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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde!

Anerkennung gesucht.
Ich selber möchte gesehen und möchte auch

gehört werden. Ich möchte für andere sichtbar
sein und zu Wort kommen lassen.
Ich sehe dich, ich höre dich. So sagen wir unse-

rem Gegenüber, wenn wir sein Wesen, seine
Identität achten. Inklusivität ist das Stichwort
überall. Wer von etwas ausgeschlossen ist, bleibt
unsichtbar.
Wer nicht auftaucht, wird auch nicht gehört.

Wer dagegen dafür sorgt, dass andere gesehen
werden, der lässt sie zu Wort kommen. Ich ver-
schaffe jemandemGehör undmache ihn sichtbar
mit dem, was er einbringt und was er ist. Inklusi-
on ist eine große Aufgabe für alle. Gesehen wer-
den und sichtbar sein. Gehört werden und Gehör
verschaffen. So wächst gegenseitige Achtung und
daraus wächst Anerkennung, die grundlegende
Bestätigung der menschlichen Existenz.
Wo das nicht geschieht, da werden Menschen

ausgeschlossen, wie in der Geschichte von Hagar,
aus der die Jahreslosung für 2023 stammt. Wer
nicht gehört wird, wird auch nicht gesehen.
Hagar war verstoßen worden, buchstäblich in die

Wüste geschickt. Heimatlos, obdachlos auf der
Flucht geriet sie mit ihrem Sohn in Lebensgefahr.
An ihrem erstenWohnort, in ihrer ersten Heimat
war sie nichts mehr wert gewesen, denn der
Hauptzweck ihrer Existenz schien entfallen. Sie
wurde nicht mehr gebraucht und konnte gehen.
Verstoßen und versteckt, unsichtbar und fern ab
von allen, die sie hätten hören können, irrte sie

Du bist ein Gott, der mich sieht.
(Jahreslosung 2023, 1. Mose 16, 13)

umher.
Wie anders dann die Gottesbegegnung, die ihr

dort mitten in der Wüste ihres Lebens geschenkt
wird. Mitten in der Einöde findet sie eine Quelle.
Lebensdurst wird gestillt.
Die Verstoßene weiß sich angenommen, und

angesehen. Ihr Hilferuf findet Gehör. Der Gott,
dem sie dabei neu begegnet, bekommt von ihr ei-
nen Namen. El Roi: „Du bist ein Gott, der mich
sieht.“
Endlich einer, der weiß, wie es mir geht. End-

lich einer, der mein inneres Schreien versteht.
Hagar weiß sich anerkannt und wird zur Urmut-
ter derer, die sich oft an den Rand gedrückt wis-
sen. El Roi, der neue Gottesname ist gleichzeitig
eine Bezeichnung für das, was Gott seither im-
mer wieder tut: Er sieht und hört.
Ihm können wir uns darum zeigen wie wir

sind, ihm können wir sagen, was wir auf dem
Herzen haben.
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“Was für eine

Zusage für mehr als ein ganzes Jahr.
Ihr Pfr. Matthias Schmidt
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Wie aus einer Tanne ein
Weihnachtsbaum wird

Vor mehr als 20 Jahren hat
sich Familie Möller entschie-
den, eine Tanne mitten in
ihren Vorgarten zu pflanzen.
Dort wuchs das Bäumchen
zu einem gleichmäßigen,
dichten Baum heran. Seit
Jahren war klar: das wird ein-
mal der Weihnachtsbaum in
der Johanneskirche.
So rückte dann das be-

währte Team aus 7–8 Rent-
nern an, um den Baum vom

Vorgarten im den Baumständer der Johannesge-
meinde zu versetzen. Das dauerte früher immer
so eine Stunde und das Team der Baumschmü-
ckerinnen konnte ans Werk gehen. Aber in die-
sem Jahr war alles anders.
Wie üblich setzte Walter seine Motorsäge an,

wie üblich fiel der Baum ohne etwas zu beschädi-
gen und in die richtige Richtung für den Weiter-
transport. Als nächstes wird dann der Stamm so-
fort passend für den Ständer in der Kirche gesägt.
Aber so einen Stamm hatte das Team noch nie
gesehen. Es wurde gesägt und gesägt, aber der
Ständer war für diesen Baum einfach zu klein.
Der Stamm war so mächtig, dass sogar überlegt
wurde, ihn weiter oben abzuschneiden, wo er
schon etwas schlanker war. Aber dann würde die
Spitze nicht mehr das Kirchendach erreichen –
kam also gar nicht in Frage. Irgendwann hatten
dann die Motorsägen ihr Ziel erreicht und der
Transport konnte mit einer halben Stunde Ver-
spätung starten.
Wie in früheren Jahren auch stand ein PKW-

