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macH’s GuT,
PasToR!
Nach über 30 Jahren in Kachtenhausen:
Pfarrer Dirk Gerstendorf verlässt die Johannesgemeinde
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Homepage der Gemeinde im Internet unter www.johanneskirche-kachtenhausen.de. 
Der Redaktionskreis behält sich vor, eingereichte Artikel und Leserbriefe aus redaktionellen Gründen zu 
kürzen.

Öffnungszeiten Gemeindebüro
 mittwochs 9.30 – 12.30 und 15.00 – 18.00 Uhr  

 donnerstags 15.00 – 18.00 Uhr

Adressen
 Adresse: Am Sportplatz 12, 32791 Lage 

 Internet: www.johanneskirche-kachtenhausen.de, www.familienzentrum-kachtenhausen.de
 E-Mail-Adressen: info@johanneskirche-kachtenhausen.de
 gemeindebrief@johanneskirche-kachtenhausen.de 
 Pastor Gerstendorf 7 12 35
 Gemeindebüro Telefon 7 12 35
  Telefax 7 13 68
 Küsterin Martina Eichner 6 96 21 28
 Familienzentrum „Pusteblume“ 7 92 26
 Diakoniestation (Schwester Rieke) 6 09-1 50

Bankverbindung
 Geschäftskonto: Sparkasse Detmold
 IBAN: DE31 4765 0130 0083 0012 22
 BIC: WELADE3LXXX

Redaktionsschluss
 für die nächste Ausgabe ist der 8. Mai 2021.
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde!

Unser Pastor in Aktion, wie er leibt und wie er 
lebt und wie wir ihn kennen. Wie habe ich mich 
gefreut, das Foto auf unserem Titelbild in einer 
der hinteren Ecken des Gemeindebüros zu fin-
den. Ich muss lachen beim Anblick zweier freige-
legter Knie. Die Freude, die das Bild an sich aus-
strahlt, steckt an. Sie verschafft mir den Eindruck, 
direkt selbst ein bisschen aufzutanken. Das ist 
auch nötig in diesen turbulenten Zeiten, die von 
Veränderung geprägt sind. Gerade habe ich das 
Erste begriffen und verdaut, kommt schon das 
Nächste. Es scheint nicht einfacher zu werden, 
sich optimistisch auf die Zukunft zu freuen. Da 
bin ich dankbar, dass ich immer wieder auch den 
Gegenlauf dazu erfahren darf durch die helfen-
den Hände und guten Worte lieber Menschen. 
Als würde Gott die Waagschale auf der anderen 
Seite durch seine Güte und Zuwendung füllen.

In der Phase des Abschieds vom gemeinsamen 
Arbeitsalltag mit Dirk Gerstendorf ist mir sein 
Hinweis auf die Frage 54 im Heidelberger Ka-
techismus im Herzen geblieben. Dort heißt es: 
„Was glaubst du von der »heiligen allgemeinen 
christlichen Kirche«?“ Die Antwort darauf lau-
tet: „Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem 
ganzen Menschengeschlecht sich eine auser-
wählte Gemeinde zum ewigen Leben durch 
seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren 
Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende 
versammelt, schützt und erhält und dass auch ich 
ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und 
ewig bleiben werde.“

Jesus hat sich eine Gemeinde auserwählt, die 
ER schützt und erhält. Ostern ist er von den To-
ten auferstanden zum ewigen Leben. Er hat an 
sein Herz genommen was dich und mich lähmt, 
was uns Angst und Sorge macht, womit wir uns 
schuldig machen. Mit diesem Tag bietet er uns 

an: „Teilt dieses neue Leben mit mir“. Wir mit 
ihm. Gemeinsam. Als Kirche.

