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Liebe Leserinnen und Leser,
40 Tage lang ist der auferstandene Jesus bei seinen Jüngern. Eine vollkommene Zeit. Sie essen und trinken, er wirkt unter ihnen und lehrt sie mehr denn je.
Dann müssen sie endgültig Abschied nehmen. Diesmal ganz friedlich, zielgerichtet, nicht so brutal und unvermittelt wie Karfreitag. Jesus kehrt in seine
himmlische Heimat zurück - die Jünger hängen irgendwie in der Luft.
Seine Taten, seine Worte, seine Art fehlen – er fehlt. Es ist, als wenn einer aus
dem Boot aussteigt, es wackelt, Boot und Mannschaft sind aus dem
Gleichgewicht geraten.
Die Jünger versuchen, sich neu auszubalancieren. Aber es ist nicht mehr so
wie vorher, als er noch da war. „Was sollen wir als nächstes tun?“ „Wohin sollen wir gehen?“ „Wer übernimmt seine Aufgaben?“, fragen sie sich.
Zehn Tage nach Christi Himmelfahrt sitzen sie nun wieder gemeinsam am
Tisch. So, wie sie es immer gemacht haben. Frisches Brot auf dem Tisch,
Wein, Fisch. Sie danken Gott und beginnen zu essen. Manchmal hilft das ja:
Routinen. Dinge so machen, wie man sie immer gemacht hat.
Doch ehe sie`s sich versehen, packt ein Windstoß sie. Sie hatten fast vergessen, dass das Segel gehisst war! Der Wind packt sie und treibt sie vor sich her.
Auch wenn sie noch nicht wissen, wohin die Reise geht. So ist das mit Jesus!
Die Jünger bekommen Rückenwind! Mut erfasst sie – sie trauen sich hinauszugehen und von Jesus Christus zu erzählen. Der Geist Gottes und Jesu Christi
erfasst sie und sie können begeistert das fortsetzen, was Jesus mit ihnen
begonnen hat.
Himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatis – das feiern wir dieser Tage im Kirchenjahr.
Jesus kehrt heim, seinen Geist sendet er uns und der dreieinige Gott wirkt!
Mitten unter uns.
Er wirkt, z.B. wenn Menschen Mut bekommen, anderen Menschen zu helfen.
So wie es in unserer Gemeinde so viele Menschen möglich gemacht haben,
dass geflüchtete UkrainerInnen aufgenommen werden konnten. Da war so viel
Kraft, Mut und Herzblut drin! So viel Glaube, Liebe und Hoffnung.
Eine ukrainische Frau sagte mir: „Die Menschen, die uns geholfen haben, sind
so gut zu uns – Gott segnet sie!“ Dank der Übersetzungssoftware konnte ich
diese Worte in meiner Sprache verstehen und sage Sie Ihnen heute gern weiter. Ein bisschen wie Pfingsten!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen Gottes guten Geist, der uns leitet und
seinen Segen unter uns ausbreitet, damit wir den Aufgaben, die sich uns dieser Tage stellen, in seinem Sinne begegnen können!
Herzlich grüßt Sie Ihre Pastorin Nora Vollhardt
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PFingsten

cartoon/FamilienFreizeit
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Herzliche Einladung zur Familienfreizeit
der Kirchengemeinden Stadthagen und Probsthagen vom 14.-16. Oktober
2022 in der Jugendherberge Mardorf am Steinhuder Meer. Wir wollen das
Meer und die Gemeinschaft genießen, zusammen musizieren, Geschichten
hören, Andachten feiern, spielen und Spaß haben.
Anmeldungen sind möglich bis zum 15. September bei Sibyll RichterHanßmann (sibyll.richter.hanssmann@gmail.com; 05721-897155) und Nora
Vollhardt (n.vollhardt@lksl.de; 0176-21847633).
Preise für Unterkunft als Familie im Mehrbettzimmer mit Vollpension:
unter 3 Jahren: frei
3 -16 Jahre: 25,- €
16 - 99 Jahre: 75,- €