Anhänger bereit, um den Baum zu Kirche zu fah-
ren. Aber nicht mit diesem Baum! Das Verhältnis

des Baumgewichts passte überhaupt nicht zur ge-
meinsamen Anstrengung von sieben Rentnern.
Anders gesagt: Es wurde gezogen, geruckelt, ge-
stöhnt, geschimpft – aber der Baum rührte sich
nicht von der Stelle.
Zum Glück leben wir nicht irgendwo, sondern

in einer Gemeinde mit einem starken Gemein-
sinn. Irgendwer hatte die Idee: „Fragen wir doch
jemanden, der das passende Gerät für solche Fäl-
le hat: Dieter!“ Dieter Beckmann wurde ange-
sprochen und ohne Zögern hatte er innerhalb
von 20 Minuten seinen „Claas“ so ausgerüstet,
dass er uns die Transportsorgen komplett abneh-
men konnte. Ein wahrer Retter in der Not!
Inzwischen hatten wir bereits zwei Stunden ge-

braucht und wurden vom Team Schmückerin-
nen schon dringend erwartet. Aber der Baum
brauchte ja jetzt nur noch in die Kirche. Nur
noch? Die Architekten der Kirche hatten sei-
nerzeit nicht damit gerechnet, dass jemand auf
die Idee käme, so einen Baum in die Kirche brin-
gen zu wollen und hatte einfach die Türen zu
klein geplant. Es hat eine weitere halbe Stunde
gebraucht, bis der Ständer an dem noch liegen-
den Baum befestigt war.
Das Problem war nur, dass auch der Konstruk-

teur der Weihnachtsbaumaufstellvorrichtung
nicht mit so einem gewaltigen Baum gerechnet
hatte. Somit waren noch einmal die letzten
Kraftanstrengungen des Teams erforderlich, um
diese tolle Tanne in die Senkrechte zu bringen.
Es wurde schon dunkel, als die Schmückerin-

nen aus einer „normalen“ Tanne einen Weih-
nachtsbaum gemacht hatten. Undwie immer wa-
ren alle der Meinung: das ist der schönste Baum
den wir je hatten – aber in diesem Jahr war es
wohl auch der widerspenstigste. Jürgen Menzel

Weihnachtsbaum-
Transport mit schwe-
rem Gerät: Die Tanne
für die Johanneskirche
war etwas unhandlich.
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Es ist noch nicht lange her, dass wir das Weih-
nachtsfest gefeiert haben. So manchem, der die
Gottesdienste zu Heiligabend besucht hat, wird
der wunderbar geschmückte Weihnachtsbaum
aufgefallen sein.
Haben Sie sich auch einmal gefragt, wer den

Weihnachtsbaum seit 25 Jahren spendet, auf-
stellt, schmückt und abbaut? Es sind keine Hein-
zelmännchen, sondern ehrenamtliche Helfer:in-
nen aus unserer Gemeinde sowie unsere Küste-
rin.
Die Männer aus der Holzwerkstatt haben bis-

her die Lieferung des Baumes organisiert, sind
mit Trecker undHänger zumOrt des Baumes ge-
fahren, der von einer Familie gespendet wurde,
haben ihn gefällt, aufgeladen und zur Kirche ge-
fahren.
Nach vielen Schweißtropfen hatten die Män-

ner den Baum richtig vor dem Ständer liegen.
Nachdem er fachgerecht montiert war, stärkten
sich alle Helfer:innen erst mal mit Rosi Beer-
manns selbstgebackenem Stollen und Kaffee.
Dann ging das Schmücken los. Weil der Baum

fast 6,50 m groß war, wurde bei liegendem Baum
mit der Spitze angefangen, der Baum aufgerichtet
und dann mithilfe einer Leiter weiter ge-
schmückt – Kerze für Kerze und Kugel für Kugel.
Nach vier Stunden Arbeit betrachteten wir vier

Frauen unser Werk und waren sehr zufrieden.
Nun wurde gefegt und die Stühle wieder gerich-
tet.
Das Abbauen ging natürlich viel schneller,

nach dem Abschmücken haben die Männer die
Äste mit der Motorsäge abgeschnitten und zur
Abholung bei der Weihnachtsbaumsammlung
draußen aufgehäuft.
Ob wir zum nächsten Weihnachtsfest wieder

einen so großen Baum aufstellen können, ist
noch ungewiss. Die Männer, die diese Aufgabe
bisher wunderbar und zuverlässig erledigt ha-
ben, sind in die Jahre gekommen und haben
nicht mehr die Kraft, diese schwere Arbeit zu er-
ledigen. Daher suchen wir dringend Nachwuchs
für diese Aufgabe. Eine Einweisung durch die
bisherigen Helfer ist selbstverständlich. Wir
hoffen sehr, dass sich starke Männer finden, die
dafür sorgen wollen, dass wir im nächsten Jahr
beim Weihnachtsgottesdienst nicht auf einen
2,50-m-Baum schauen müssen . . .