Vielleicht sind turbulente Zeiten auch gut da-
für, miteinander Gelegenheiten wahrzunehmen 
und gemeinsam dranzubleiben. In Bezug auf 
das, was uns nun in unserer Johannesgemeinde 
erwartet, empfinde ich uns mit einem großar-
tigen Kirchenvorstand und vielen zupackenden 
Gemeindegliedern gesegnet. Die Situation in 
Abschied und Veränderung bleibt für mich per-
sönlich trotzdem schwierig, aber sie bleibt in 
der Waage, denn Gott schützt und erhält. Daran 
glaube ich und halte es mit unserem Kirchen-
vorstandsvorsitzenden Jochen Löscher, der sagt: 
„Ich weigere mich, pessimistisch zu sein.“

In diesem Sinne wünsche ich ein hoffnungs-
frohes Osterfest und grüße Sie und Euch ganz 
herzlich aus dem Gemeindebüro, 

Ihre/Eure
Corinna Strüwe
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Gemeinde!
Die Dorftrommeln, die wie immer gut infor-

miert waren, wussten es natürlich und natürlich 
erreichte mich die Nachricht dann auch ziem-
lich bald: Pastor Gerstendorf geht weg – und da 
steckt bestimmt eine Frau dahinter! Und natür-
lich haben die Dorftrommeln, - wie so oft – recht: 
Es steckt eine Frau hinter meinem Weggang! Sie 
heißt Hilde, eigentlich richtig Hildegard, wird 
jetzt zarte 87, ist ziemlich schwer dement, aber 
oft noch ganz lustig dabei – und wir haben – 
auch immer mal wieder - viel Spaß! Hilde oder 
Hildegard – um das noch mal zu erwähnen – ist 
meine Mutter und braucht zusammen mit ihrem 
Mann, meinem Stiefvater Gerd, der 88 wird, ein-
fach mehr Unterstützung in der nächsten Zeit. 
Einen Teil kann meine Schwester Marion, in de-
ren Haus die beiden wohnen, abdecken, aber ein, 
nicht so kleiner Teil, liegt in meiner Verantwor-
tung – und die will ich auch gerne wahrnehmen.  

Das ist, liebe Gemeinde, der Hauptgrund, 
warum ich nach 31 Jahren und 6 Monaten zum 
1.5.2021  nicht mehr als euer Pastor für die Ev.-
ref. Johannesgemeinde Kachtenhausen mit den 
Ortsteilen Kachtenhausen, Ohrsen-Ehlenbruch, 
Wellentrup und für viele Gemeindeglieder in 
Wissentrup zuständig sein werde. Ich über-
nehme zum Mai die Pfarrstelle der Lippischen 
Landeskirche für die „Arbeit mit Schülerinnen 
und Schülern“, die nur einen Stellenumfang von 
50% hat. Diese Reduzierung meiner Arbeitszeit 
ermöglicht mir, mich entsprechend um Hilde 
und Gerd zu kümmern. Mit der Stelle in der Jo-
hannesgemeinde wäre das nicht gegangen. 

Ich will nicht verhehlen, dass es für mich zum 
zweiten auch ein Anreiz war, in meinen letzten 
Berufsjahren, - so gut sechs Jahre werden es ja 
noch sein – noch einmal eine andere Tätigkeit 
auszuüben als die eines Gemeindepastors. Ich 
werde in meiner neuen Stelle hauptsächlich zu-
ständig sein für die „Tage religiöser Orientie-
rung“. Dies ist ein Angebot unserer Landeskirche 
an Schulklassen ab der Stufe 9, für 4-5 Tage ge-
meinsam in eine Kurzfreizeit in ein Schulland-
heim/Freizeithaus zu fahren und sich dort – un-
beeinträchtigt von irgendeinem Notendruck 
– mit allen wichtigen Lebensfragen, die in dem 
Alter so anstehen – also nicht nur den religiösen 
– mal in Ruhe auseinanderzusetzen. Die Lehrer/
innen sind zwar mit auf der Fahrt, aber bei die-
sen Gesprächstreffen (in der Regel einmal vor-
mittags, einmal nachmittags, abends gibt es ein 
liturgisches Angebot wie Andacht, kleiner Got-
tesdienst, etc.) nicht dabei, damit die Schüler/
innen frei weg von der Leber reden können, was 
ihnen so auf der Seele liegt. Daneben gehen wir 
– es gibt in dieser Stelle auch Mitarbeiter/innen – 
auf Schulen zu, bieten Projekttage in den Schulen 
an. Daneben stehe ich als Ansprechpartner der 
Schulseelsorgearbeit auch Eltern, Lehrer/innen 
und anderen zur Verfügung, auch ein Angebot 
fürs Pilgern ist in der Überlegung. Einiges verän-
dert sich jetzt auch unter Corona-Bedingungen, 
manch Neues – wohl eher digitaler Art - wird 
noch auszuprobieren und zu entwickeln sein. Ich 
freue mich darauf. 