6

FlüchtlingshilFe

Interview mit Anke Wilkening
Im Sport- und Kulturzentrum
haben mit Beginn des
Krieges viele Ukrainerinnen
und Ukrainer eine Unterkunft
gefunden. Du hast das alles
in die Wege geleitet und mit
vielen Helfern möglich
gemacht. Wie kam es dazu?
Mehr oder weniger zufällig
wurde an mich die Anfrage
herangetragen, wen man
beim Landkreis ansprechen
könne, um kurzfristig
Flüchtlinge aus der Ukraine
unterbringen zu können. Es
bestünde die Möglichkeit,
einen Bus zu chartern und in
Warschau ankommende
Flüchtlinge abzuholen, um
sie ins sichere Deutschland
zu bringen. Ich hatte Tage
zuvor eine Diskussion mit
Norbert, meinem Ehemann,
wie man unterstützend wirken kann und würde, wenn ein Flüchtlingsstrom wie im und
nach dem zweiten Weltkrieg einsetzt. Der Tag der Anfrage war ein Freitagnachmittag und
beim Landkreis konnte ich die zuständigen Personen nicht mehr erreichen.
Auf dem Heimweg kam mir der Gedanke, dass unser Sport- und Kulturzentrum mit dem
großen Mehrzweckraum, der eingerichteten Küche, Sanitäranlagen und Duschmöglichkeiten im Kabinenbereich des TuS die erforderliche Infrastruktur hätte. Zuhause angekommen habe ich die Idee mit Norbert diskutiert und wir haben zusammen unseren Bürgermeister und den 1. Vorsitzenden des TuS Lüderfeld kontaktiert, die dankbarer Weise sehr
offen auf unsere Anfrage reagiert haben. Wir waren uns bewusst, dass wir noch keine
Betten hatten, keine Betreuung sicherstellen konnten, Sprachprobleme bekommen werden
usw.. Zusammen haben wir aber darauf vertraut, dass wir Unterstützung generieren können, wenn wir an unsere Dorfgemeinschaft appellieren. Der erste Anruf bei unserem Ortsbrandmeister mit der Anfrage wie viele Feldbetten die Feuerwehr kurzfristig zur Verfügung
stellen könne, hat uns ermutigt das Unterfangen in Angriff zu nehmen. Gemeinsam haben
wir beschlossen, den Stein ins rollen zu bringen.
Was war die größte Herausforderung?
Wir waren durch die Berichterstattung in den Medien darauf eingestellt, dass wir Mütter
und Kinder zu erwarten hätten, da die ukrainischen Männer zur Landesverteidigung in der
Ukraine bleiben. Am Anfang fehlten uns Bettdecken, Handtücher, Körperpflegemittel usw.
usw. Ein Spendenaufruf in verschiedenen sozialen Medien hat eine überwältigende Spendenbereitschaft an Getränken, Lebensmittel, Bettdecken und Bettwäsche, Handtücher,