Rosi Beermann

Vom Schmücken
einer Riesentanne

Zauberten den wunder-
schön geschmückten
Weihnachtsbaum:
Martina Eichner,
Christa Albrink,
Brigitte Reipke,
Rosi Beermann
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Auf demWeg zum Stall
mit dem neuen iPhone 100
Nach dem coronabedingten Ausfall der Weih-

nachts-Familiengottesdienste in den vergange-
nen Jahren gab es zum letzten Weihnachtsfest
endlich wieder ein Krippenspiel, das von Melina
Braun, Kira Elgert, Nina Schnelle, Vera Schwier,
Meike Stratemann und Christina Wißmann mit
den teilnehmenden Kindern einstudiert wurde.
Dieses Mal gab es ein Stück, in dem moderne

Elemente in die klassische Weihnachtsgeschichte
eingewoben wurden. So geraten plötzlich drei
Kinder aus der Jetztzeit in das Weihnachtsstück,
die ein „brandneues iPhone 100“ mit dazugehö-
riger Weihnachts-App haben und von den heili-
gen drei Königen kurzerhand eingeladen wer-
den, sich mit auf den Weg zum Stall zu machen.

Auch begegnen der Reisegruppe unterwegs
Geflüchtete, die nach einigen Diskussionen ein-
geladen werden, der Gruppe zu folgen.
Die Kinder haben das Stück im Familiengot-

tesdienst perfekt aufgeführt, die vielen Proben
im Vorfeld haben sich gelohnt. Die Mitarbeite-
rinnen für den schauspielerischen Teil und unse-
re Organistin Christina Wißmann für die Ein-
übung der Gesangsstücke haben mit viel Geduld
und Einfühlungsvermögen die Kinder zu groß-
artigen Leistungen animiert und viel Engage-
ment und Liebe in die Ausstattung, das Stück
und die gesamte Organisation gesteckt. Schön,
dass wir wieder ein Weihnachts-Krippenspiel
live erleben durften!

Tolle Leistung: das Kin-
derensemble des letzt-
jährigen Krippenspiels
im Familiengottesdienst

zu Heiligabend.
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„Glaube bewegt“ ist das Motto des Weltgebets-
tags aus Taiwan.Wir wollen mit den Taiwanerin-
nen für das einstehen, was uns gemeinsam wert-
voll ist: Demokratie, Menschenrechte, Frieden.
Der Inselstaat Taiwan liegt zwischen Japan und

den Philippinen vor dem chinesischen Festland
und besteht aus einer Hauptinsel und über 100
weiteren Inseln. Rund 23 Millionen Menschen
leben dort. Die riesige Volksrepublik China mit
einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen
beansprucht die Inseln als eine ihrer Provinzen.
1971 erklärten die Vereinten Nationen die

Volksrepublik China zur einzig legitimen Vertre-
tung Chinas. Deshalb haben heute die meisten
Staaten keine diplomatischen Beziehungen zu
Taiwan, auch nicht die USA und Deutschland –
aus Angst um die wichtigenHandelsbeziehungen
mit der Volksrepublik.
Inmitten dieser sich zuspitzenden Spannungen

leben die Taiwanerinnen in einer multiethni-
schen Gesellschaft. Die Bevölkerungsmehrheit
sind Nachfahren von Einwander:innen aus ver-
schiedenen Teilen Asiens, aber es gibt auch 16 re-
gistrierte indigene Gruppen. Das Zusammenle-
ben der Kulturen und Religionen verläuft ohne
grosse Konflikte und wird von den meisten in-
zwischen hoch geschätzt. Taiwan verdankt seine
führende Weltmarktrolle in der IT- Branche
nicht zuletzt dem hohen Anteil von Frauen am
Erwerbsleben.
Zum Weltgebetstag 2023 laden uns mutige

Frauen aus diesem kleinen Land ein, daran zu
glauben, dass wir diese Welt zum Positiven ver-
ändern können.
Ping an – Friede sei mit uns allen !
Der Gottesdienst findet am 3. März 2023 um

18.00 Uhr in der Alexanderkirche in Oerlinghau-
sen statt. Brigitte Reipke

Weltgebetstag: „Glaube bewegt“



8

sind alle Kinder zwischen 5 und 10 Jahren
herzlich eingeladen zur nächsten

Kinderkirche zum Thema:

Wir freuen uns riesig auf Dich!
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Dr. Sven Lesemann, Pfarrer der evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Lage, ist neuer
Superintendent der Klasse West der Lippischen
Landeskirche.
In einem festlichen Gottesdienst am Sonntag,