Es wäre mir auch – und das ist der dritte Be-
weggrund meines Wegganges – unheimlich 

„So viele schöne Erfahrungen  
und Erinnerungen“
Pfarrer Dirk Gerstendorf nimmt Abschied
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schwer gefallen, die Gemeindearbeit, wie ich sie 
gerne gemacht und geliebt habe, jetzt wieder auf-
zunehmen und immer wieder zu merken: Das 
geht jetzt nicht mehr, hier keine persönlichen Be-
gegnungen, dort kein näherer Kontakt, hier kein 
Präsenz-Gottesdienst, diese Veranstaltung nicht 
möglich – ich hätte immer den Verlust gespürt 
und hätte mit „früher“ (vor Corona) verglichen. 
Das auszuhalten wäre mir, glaube ich, echt 
schwergefallen. So starte ich in einer neuen Stelle 
neu los, ich weiß nicht, wie es früher war, kann 
das gut gelten lassen, wie die Bedingungen nun 
einmal sind – schaue nach vorne bei meinem 
Tun und nicht immer wieder zurück.

Ich hoffe, liebe Gemeinde, ihr könnt zumin-
dest meine Entscheidung nachvollziehen. Es ist 
mir wahrlich schwer gefallen, sie so zu fällen und 
das Herz hat mir dabei geblutet. Weil – ihr, die 
Johannesgemeinde, wart und seid ein großer Teil 
meines Lebens. Sich davon – in gewisser Weise 
ist es das ja schon – zu verabschieden, puh, ….. 
Leichter gefallen ist es mir dadurch, dass es so 
viel schöne Erfahrungen und Erinnerungen gibt, 
die eingeprägt bleiben, die weiterhin Teil meines 
Lebens sein werden. 

Ich möchte mit euch an dieser Stelle noch 
mal so einen kleinen Gang durch die letzten 31 
½ Jahre machen. Dabei wird es immer nur um 
Schlaglichter gehen können. Es gibt beileibe kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit und ich bitte 
euch schon mal um Nachsicht, wenn ihr denkt: 
„Na, daran hätte er ja auch mal zurückdenken 
können….“ Die Agenda wechselt bei mir auch 
ständig, mal steht das mehr vor  Augen, mal eher 
etwas Anderes. Das hängt auch damit zusam-
men, welche Bilder ich gerade beim Aufräumen 
wiederfinde oder welche Menschen ich treffe. 

Schauen wir mal ganz an den Anfang. Mir 
steht der erste Besuch von Werner Spilling im 
Spätsommer 1989 in Lockhausen vor Augen. 
Dort war ich ja als Vikar seit April 1987 tätig, als 
„Vikarsvater“ war es damals übrigens Herbert 

Grote, der mich an die Hand nahm.
 Als Werner Spilling und ich in meiner nicht 

ganz so aufgeräumten Junggesellenwohnung bei-
sammensaßen fragte er mich: „Können Sie sich 
vorstellen, als Pfarrvikar nach Kachtenhausen zu 
kommen, wir brauchen noch jemanden?“ „Ich 
schau mir die Sache mal an,“ war meine Antwort. 
Dann meine erste bewusste Einfahrt über Ohr-
sen-Ehlenbruch nach Kachtenhausen, über die 
Ehlenbrucher Str. ging noch, wie ich dann später 
erfuhr, der alte Luftpostkanal der Firma Echter-
hölter. Der Sportplatz neben dem Gemeinde-
zentrum, das gefiel mir. Das Zentrum selber war 
optisch etwas gewöhnungsbedürftig, aber gut zu 
gebrauchen. Die Gemeindestruktur nicht ganz 
einfach, eine seit 1987 zusammengelegte 2-Pfarr-
stellengemeinde, viel Harmonie war gegenüber 
Müssen nicht spürbar. Der erste Inhaber der 
Kachtenhauser Pfarrstelle, Günter Steinke, war 
nach 1 ½  Jahren wieder gegangen… 