FlüchtlingshilFe
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Kissen und Kleidung ausgelöst. Leider ist unser Sport- und Kulturzentrum nicht mit
Lagerraum gesegnet, so dass wir Kabinen des TuS und das alte Gerätehaus in Anspruch
nehmen mussten. Als die ersten Flüchtlinge eintrafen, mussten wir feststellen, dass sie
keine Deutschkenntnisse hatten und nur vereinzelt Englisch sprachen. Durch die Bereitstellung von freiem Internetzugang und die Nutzung von Sprachübersetzern und über persönliche Bekanntschaften gewonnene Dolmetscherinnen konnten wir aber auch diese
Hürde nehmen.
In dem ersten Bus war aber eine Familie mit einem autistischen Sohn und Corona infizierter Mutter, die wir separieren mussten. Sie wurden kurzerhand in einer weiteren Umkleidekabine des TuS untergebracht und am nächsten Tag durch Dr. Dieter Thomas, der sich
freiwillig und kostenfrei angeboten hatte medizinisch zu unterstützen, versorgt. Auch konnten wir in medizinischen Fragen immer wieder auf Unterstützung von Frau Dr. Wittums
hoffen.
Die größte Herausforderung war aber adäquaten Wohnraum zu finden und bereitzustellen.
Hier haben wir größte Hochachtung vor unseren aufnehmenden Familien in Lüdersfeld
und Umgebung, denn der Betreuungs- und Eingliederungsaufwand bleibt zum größten Teil
an ihnen hängen. Die Sprachbarriere und fehlende Beschäftigungsmöglichkeit sind nicht
zu unterschätzen. Mittlerweile sind mehr als 70 ukrainische Flüchlinge untergebracht.
Einem alleinstehenden Syrer, der bereits aus Syrien in die Ukraine geflüchtert war und
nun wieder auf der Flucht ist, können wir hoffentlich in den nächsten Tagen in Wohnraum
vermitteln. Er ist seit geraumer Zeit im Vorhänger Krug untergebracht - Sabine Cording ein dickes DANKE dafür!
An welche besonderen Begegnungen und Momente erinnerst du dich?
Ich denke oft an die Mutter, die mit drei Kindern an der Hand und nicht mehr als das, was
sie in einem Koffer unterbringen konnte, aus dem Bus stieg. Oder an die kleine Katja die
ihren Geburtstag im SpoKuz feiern konnte und sich riesig über die Geschenke gefreut hat.
Ich denke aber auch an die Spendenberge und die vielen Unbekannten, die plötzlich ihren
Beitrag leisten wollten, an den Anruf mit der Aussage, dass sie nicht viel hätten aber gerne
helfen würden. Sie brachten einen Kofferraum voll Getränke. Ich denke an den jungen
Taubstummen Mann der nach Frankfurt zu seinem Bruder weiter wollte, die beiden wurden auf der Flucht getrennt. Er wurde von Saskia Seele nach Hannover gefahren, das
Zugticket wurde gelöst und er wurde mit einem Zettel in der Hand in den Zug gesetzt. Er
sollte sich melden, wenn er angekommen ist. Dieses tat er nicht. Dann wurde die Bahnhofsmission und Bahnhofspolizei in Frankfurt über die Situation informiert. Diese haben
ihn dann auf dem Bahnsteig schlafend aufgefunden und ihn glücklicherweise an eine
Taubstummen Organisiation übergeben. Er wurde daraufhin in einer bereitgestellten
Jugendherberge untergebracht. Ich denke aber auch an die vielen dankbaren Augen,
wenn wir Wohnraum gefunden haben und diesen dann zuweisen konnten.
Habt ihr immer noch Kontakt zu einigen Menschen, die im Sport- und Kulturzentrum angekommen sind? (Wenn ja, unterstützt ihr sie?)
Ja! Es sind viele Anmeldungen und Behördengänge zu absolvieren und die aufnehmenden Familien müssen auch unterstützt werden. Immer wieder kommen Fragen zu
Einschulung, sozialer Unterstützung, Eingliederung, Transport- und Fahrmöglichkeiten,
Sprachkursen, Bankverbindungen, Arbeitsmöglichkeiten, Möglichkeiten zum Austausch mit
anderen Ukrainern usw.!

8

Bruder Frère

mutter teresa
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hausaBendmahl/eltern/Kind-treFF

Hausabendmahl wieder möglich!

sPieKeroog-Freizeit
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glied einer Kette

Ein unentbehrliches Glied einer Kette
Es kommt in einer christlichen Gemeinschaft alles darauf an, dass jeder
Einzelne ein unentbehrliches Glied einer Kette wird.
Nur wo auch das kleinste Glied fest eingreift, ist die Kette unzerreißbar.
Eine Gemeinschaft, die es zuläßt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an
diesen zugrunde gehen. Es wird darum gut sein, wenn jeder Einzelne auch
einen bestimmten Auftrag für die Gemeinschaft erhält, damit er in Stunden
des Zweifelns weiß, dass auch er nicht unnütz und unbrauchbar ist.
Jede christliche Gemeinschaft muß wissen, dass nicht nur die Schwachen
die Starken brauchen, sondern dass auch die Starken nicht ohne die
Schwachen sein können. Die Ausschaltung der Schwachen ist der Tod der
Gemeinschaft . . . .
Weil der Christ sich nicht mehr selbst für klug halten kann, darum wird er
auch von seinen eigenen Plänen und Absichten gering denken, er wird wissen, dass es gut ist, dass der eigene Wille gebrochen wird in der Begegnung
mit dem Nächsten.
Er wird bereit sein, den Willen des Nächsten für wichtiger und dringlicher zu
halten als den eigenen. Was schadet es, wenn der eigene Plan durchkreuzt
wird? Ist es nicht besser, dem Nächsten zu dienen, als den eigenen Willen
durchzusetzen?
Wer eigene Ehre sucht, der sucht schon nicht mehr Gott und den Nächsten.
Ein Dienst, der in einer christlichen Gemeinschaft einer dem anderen tun
soll, ist die tätige Hilfsbereitschaft. Dabei ist zunächst an die schlichte Hilfe in
kleinen und äußeren Dingen gedacht. Es gibt deren eine große Zahl in
jedem Gemeinschaftsleben. Keiner ist für
den geringsten Dienst zu gut. Wir müssen
bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu
lassen.
Gott wird unsere Wege und Pläne immer
wieder, ja täglich durchkreuzen, indem er
uns Menschen mit ihren Ansprüchen und
Bitten über den Weg schickt.
Auszug aus dem Jahreslesebuch von
Dietrich Bonhoeffer
„So will ich diese Tage mit euch leben“