22. Januar, ist Lesemann in der vollbesetzten
Marktkirche Lage durch Landessuperintendent
Dietmar Arends offiziell in das Amt eingeführt
und sein Vorgänger, Pfarrer Andreas Gronemei-
er (Schötmar), verabschiedet worden. Arends
dankte dem scheidenden Superintendenten Gro-
nemeier für sein jahreslanges Engagement: „Es
ist ziemlich genau acht Jahre her, dass wir Sie in
dieses Amt eingeführt haben. Nun haben Sie sich
entschieden, nicht wieder zu kandidieren. Sie
waren damals bereit, eine besondere Verantwor-
tung in unserer Landeskirche zu übernehmen.
Dafür wollen wir Ihnen heute von Herzen dan-
ken.“
Nun werde Dr. Sven Lesemann Leitungsaufga-

ben übernehmen. Dietmar Arends: „Als Super-
intendent werden Sie Prozesse auf denWeg brin-
gen, Ideen bündeln, Hilfe anbieten, wo sie nötig
ist, Sie werden beraten und begleiten. Dabei ha-
ben Sie andere Menschen an ihrer Seite. Und Sie
stehen, wie wir alle, auf diesem Grund: Jesus
Christus, der Grund, der verlässlich trägt. Darauf
können Sie bauen! Darauf vertrauen wir für
Ihren Dienst als Superintendent der KlasseWest“
Sven Lesemann (38) stammt aus Schieder und

hat Theologie in Bethel und Kiel mit einem Aus-
landssemester in Schweden studiert. 2017 ist er
in der evangelisch-reformierten Kirchengemein-
de Schötmar, wo er als Pfarrer im Probedienst tä-
tig war, ordiniert worden. Seit April 2020 ist Le-
semann Pfarrer der evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Lage. Begleiten, bestärken, er-

mutigen, im Vertrauen auf das verbindende
Band der Liebe Gottes – das hat sich der neue Su-
perintendent für sein Amt vorgenommen: „Ich
habe eine Vision vom Miteinander, von Kirche,
von gelebtem Glauben. Es ist die Vision, dass
Viele das Anstehende mittragen. Es ist die Visi-
on, dass Kooperationen und Miteinander neue
Gestaltungsräume eröffnen. Es ist die Vision,
dass Ungleiches gut miteinander stehen kann,
einander bereichernd.“
Die 65 Kirchengemeinden der Lippischen Lan-

deskirche sind regional in fünf Klassen (Bezirke)
zusammengefasst. Die Klasse West umfasst 14
Gemeinden. Die Superintendenten werden
durch den jeweiligen Klassentag gewählt und
sind Dienstvorgesetzte und Ansprechpartner in
seelsorgerlichen Fragen für die Pfarrerinnen und
Pfarrer.

„Beraten und begleiten“
Dr. Sven Lesemann als Superintendent der Klasse West eingeführt

Der neue Superinten-
dent der Klasse West,
Sven Lesemann, bei sei-
ner Einführungspredigt
in der Lagenser Markt-
kirche.
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Kindertreff Elterntreff für Eltern und Kinder von 6 bis 36 Monaten
mittwochs, 9.30 – 11.30 Uhr

Jenny Krumme 0151 14 51 19 33
Richard Bokermann 97 90 84

Spielkreis der Elterninitiative
Tausendfüßler

dienstags und freitags, 9.00 – 12.00 Uhr Sandra Bretthauer 97 97 50

Kreativkreis 14-täglich mittwochs, 9.00 Uhr
Termine nach Absprache

Karola Hinder 8 77 23

Krankenhaus-Besuchskreis Termine nach Vereinbarung Christa Albrink 7 15 16

Besuchskreis der Gemeinde mittwochs, 17.30 Uhr, weitere Termine nach
Absprache

Brigitte Schröder 0 52 02 9 77 35 30

Bibelstunde 14-täglich montags, 18.30 Uhr N. N.

Frauenkreis Korona 3. Mittwoch im Monat, 19 Uhr Irmgard Menzel 7 84 51
Brigitte Reipke 97 05 24

Gemeindenachmittag 14-täglich mittwochs, 15.00 Uhr Birgit Mucha 7 89 17
01578 6940400

Rosi Beermann 34 78
und Team

Männerkochclub
„Götter-Speise“

monatlich montags, 18 Uhr Uwe Rodekamp 7 86 45

Kirchenchor mittwochs, 18.30 – 20.00 Dominik Weidner 0 52 61 96 45 40

Gospelchor „Joy“ donnerstags, 19.30 Uhr Dominik Weidner 0 52 61 96 45 40

Kreativangebot dienstags 16 Uhr, für Kinder und Erwachsene
Jugendkeller unter der Johanneskirche