Den Ausschlag gaben die Menschen vor Ort: 
Engagierte Kirchenälteste mit Werner Spil-
ling als 1. Vorsitzendem, ein netter Küster und 
gleichzeitig angehender Gemeindepädagoge na-
mens Harald Büker, der direkt nebenan wohnte 
und geniale ungarische Gulaschsuppe kochte, 
tolle Mitarbeiter/innen in der Erwachsenen und 

Auf dem Weg zur eige-
nen Gemeinde: Pfarrer 
Gerhard Schmidt, der 
erste KV-Vorsitzende 
der Kachtenhauser Kir-
chengemeinde Werner 
Spilling und Jungpfarrer 
Dirk Gerstendorf.
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Kinder- und Jugendarbeit…. Ich hatte das Ge-
fühl, dass Gott mich an diesem Ort gebrauchen 
wollte und konnte und sagte zu. Offiziell los ging 

es am 1.11.1989, aber ich war 
schon Wochen vorher gut 
eingebunden, da die Gemein-
de gerade einen neuen Kin-
dergarten in Kachtenhausen 
plante. Das wurde dann auch 
das erste große Bauprojekt, 
eine 3-gruppige Anlage, direkt 
neben der Grundschule Kach-
tenhausen. Umzug von der 
Altanlage in Ohrsen (ehema-
lige Grundschule) mit Eltern 
und Kindern über den Hafer-
kamp im April 1991, am 15. 
des Monats ging es dann los 
in der neuen Einrichtung, die 
nach einiger Zeit den Namen 
„Pusteblume“ bekam. 

War gar nicht so einfach, 
sich als junger Pastor in Bau-

sachen einzufuchsen, Architektenvater- und 
-sohn, Friedhelm und Dieter Perl, halfen gerne. 
Zum 1.Januar 1992 dann die Eigenständigkeit 
der Gemeinde mit der Trennung von Müssen. 
Aufbruchsstimmung entwickelte sich und der 
erste und größte Zielpunkt war, „Eine Kirche für 
Kachtenhausen“. Die kam dann 1995 mit gran-
dioser Unterstützung der Gemeinde, der Kirche-
nältesten, der anderen Ehrenamtlichen – ich habe 
noch vor Augen, wie Walter Strüwe, Ernst-Au-
gust Jacobi und Reinhold Mucha mit Unter-
stützung von manch anderen in einer Woche 
die Holzdecke der Johanneskirche zimmerten. 
Es war ein „Kairos“, ein glücklicher Moment, in 
dem zusammenkam, was zusammenkommen 
musste, damit eine Kirche in der Gemeinde ge-
baut werden konnte. 

Wie schön war es zu sehen, wie sich so viele da-
für engagierten, auch die, die nicht jeden Sonn-

tag in den Gottesdienst kommen würden, aber 
es wichtig fanden, dass eine Kirche in den Ort 
kam. Da wurde Kirchbrot von Böke gebacken, da 
„kauften“ Menschen symbolisch eine Klooschüs-
sel oder einen Stuhl, die Vereine und Instituti-
onen ließen sich so viel einfallen, um den Bau 
zu unterstützen. Welch Ereignis dann, das erste 
Mal beim Gottesdienst an Heilig Abend 1995 die 
Kirchenglocken über unseren Dörfern läuten zu 
hören, nachdem wir sie mit einem „Glockenum-
zug“ einige Zeit vorher durch die ganze Gemein-
de gefahren hatten. Am 7. Januar 1996 war dann 
die offizielle Einweihung der Johanneskirche. 
Es war ein Sonntag mit Blitzeis, Ako Haarbeck 
als Landessuperintendent traute sich, mit einem 
„Rentierschlitten“ von Detmold zu kommen und 
die Gemeinde kam auf Socken, die sie sich über 
die Schuhe gezogen hatten, aber: Alle kamen - 
und was haben wir gefeiert! 