KooPerationsgesetzes

Kooperationsgesetzes
Im Kooperationsraum 4 (Stadthagen, Lindhorst, Heuerßen, Wendthagen, Probsthagen) hat sich aus allen beteiligten Kirchengemeinden
ein Strukturausschuss gebildet.
Diese Arbeitsgruppe traf sich am 02. März 2022 und hat über ein
Diskussionspapier von Pastor Hoth beraten. Es waren Vorschläge für
ein Kooperationsgesetz, welches auf der Sondersynode im März
beraten und im Juni auf der Synode verabschiedet werden soll.

Wichtige Aussagen waren:
Der Kooperationsraum entscheidet über die Besetzung der
Pfarrstellen und es sollte möglichst in allen Kirchengemeinden ein
Pfarrdienstsitz sein.
Diakon:innen und Vikar:innen sollten dahin gesetzt werden, wo
Lücken entstehen.
Die Finanzmittel sollten weiterhin an die Kirchengemeinden mit
eigenständigen Haushalten gezahlt werden.
Bei den rechtlichen Fragen sollten weitere Formen wie Fusion
ermöglicht werden, Die Residenzpflicht für Pastoren sollte im
Kooperationsraum ausgeweitet und Gremien im Kooperationsraum
zusammengelegt und die Aufgaben beschrieben werden.
Auf eine gemeinsame Fort- und Weiterbildung für Ehrenamtliche
wurde großen Wert gelegt. Auch an der Vernetzung der Pfarrbüros
und am Teilen von Personal im Kooperationsraum wurde gedacht.
Diese Hinweise wurden dem Landeskirchenamt übergeben. Auf dessen Basis wurde ein Zwischenentwurf erstellt und im
Planungsausschuss der Synode thematisiert. Nach möglichen weiteren Konkretisierungsschleifen geht der Entwurf dann in die Synode
am 8./9. Juli.
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WorKshoP 4

KooPerationsgemeinden
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Jede Gemeinde
hat Skulpturen von
der Abschlussklasse „Gestaltung“
der BBS Stadthagen, hergestellt
mit einem 3DDrucker, als
Geschenk zum
Beratungsprozess
erhalten.
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aus der gemeinde

KinderosteraKtion
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KonFirmation

urnenBaum
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Auf unserem Friedhof in Probsthagen wurde ein Urnenbaumbeet angelegt.
Es ist möglich, Einzelurnen – oder Doppelurnenplätze zu belegen.
Auf der Steineinfassung wird eine Messingplakette mit dem Namen der
Verstorben / des Verstorbenen angebracht. Im Rondell ist es möglich
Blumen abzulegen. Bestattungen sind dort ab sofort möglich.
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im Juni

im Juli
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„Wie et Freuer sau Was“