Natalia Voronchuk

Gemeindebrief-
Redaktionskreis

dienstags, 19.00 Uhr nach Vereinbarung Jochen Löscher 6 91 17 18

Fit durch Tanzen ab 15. 8. montags, 14 – 15.30 Uhr Dorothea Löscher 6 91 56 57

DRK-Arbeitskreis 3. Montag im Monat, 15 Uhr
16. 1. Offener Spielenachmittag
9. 2. 15 – 19 Uhr Blutspende

Renate Kleine 7 16 67
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AWO-Ortsverein 14-täglich mittwochs, 15.00 Uhr Rita Johannesmann 7 81 52

MGV „Frohsinn“
Kachtenhausen

mittwochs, 20.15 – 21.45 Uhr Rudolf Stölting 77 08

5. Februar Gottesdienst Pfarrer Matthias Schmidt

12. Februar, 11 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
in der Kirche in Müssen

Pfarrer Ulrich Wilkens

19. Februar Gottesdienst Pfarrer Holger Teßnow

26. Februar Gottesdienst Pfarrer i. R. Friedrich Hörster

5. März Vorstellungsgottesdienst der
Konfirmandinnen und Konfirmanden

Pfarrer Holger Teßnow

12. März, 11 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
in der Kirche in Müssen

Pfarrer Holger Teßnow

19. März Gottesdienst Pfarrer Matthias Schmidt

26. März Gottesdienst Pfarrer i. R: Friedrich Hörster

2. April Gottesdienst Pfarrer Hendrik Meier

Gottesdienste Falls nicht anders angegeben, finden die Gottesdienste sonntags um 10 Uhr statt.

Sollten Sie keine Fahrgelegenheit zum Gottesdienst haben, steht ein kostenloser Hol- und Bringdienst zur Verfügung.
Melden Sie sich bitte zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro unter Telefon 7 12 35.
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Familienzentrum
Pusteblume

Am Samstag, den 26.11.2022, fand die alljähr-
liche Gartenaktion im Familienzentrum statt.
Um 9 Uhr ging es los: Durch das große Tor am
Außengelände kamen unsere Familien mit Laub-
bläsern, Laubsäcken, Rechen und Schubkarren
in allen Größen. Durch die professionelle Unter-
stützung von Herrn Niemann war unsere wich-
tigste Aufgabe, das Laub zu entfernen. Mit den
vielen Laubbläsern hatten wir bald riesige Laub-
haufen, die dann mit Karren in die Mulde gefah-
ren wurden. Ich habe nicht mehr gezählt, wie vie-
le Karren es geworden sind!
Jetzt brauchten erst mal alle eine Stärkung! Bei

leckeren Brötchen und Kaffee wurden wieder
Kräfte gesammelt und sich gegenseitig motiviert.
Auch die Kinder waren mit Eifer dabei und hat-
ten ihren Spaß in der Mulde mit dem vielen
Laub.
Mittags war es dann geschafft! Unser Außenge-

lände war wieder fast laubfrei und die Hecke war
professionell geschnitten. Vielen, vielen Dank an
alle fleißigen Helfer!

Gartenaktion in der „Pusteblume“
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Elterncafé im
Familienzentrum
Pusteblume
Ab Dienstag, dem 14. Februar findet im Famili-
enzentrum Pusteblume von 15 Uhr bis 16.30 Uhr
wieder ein monatliches begleitetes Elterncafé
statt. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit ande-
ren Eltern des Familienzentrums in Kontakt zu
kommen und sich über aktuelle Themen auszu-
tauschen. Es soll zum Verweilen einladen, aber
auch wichtige Informationen um das Thema Fa-
milie bereithalten.
Unser erstes Treffen wird unter dem Motto:

„Das Leben ist kein Wunschkonzert! Aber
manchmal spielt es Dein Lieblingslied!“ stattfin-
den. Die Kinder können während dieser Zeit in
der Nachmittagsgruppe betreut werden (Aus-
nahme: Geschwisterkinder unter 3 Jahren, die
keine Hamsterkinder sind).
Es freut sich auf gute Gespräche in angeneh-

mer Atmosphäre Silke Löscher (Hamstergruppe)

Gemeinsames Einstimmen in die Adventszeit

Termine 1. Halbjahr
7. 2. Erste Hilfe „Puppe Paul“/ Wackelzähne
14. 2. Besuch der Feuerwehr/ Wackelzähne
20. 2. Verkleidungsfest im Familienzentrum
27. 2. Elternabend „Ich-Stärkung“

Wackelzähne
27. 2. – 3. 3.

Kinderbibelwoche im Familienzentrum
6./8./13./15./20./22./23. 3.