Ja, das konnten wir auch gut zusammen, aber 
das war ja auch das Motto, das unser Miteinan-
der als Menschen in der Christen- und Bürger-
gemeinde prägte: Zusammen leben – zusammen 
glauben. Es entwickelte sich in all den Jahren ein 
gutes Miteinander der Vereine und Institutionen. 
Im Sommer 1996 haben wir dann die 1. „Mitt-
sommernacht am Haferbach“ am Landgasthaus 
Niemann miteinander gefeiert. 

Das Gemeindeleben entwickelte sich, wir pro-
bierten manches aus, Gruppen und Kreise, Frei-
zeiten, andere Gottesdienstformen – es waren 
immer Menschen bereit, sich mit ihren Gaben in 
den Dienst der Gemeinde zu stellen, z. B. auch 
dazu, einen mindestens 6,30 Meter langen Weih-
nachtsbaum in die Johanneskirche zu schleppen 
und aufzustellen. 

Die Fäden führte der Kirchenvorstand zusam-
men, der inzwischen den harmonischen Über-
gang des Vorsitzes von Werner Spilling auf Jutta 
Pankoke erlebt hatte. Überhaupt – das war und ist 
bis heute so, dass wir in einer großen Einträchti-
gkeit und gegenseitiger Wertschätzung als Pastor 

Für immer mit dem Na-
men Dirk Gerstendorfs 
verbunden: Der Bau 
der Johanneskirche in 
Kachtenhausen – wenn-
gleich Dirk nicht müde 
wird zu betonen, dass 
diese enorme Leistung 
nicht ohne anpackende 
Ehrenamtliche mögiich 
gewesen wäre.
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und Vorstand zusammengearbeitet haben. Wir 
konnten uns schon deutlich die Meinung sagen, 
aber immer fair und offen und so hält es auch der 
heutige Vorstand mit tollen jungen Leuten und 
Jochen Löscher als 1. Vorsitzendem. 

Ach, was gab’s nicht noch alles: Tolle Gemein-
defeste, Freizeiten, Draußengottesdienste zu Ju-
biläen der Vereine und Institutionen, Erntedank-
feste auf den Höfen, Himmelfahrt zusammen mit 
den Nachbargemeinden an der Münterburg, die 
Neugründung eines Gospelchores und… und…. 
und. 2010 dann der Ausbau der Pusteblume mit 
der vierten Gruppe für die unter Dreijährigen, 
2000 hatten wir schon angefangen, integrativ zu 
arbeiten und waren 2006 eine der Modellein-
richtungen für die Entwicklung von „Familien-
zentren“ in NRW. Wir waren dann das erste zer-
tifizierte Familienzentrum im Bereich der Stadt 
Lage. 

Ach, es gäbe noch so viel zu erzählen… Auch 
von den Traurigkeiten, die Begleitung bei den 
Trauerfällen, die besonders schlimm waren, 
wenn junge Menschen starben. Auch das haben 
wir versucht, miteinander zu tragen, Mut ge-
macht zum Durchhalten oder zu einem Neuan-
fang. Unser Besuchskreis hat seit 30 Jahren Trost 
an manchem Bett gespendet und tut das bis heu-
te. Unser Schatz waren immer unsere Mitarbei-
tenden – die Haupt- und Nebenamtlichen und 
die Ehrenamtlichen - und sie sind das auch jetzt 
und in Zukunft!   

Im Heidelberger Katechismus, der refor-
mierten Bekenntnisschrift, heißt es in Frage 54: 
„Was glaubst du von der heiligen allgemeinen 
christlichen Kirche? Dass der Sohn Gottes aus 
dem ganzen menschlichen Geschlecht sich eine 
auserwählte Gemeinde … versammelt, schützt 
und erhält…“ Weil das so ist, haben wir viel gute 
und gesegnete Zeit in unserer Gemeinde bisher 
erleben dürfen und gehen da auch mutig auf die 
Zukunft zu. 