Souveniers
Wenn de Coronazahlen nun sau peu a peu rünnergaht, denn denket man all
wiehr ant Utfeuern. Wu sinn eck noch nich ewesen und wu möchte eck gierne noch eis hen. Wenn eine nu all öller is, denn kann man düt un dat nich
miehr mieemaken. Do mot man seck mit affinnen. Freuher hebbe eck mie
jümmer wat miebrocht, taun Andenken an den Utflug oder de Foahrt, de
eck miemaket hebbe. Sau is einiges tohope kumen.
Bill Ramsey maket üsch dat vär mit sienen Song: Souveniers, Souveniers
aus Paris und Cannes: „Von der Garbo eine Brille, von der Monroe einen
Schwamm, von der Gitarre eine Saite, die der Elvis schlug“ un sau füdder.
Aber dovan bruke wie nix.
Erst würn et Wiengläser, mit nen gräunen Faut und baben annen Kelch sittet goldene Bläer un Wiendruben uppe. De Name van den Ort, wu eck sei
ekofft hebbe, fehlt ok nich. Naher würn et denn de lütschen Likörschälen,
se seihet genau sau ut, wie de Wiengläser: greuner Stiel un baben anne Gold
un natürlich de Name. Eck denke, sau aver ein Dutzend hebbe eck nu
davon innen Schappe stahn. Af un tau bien Roanemaken fallt se mie wir int
Oge.
Nen Roaseführer wurd natürlich ok ekofft, man woll ja wat aver den Landstrich un de Stadt wieten, de man besochte. Nun staht de ganze Reege ok
innen Schappe un wird nich mier ebruket. Wenn eine vandage wat wieten will
aver de Stadt oder de Gigend, denn kickt man int Smartphone. Schon süht
man alles, wat man wieten well.
Aber saun Souvenier mieetobringen is bie mie jümmer noch aktuell. Sei seihet nu bie mie annerste ut. Eck sinn nu ümmestiegen up dat, wat eck noch
jeden Dag bruken kann. Ein Kükendauk vonner Nordsee, do sittet Musacheln
uppe, nen anneret vanner Ostsee. Nödig hebbe eck de aber nich. Eck hebbe
noch viele annere ut miner Utstüer innen Schappe liggen. Aber de Kükenoarboat maket mier Spass, wennen do an de schöne Tied denken kann, de
man erlievet hat. Eis fäll mine Utwahl up ein lütschet Schälken oder upen
Eierbecher. Ok de funnen ühren Platz inner Küken.
Wenm wie nu mit den Landfruen ünnerwegs würen, denn brak irgendwann de
„Kaufrausch“ ut. Do denke eck besonners an Ungarn. Do gav et de sülmgestickten Dischdeken. Eck glöbe alle het seck wat ekofft, ob vär sick oder
vär de annern innen Huse, taun mieebringen.
Eis bien Uprümen upen Bonnen, fund eck noch nen ganzen Stapel van Kinoprogrammen. Tau miener Jugendtied gingen wie fast jeden Sönndag int
Kino. De Koarten mößten verbestellt wiern, süss kreeg man keinen Platz
mier, sau grot was de Andrang. Et wurd dann nich blos ne Intrittskoarte
kofft, sondern ok noch ein Programm värn poar Pennige dortau.
Do würn se denn affebildt use Idole, de in dem Film miespielen, taun Biespell
Sonja Ziemann, Ruth Leuwerik, Dieter Borsche, Rudolf Prack un wie se alle
heiten. Upstund seihet de Mitbringsel annerste ut. Nu isset ne Pulle Ölle un
ein Kilo Mehl, de vannen Utlanne miebrocht wird. Sau ännert seck die Tieen.
Herta Schweer

Kinderseite
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suchBilder/cartoons

zum schulanFang
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Veranstaltugen

Regelmäßige Veranstaltunen

Freud und leid/imPressum

Freud und Leid
Trauung:

Daniel und Anne-Kathrin Hardekopf,
geb. Bartels, Helpsen

Taufen:

Leonard Liepe, Bückeburg
Josie Helberg, Lüdersfeld
Finn Hardekopf, Helpsen
Till Mundra, Lüdersfeld
Jonas Schäfer, Seggebruch
Moritz Topp, Lüdersfeld

Beerdigungen

Marie Dreßler, 91, Lüdersfeld
Friedrich Möller, 81, Probsthagen
Rüdiger Hahn, 82, Lüdersfeld
Ruth Dicke, 96, Probsthagen

Impressum:
Gemeindebrief der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Probsthagen
Kloppenburg 10, 31655 Stadthagen:
Verantwortlich: Kirchenvorstand

Tel.: 0 57 21 / 40 94

E-Mail: probsthagen@lksl.de
www.kircheprobsthagen.de
Redaktionsschluß: 20.05.2022
Druck: Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen

Auflage: 650

Friedhofsverwaltung: Karin Bielawski, mittwochs 9 bis 12 Uhr im Pfarramt
Spendenkonto: Kirchengemeinde Probsthagen, Sparkasse Schaumburg,
BIG: NOLADE21SHG; IBAN: DE03 2555 1480 0488 1428 45.
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BasisKirche