„Ich-Stärkung“-Kurs im
Vormittagsbereich

18. 3. Gartenaktion
25. 3. Workshop „Achtsamkeit“ 10–13 Uhr
27.- 30. 3.

Oma-Opa-Nachmittage
19. 4. Neuanfänger- Elternabend 19.30 Uhr
22. 4. 33 Jahre Familienzentrum

„Pusteblume“

Anfang Dezember läuteten die Familien und Er-
zieherinnen der Pusteblume die Adventszeit ein.
Die Pusteblume lädt die Familien zum Advents-
nachmittag ein.
Ein Chor, bestehend aus den Wackelzähnen

begrüßte die Besucher mit Weihnachtsliedern
und einem Gedicht. Das war ein mutiger Auftritt
für die Kinder.
Im Anschluss hatten die Familien die

Gelegenheit bei Kaffee, Punsch und Ge-
bäck nette Gespräche zu führen. Außer-
dem hatten die Familien die Möglichkei-
ten, einem Märchen „Der Froschkönig“
zu lauschen, einen Tannenbaum oder
Kerze zu basteln und oder Spiele zu spie-

len.
Ein besinnlicher, netter und gemütlicher

Nachmittag wurde dann mit einer gemeinsamen
Gesangsrunde zum Abschluss gebracht.
Danke an alle Eltern für die leckeren Spenden

des üppigen Buffets und danke an den Förder-
verein, der Waffeln gebacken hat.
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Eine neue Spülmaschine
für die Pusteblume
Im letzten Jahr versagte einer der Spülmaschi-

nen der Pusteblume den Dienst nach jahrelan-
gem Einsatz in der Küche der Einrichtung. Eine
Neuanschaffung war unausweichlich. Nun sind
Spülmaschinen dieser Art sehr teuer, immerhin
schaffen sie die Reinigung einer gesamten Fül-
lung im Bruchteil der Zeit, die eine Haushaltsma-
schine benötigen würde.
Glücklicherweise gab es zu dieser Zeit eine

Nachricht des Landeskirchenamtes, dass um-
weltschonende Großgeräte über ein Förderpro-
gramm des Bundesumweltministeriums finanzi-
ell unterstützt werden. Natürlich hat die Gemein-
de auf dieses Angebot gerne zurückgegriffen und
einen entsprechenden Antrag gestellt.
Nach monatelanger Bearbeitungszeit wurde

der Antrag schließlich genehmigt, und so freuen
sich Rosa Peters und Mareike Schulze jetzt über
die neue, von Dommasch Elektrotechnik instal-
lierte Miele-Industriespülmaschine, die den neu-
esten Klimaschutz-Anforderungen entspricht.
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Die Wackelzähne
besuchen das Theater
in Bielefeld
Am 13.12 ging es ganz

früh morgens in voller Vor-
freude und Erwartungen
für die Wackelzähne nach
Bielefeld ins Theater. Nach
einer ganzen Stunde Ver-
spätung sind wir endlich am
Bielefelder Bahnhof ange-
kommen. In letzter Minute
erreichten wir das Theater
und waren froh und erleich-
tert, unsere Plätze einneh-
men zu können. Das Stück
Pinocchio faszinierte Klein
und Groß und zog alle in
ihren Bann. Nach demThe-
aterstück ging es dann zu-
rück zum Bahnhof, wo wir
endlich frühstücken konn-
ten. Gestärkt haben wir
dann den restlichen Rück-
weg angetreten und waren
pünktlich zum Mittagessen
wieder im Familienzen-
trum.

Vater-Kind Turnen in
der Sporthalle
Am Samstagmorgen, den 21.01.23, begann der

Tag für viele Väter und ihre Kita Kindern sport-
lich. In der Sporthalle der Grundschule Kachten-
hausen hatten wir in Kooperation mit dem TUS
Kachtenhausen die Möglichkeit, ein Vater-Kind
Turnen anzubieten. Viele Väter nahmen dieses
Angebot an und kamen morgens mit ihren Kin-
dern in die Sporthalle. An verschiedenen aufge-
bauten Stationen konnte geturnt, geklettert und
ausprobiert werden. Es war schön zu sehen, wie
die Kinder mit ihren Vätern durch die Halle to-
ben und flitzen konnten. Abgerundet wurde das
ganze anschließendmit einer Runde „Mattenrut-
schen“, bei der nicht nur die Kinder Ehrgeiz ent-
wickelten, weit zu rutschen. Über ein erneutes
Vater Kind Turnen würden wir uns freuen.
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Ein Preis für Flüchtlingsarbeit
und neue Ideen für die Zukunft