Mut und Ermutigung wird es brauchen, denn 

die Gemeinde muss für ihre 75% Pfarrstelle 
kämpfen, denn auch unsere Gemeindeglieder-
zahlen sind – wenn auch nicht so stark wie bei 
vielen anderen – zurückgegangen. Falls jemand 
also jemanden weiß, der gerne z. B. als Mitglied 
wieder zurück in die Gemeinde kommen möch-
te, wäre das eine echt gute Gelegenheit und wür-
de prima helfen! Ich werde, so ist es geplant, auch 
Kachtenhauser Gemeindeglied bleiben. 

Und, Leute, macht euch keine Hoffnung!! Wir 
werden uns sehen, auch nach dieser „Verabschie-
dung“! Eine offizielle Feier lässt sich im Moment 
einfach nicht planen, von daher warten wir mal 
ab, aber wie immer dem auch sei: Ich bleibe in 
der Nähe, vielleicht sehen wir uns beim Einkau-
fen bei Böke/Brinkmann, im Gottesdienst, beim 
Griechen oder im Il Trio, in der Waldkapelle, 
wenn wieder was möglich ist, beim nächsten 
Mittsommernachtsfest – glaubt bloß nicht, ihr 
seid mich los – Hilde gibt mir schon ab und an 
mal frei!

Bis dahin, Gott befohlen, passt gut auf euch auf 
– und vielen Dank für alles, es waren wunderbare 
einunddreißgeinhalb Jahre! 

Herzlichst euer 
(Noch-) Pastor Dirk  

25 Jahre in der Gemein-
de: Ehrung nach dem 
Jubiläumsgottesdienst 
im Januar 2016.
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Als Mitbegründer der Johanneskirche und 
langjähriges Mitglied im Bauausschuss ist Walter 
Strüwe einer derjenigen, die Pastor Gerstendorf 
so ziemlich von Anfang an kennen. Er hat viel 
mit ihm erlebt in den letzten 30 Jahren. In einem 
Interview mit unserer Gemeindesekretärin er-
zählt er davon: 

Dirk kenne ich so ungefähr seit 1990. Ich weiß 

Immer vorneweg
für seine  
Gemeinde
Walter Strüwe erinnert sich an
30 Jahre Dirk Gerstendorf

gar nicht, wie er auf mich kam, jedenfalls fragte 
er mich, ob ich mir die Mitarbeit im Kirchenvor-
stand vorstellen könnte. Damals war Kachten-
hausen noch in einem Verbund mit der Kirchen-
gemeinde Müssen und auf Kachtenhauser Seite 
war gerade in Bezug auf Abstimmungen noch 
Not am Mann. Mit Dirk als treibenden Motor 
war eine Trennung von Müssen einige Jahre spä-
ter möglich, was aus meiner Sicht eine richtige 
und wichtige Entscheidung für Kachtenhausen 
gewesen ist. Meine Zeit im Kirchenvorstand wäre 
nur ganz kurz gewesen, hätte es diese Entschei-
dung nicht gegeben. So dagegen war ich bis zum 
Jahr 2008 immer gern dabei. Die Atmosphäre in 
den Kachtenhauser Kirchenvorstandssitzungen 
war seitdem geprägt von wertschätzender und 
produktiver Offenheit. Endlich hatten nun alle 
am Tisch Sitzenden dasselbe Ziel und mit Dirk 
einen Pastor, mit dem wir mit kreativer Energie 
unglaublich viel auf die Beine gestellt haben. 

1995 fingen wir an unsere Johanneskirche zu 
bauen. Wohl hatte die Gemeinde ein gewisses 
Budget, doch fehlten zu unserem Glück noch 
ganze 250.000 DM. Ich persönlich war der Mei-
nung, dass wir dieses Geld nie zusammen be-
kommen werden. Doch Dirk ließ sich nicht be-
irren. Mit Gottvertrauen und hochgekrempelten 
Ärmeln schafften wir das Unmögliche mit vielen 
Spenden und viel Eigenleistung. 

