlicht werden, dann können Sie dieser Veröffentlichung widersprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren 
Widerspruch an folgende Adresse mit: Ev. Kirchengemeinde Bad Holzhausen, Pfarrstraße 1, 32361 
Pr. Oldendorf bzw. Ev. Kirchengemeinde Börninghausen, An der Kirche 11, 32361 Pr. Oldendorf.
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. 
Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Widerspruch wieder 
zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die obigen Adressen mit.

Der Posaunenchor Bad Holzhausen kommt gerne zu Ihrem 80. und 90. Geburtstag in Bad Holzhau-
sen - und danach jedes Jahr, um Ihnen ein Ständchen zu bringen. Wenn Sie das wünschen - oder 
es für einen Angehörigen, Nachbarn oder Verwandten arrangieren möchten, wenden Sie sich bitte 
möglichst rechtzeitig an Frau Haake im Gemeindebüro. Von dort wird dann der Posaunenchor in-
formiert.

Alle, die gerne ihre Jubiläumshochzeit in der Kirche oder mit einer Andacht zuhause oder auf dem 
Saal feiern möchten, bitten wir, sich rechtzeitig im Gemeindebüro zu melden. 

Unsere evangelischen Friedhöfe: 
Orte der Erinnerung und Begegnung  

mitten im Dorf 
 
 
 

Viele, die einen ihnen nahen Menschen verloren haben,  
möchten gerne das Grab des Verstorbenen besuchen.  

Auf unseren beiden Friedhöfen in Bad Holzhausen und Börninghausen ist das 
problemlos möglich: Der Friedhof ist auch zu Fuß gut zu erreichen, es gibt Parkplätze 

und befestigte und gepflegte Wege, auf denen Sie zu den Gräbern gelangen.  
Und auf dem Friedhof treffen Sie andere Menschen. Auch das ist für viele ein Trost.  

 
Wir bieten verschiedene Bestattungsmöglichkeiten an. Wenn Sie unsicher sind oder 

Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Frau Haake im Gemeindebüro berät Sie gerne.  
 

Telefon Gemeindebüro: Bad Holzhausen: 3306, Börninghausen: 2303 
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Kontakt

Pfarrehepaar
Pfarrerin Hilke Vollert und Pfarrer Steffen Bäcker, Pfarrstraße 3, Telefon 2366
Jugendbüro
Gemeindepädagogin Ulrike Nebur-Schröder, Telefon 6662 oder Mobiltelefon 0160 4593125

Kirchengemeinde Bad Holzhausen
Gemeindebüro
Anke Haake, Telefon 3306
Gemeindehaus, Pfarrstraße 1
Di und Do 8.00-14.30 Uhr, Mi 15-18 Uhr
BadHolzhausen@kirchenkreis-luebbecke.de
Küsterin Kirche
Cornelia Schröder, Telefon 2706
Küsterin Gemeindehaus
Petra Leese, Telefon 1599
Organistinnen
Gertrud Küpper, Telefon 4203
Bärbel Kuhlemann, Telefon 6286
Posaunenchor
Frank Kröger, Telefon 0170 7363933
Presbyter/innen
Dieter Arning, Telefon 3998
Karl Ludwig Rahe, Telefon 3617
Bianca Rüter, Telefon 05472 9793476
Henriette von Rundstedt, Telefon 1336  
Anette Speth, Telefon 4359
Brigitte Solinski, Telefon 1528
Jörn Westermeyer, Telefon 1581

Spendenkonto
Kirchengemeinde Bad Holzhausen:
IBAN: DE83 4909 2650 0405 6001 05
BIC: GENODEM1LUB
Volksbank Lübbecker Land
Verwendungszweck: Spende KG Bad Holzhausen

Kirchengemeinde Börninghausen
Gemeindebüro
Anke Haake, Telefon 2303
Gemeindehaus,  An der Kirche 11
Mo, Mi, Fr 9.00 bis 12 Uhr
Boerninghausen@kirchenkreis-luebbecke.de
Küsterin Kirche und Gemeindehaus
Marion Dannenbring, Telefon 3869

Posaunenchor
Henrik Menzel, Telefon 0172 1724449
Presbyter/innen
Silke Bekemeier, Telefon 2134
Mathias Böhme, Telefon 702387
Michael Greve, Telefon 3746
Karola Grobstich, Telefon 4498
Tanja Jungemeier, Telefon 9229997
Mira Löber, Telefon 05741 250663
Wilhelm Meyer, Telefon 702575
Dr. Holger Petersmann, Telefon 5117
Spendenkonto
Kirchengemeinde Börninghausen
IBAN: DE94 4909 2650 0405 6001 01
BIC: GENODEM1LUB
Volksbank Lübbecker Land
Verwendungszweck: Spende KG Börninghausen
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www.evangelisch-am-limberg.de
Wir danken allen Firmen,  die durch ihre Werbung das Erscheinen des Gemeindebriefes ermöglichen.