Die Initiative „Netzwerk Kachtenhausen“, die
sich um die ukrainischen Geflüchteten in Kach-
tenhausen kümmert und daran arbeitet, auch an-
dere Organisation und Menschen, die sich für
die Flüchtlingsarbeit engagieren, in das Netz-
werk einzuladen, hat Ende letzten Jahres den
Förderpreis 2022 des Lions Clubs in Lage gewon-
nen. Der Preis war ausgelobt worden, um Initia-
tiven zu ehren, die sich um die Flüchtlingsarbeit
in Lage verdient gemacht haben. Weiterhin wur-
de die Initiative, die dutzende Kinder aus einem
Kinderheim in Mariupol gerettet und im Haus
Stapelage untergebracht haben, mit dem Förder-
preis ausgezeichnet.
Nina Schnelle und Melina Braun haben den

Preis im Rahmen einer Feierstunde entgegen ge-
nommen. Mit der Auszeichnung verbunden war

ein Preisgeld von 2000 Euro. Der Betrag soll in
die Flüchtlingsarbeit investiert werden. Dazu ha-
ben Nina Schnelle und Melina Braun mehrere
gute Ideen, die eine zukunftsorientierte Flücht-
lingsarbeit unter Einbeziehung der Gemeinde
beinhalten.
Die Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde befin-

det sich gerade im Umbruch. Stand zu Anfang
des Ukrainekonflikts noch die unmittelbare Auf-
nahme und Unterbringung der Geflüchteten im
Vordergrund, geht es jetzt darum, denMenschen
bei der Integration behilflich zu sein, ihnen das
Gefühl zu geben, nicht allein und isoliert zu sein.
Gerade dafür sind Begegnung und Beratung ein
wichtiges Element.

Prävention zum
Thema Telefonbetrug
Liebe Leserinnen und Leser,
Die Gemeinde lädt zu einer Prävention

zum Thema „Telefonbetrug und Betrug an
der Haustür“ ein. Der Termin ist der 31. Mai
um 15 Uhr im Gemeindezentrum.
Frau Kuckuck von der Kriminalpolizei

klärt auf, zum Beispiel über die Frage, wie
man sich bei einem Anruf verhält, bei dem
der Anrufer sich für einen Polizisten ausgibt.
Es ist sehr wichtig, einmal aufgeklärt zu

werden, da im Moment viele Trickbetrüger
versuchen, an die Ersparnisse gerade älterer
Menschen zu gelangen.
Ich wünsche mir rege Beteiligung!

Rosi Beermann
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Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblie-
ben: Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages
und die Augen der Kinder. Auch wenn umstrit-
ten ist, ob der Dichter und Philosoph Dante Alig-
hieri (1265 – 1321) dies wirklich so schrieb: Die
Welt ist voller Schönheit. Doch fällt es angesichts
der aktuellen Krisen schwer, das zu sehen.
In dunklen Zeiten braucht es Licht, um den

Mut nicht zu verlieren. Die Fastenaktion „7 Wo-
chen Ohne“ der evangelischen Kirche steht des-
halb in diesem Jahr unter demMotto „Leuchten!
Sieben Wochen ohne Verzagtheit“. Wir laden Sie
ein, von Aschermittwoch bis Ostern mit uns un-
terwegs zu sein. „Licht an!“ heißt es in der ersten
der siebenWochen.Wir werden genau hinschau-
en: auf unsere Ängste (Woche 2) und auf das, was
uns trägt und Kraft gibt (Woche 3). In der Mitte

der Fastenzeit, der vierten Woche, strahlen und
leuchten wir selbst. Von da an rückt Ostern im-
mer näher, und wir gehen gemeinsam (Woche 5)
durch die dunkle Nacht (Woche 6) in den hellen
Morgen (Woche 7). In den sieben Fastenwochen
geht es nicht allein um innere Erleuchtung, son-
dern auch um die Ausstrahlung auf andere. Wer-
den wir unser Licht auch anderen schenken?
Werden wir Helligkeit bringen? Mit unseren
Worten, Gesten, unserem Tun?
Die Fastenzeit ist kein Verzicht um des Ver-

zichts willen. Sie führt uns Tag für Tag zu neuen
Erfahrungen. Diese Zeit lässt uns mit einem an-
deren Blick auf die Welt schauen. Schön, dass Sie
dabei sind!

Ralf Meister, Landesbischof in Hannover und
Botschafter der Aktion „7 Wochen Ohne“
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Vielen Dank für Ihre Spende
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spender:innen,
die in den letzten Wochen für unseren Gemeindebrief
„Johannes“ gespendet haben. Insgesamt kamen 1233
€ zusammen, die bei der Produktion des Johannes
sehr helfen. Allen Gebern sagen wir herzlichen Dank!