Die „BASIS:KIRCHE“ bringt seit Mitte Januar 2022 kirchliche
und soziale Inhalte in Videoform auf Abruf für die junge
Zielgruppe und alle, die noch nach etwas anderem suchen
als den klassisch-analogen Angeboten der Kirche.
Mit Konfettisegen und Reportage-Vlogs, Fitness-Tutorials und Studiotalks startete die „BASIS:KIRCHE“ am 16. Januar auf YouTube.
Auf dem neuen Kanal gibt es Input für Körper, Geist, Seele und Herz:
In Talks und Reportagen sowie kurzen Gebetsclips nehmen Theologinnen und
Theologen die User:innen mit auf die Suche nach Sinn und Spiritualität.
Die Pastorinnen und Pastoren oder Religionspädagoginnen und -pädagogen
stehen dabei nicht im Talar auf der Kanzel, sondern in Fitnesskleidung auf der
Yoga-Matte, sie begleiten einen Bestatter bei seiner Arbeit oder zocken
gemeinsam mit einem querschnittsgelähmten E-Sportler. Der Kanal ist auf
Interaktion angelegt, vor allem in Studiotalks werden Fragen und Themen der
Community aufgegriffen.
Corona hat gezeigt, wie wichtig digitale Formen sind und wie stark das
Bedürfnis nach Seelsorge auch im Netz ist.
Zielgruppe der BASIS:KIRCHE sind junge Menschen, die viel Zeit online verbringen. „Die großen Fragen des Lebens nach Schuld und Vergebung, nach
Liebe und dem Leben nach dem Tod werden heute gegoogelt. Als Kirche müssen wir dort präsent sein, wo gesucht wird und dabei konsequent die digitalen
Formen nutzen. Kirche und Gottesdienst finden nicht nur sonntags um 10 Uhr
statt, sondern in der BASIS:KIRCHE 24 Stunden rund um die Uhr“, sagt
Bischof Thomas Adomeit, der Ratsvorsitzende der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Die Konföderation finanziert und fördert das
Projekt.
Für das innovative Projekt arbeiten rund 30 junge Theologinnen und
Theologen mit dem Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen (ekn)
zusammen. Der ekn ist Macher des erfolgreichen YouTube-Kanals „Anders
Amen“ und justiert die digitalen Kanäle durch kontinuierliche Datenanalyse.
Im Creator-Team sind unter anderem mit dabei:
Die Pastoren Christopher Schlicht und Max Bode aus Bremerhaven,
Moderatorin und Entertainerin Annie Heger aus Bad Zwischenahn/Berlin, die
Theologin und Influencerin Sina Schröder aus Barnstorf (als @feelslike_sina
bei Instagram) und Pastorin und Publizistin Hanna Jacobs (Hannover). Der
ehemalige The Voice Kandidat Björn Amadeus supported den Kanal musikalisch, genauso wie Ulf Nikolai Werner, Pastor und Mitglied der Hamburger
Ska-Punk-Band Rantanplan.

BasisKirche
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Gottesdienste
Sonntag, 05. Juni

9.30 Uhr Pfingstgottesdienst
Pastorin Vollhardt

Montag, 06. Juni

9.30 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst
Pastor i.R. Ahrens

Sonntag, 12. Juni

9.30 Uhr

Gottesdienst mit Taufe
Pastorin Vollhardt

Sonntag, 19. Juni

9.30 Uhr

Gottesdienst mit Taufe
Pastorin Vollhardt

Sonntag, 26. Juni

9.30 Uhr

Gottesdienst, Pastorin Vollhardt

Sonntag, 03. Juli

9.30 Uhr

Gottesdienst mit Kirchenkaffee
Pastorin Vollhardt

Sonntag, 10. Juli

9.30 Uhr

Gottesdienst, Pastorin Vollhardt

Sonntag, 17. Juli

9.30 Uhr

Gottesdienst, Pastorin Vollhardt

Sonntag, 24. Juli

9.30 Uhr

Gottesdienst, Pastorin Vollhardt

Sonntag, 31. Juli

9.30 Uhr

Gottesdienst
Pastorin i.R. Riemenschneider

Sonntag, 07. August

9.30 Uhr

Gottesdienst mit Kirchenkaffee
Pastor Böversen

Sonntag, 14. August

9.30 Uhr

Gottesdienst, Predikantin Welge

Sonntag, 21. August

9.30 Uhr

Abendmahltsgottesdienst

Sonntag, 28. August 11.00 Uhr Gottesdienst on Tour im Feuerwehrhaus Lüdersfeld/Vornhagen
Sonntag, 4. September 9.30 Uhr

Gottesdienst mit Feier der
Silbernen Konfirmation