Blutspende am 9. Februar
Liebe Blutspender*innen und die, die es gern werden
wollen! Wir, der DRK-OV Kachtenhausen, freuen uns
auf alle, die kommen! Am 9. Februar findet der
nächste Blutspendetermin im Gemeindezentrum
Kachtenhausen, Ehlenbrucher Str. 10, von 15 - 19.30
Uhr statt.
Der DRK-Blutspendedienst West ist auf viele Blut-
spenden angewiesen, da der Vorrat knapp ist und Pa-
tienten dringend Hilfe brauchen. Eure Bereitschaft
hilft vielen, also kommt bitte! (Personalausweis mit-
bringen). Wie immer werden wieder Benzingutschei-
ne unter dem Spendern verlost.
Euer DRK-Team vor Ort

Einladung zum offenen Nachmittag
Am 20. Februar 2023 lädt der DRK-OV Kachtenhau-
sen zu einem offenen Nachmittag um 15 Uhr in das
Gemeindezentrum, Ehlenbrucher Str. 10, ein. Bei
Kaffee und Kuchen wollen wir uns nett unterhalten.
Als Gastreferentin haben wir Frau Corinna Vogt, Se-
niorenbeauftragte der Stadt Lage, eingeladen. Sie wird
uns einiges erzählen, was Senioren im Alter be-
schäftigt, so z.B.: Was kommt auf meine Kinder zu,
wenn ich ein Pflegefall werde und sogar in ein Pflege-
heim muss. Was passiert mit meinem Eigentum und
viele andere Fragen mehr.
Um genügend Kuchen vorrätig zu haben, bitten wir
um Anmeldung bei Renate Kleine, Tel. 71667.

Osterfrühstück am 9. April
Auch in diesem Jahr wird es im Anschluss an den Os-
tergottesdienst am 9. April wieder das traditionelle
Osterfrühstück geben. Dieses Mal wollen wir es aber
etwas anders handhaben: Die Kirchengemeinde sorgt
für Brötchen, Eier, Butter und Getränke, und wir bit-
ten Sie, mitzubringen, was Sie gerne zum Frühstück
essen möchten. Das stellen wir dann auf die große Ta-
fel, so dass sich jeder bedienen kann. Für die Kinder
gibt es wieder ein Ostereiersuchen, je nach Wetter im
Kirchgarten oder im Haus. Bitte melden Sie sich im
Gemeindebüro unter 71235 oder über das Anmelde-
formular unserer Internetseite www.johanneskirche-
kachtenhausen.de an.

anders!-Gottesdienste 2023
Der Vorbereitungskreis der anders!-Gottesdienste hat
die Termine für das Jahr 2023 festgelegt. Die Gottes-
dienste werden ab jetzt wieder – wie schon in der
Vergangenheit – an Freitagen um 19 Uhr stattfinden,
und zwar am 5. Mai, 15. September und 1. Dezember.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Zusteller:inn(en) gesucht
Wir suchen für den Bezirk Bielefelder Str. 218 bis 300,
Pölkestraße, AmWurstekrug jemanden, der dort 40
Gemeindebriefe verteilt.
Sollten Sie also Zeit und Lust haben, uns ehrenamtlich
zu unterstützen, melden Sie sich bitte im Gemeinde-
büro oder über das Kontaktformular auf unserer Web-
site. Als Anerkennung gibt es in jedem Jahr ein Mitar-
beitendendankeschön für alle Zusteller:innen.



Lebendige Gemeinde gestalten.

Schon wieder ein kleines Jubiläum, das wir in diesem Jahr feiern. Kein rundes, kein
großes – aber doch bemerkenswert, eine Schnapszahl: 33 Jahre gibt es unser Famili-
enzentrum „Pusteblume“ jetzt an seinem Standort hinter der Grundschule (oder vor
oder neben der Grundschule, je nachdem, von wo aus man schaut…).
Ganz früher gab es den Kindergarten in Ohrsen, der dann 1990 nach Kachtenhau-
sen umgezogen ist. Die Gemeinde hat dem Kindergarten ein schönes Haus gebaut,
und seitdem sind tausende von Kindern bei ihrem Start ins Leben begleitet worden.
Fast jeder jüngere Erwachsene, der hier aufgewachsen ist, war selbst schon in diesem
Kindergarten, viele haben ihre eigenen Kinder in der Einrichtung. Und das tollste
ist, wie ich finde, dass die heutigen Kinder teilweise auch die gleichen Erzieherinnen
hatten wie ihre Eltern damals.
Heute ist der Kindergarten ein Familienzentrum, in dem es weit mehr Angebote für
die gesamte Familie gibt als nur die Betreuung der Kinder. Wir als Gemeinde sind
stolz auf unser Familienzentrum (und die Menschen, die dort arbeiten). Die „Puste-
blume“ ist auch so eine Art Dorfmittelpunkt – für die ganz Kleinen und ihre Fami-
lien. Und das ist auch ein Grund zum Feiern.

Und sonst?