Dabei hat Dirk nicht nur Ideen entwickelt, wie 
an die Spenden zu kommen wäre, sondern selbst 
auch ganz praktisch mit angefasst. Bei der Ver-
täfelung der Kirchendecke, dem wohl größten 
handwerklichen Einsatz im Bau der Johanneskir-
che, reichte er den ehrenamtlichen Zimmermän-
nern Brett um Brett und hat im übrigen beispiel-
haft vorneweg mit Hammer und Meißel Klinker 
entfernt oder Steine geschleppt. Seine selbstver-
ständliche Art Hand mit anzulegen sorgte für 
große Achtung im Dorf. Bei diesem Vorbild fasst 
man dann auch selbst gern mit an und das Porte-
monnaie sitzt etwas lockerer. 

Dirk Gerstendorf, wie 
man ihn kennt: Immer 
vorne dabei, hier bei 
der MIttsommernacht.
Von links: Susanne Graf, 
Rosemarie Beermann, 
Walter Strüwe, Dirk 
Gerstendorf und Diet-
mar Pöhlchen.
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Später kam der Aufbau des Familienzentrums 
noch hinzu. Seitdem wurde er der „bauende Pa-
stor“ genannt, was ja durchaus wörtlich zu ver-
stehen war. Das Feierabendbier hatte auch Dirk 
sich immer redlich verdient! 

Andere Projekte machten da keine Ausnahme, 
ob es nun das Schneiden von Bäumen und Sträu-
chern bei den Gartenaktionen im FZ betrifft, das 
Bänkeschleppen für den Himmelfahrtsgottes-
dienst an der Münterburg oder das Stühlestellen 
in Kirche und Gemeindesaal an Festtagen. Auch 
unterstützte er gern die Ideen von anderen wie 
z. B. den Bau des Mandaladachs im Kirchgarten 
oder des Tipis im FZ. Als Organisationstalent be-
sorgte er für die Kinder kurzerhand das benöti-
gte Holz aus den Ohrser Wäldern und selbstver-
ständlich wuchtete er auch hier selbst Äste und 
Balken. 

Von seinem Talent zu Organisieren und andere 
mitzureißen haben alle Vereine im Ort gut profi-
tiert. Ob Karnevalsverein, Mitsommernachtsko-
mitee oder der TuS, alle nahmen Dirks Hilfsbe-
reitschaft gern in Anspruch. Bei ihm liefen viele 
Fäden zusammen. Doch die Sorge des Kirchen-
vorstands, dass alles vielleicht zu viel werden 
könnte, teilte er nicht, sondern betonte immer, 
dass er das gerne macht. 

Die Kirchengemeinde kam für ihn an erster 
Stelle, was sich auch im Kampf um den Pokal 
der Mitsommernacht zeigte. Dirk hat stets für 
ein starkes Team gesorgt, das für die Johannes-
gemeinde immer gut abgeliefert hat und oft den 
Titel verteidigte. 

Auch war es seine Idee, die Kornelkirschen aus 
dem Kirchgarten zu Wein und Likör zu verarbei-
ten als Geschenk für die Geburtstagskinder in 
der Gemeinde. Mir macht es Spaß, den „Kach-
tenhauser Kirchberg“ herzustellen und es ist mir 
immer eine Freude, den ersten Schluck der neu-
en Ernte mit ihm zu verkosten. 

Ja, unser Dirk ist Hans Dampf in allen Gassen, 
weshalb er wohl auch nicht immer so genau auf 

die Uhr schaut. Wer von uns hat ihn noch nicht 
verschwitzt mit wehendem Talar im Spurt erlebt? 
Aber was soll´s, diese Marotte sieht man ihm ger-
ne nach, denn er ist einer, der alles für einen tun 
würde. Einen besseren Kumpel kann man nicht 
finden. 

Ich bin dankbar für die lange Zeit, die wir 
zusammen im Kirchenvorstand hatten, für die 
Freizeiten, die er mit seinem speziellen Humor 
zu tollen Erlebnissen machte und die Feste, die 
wir zusammen feiern konnten. Ich weiß, wie mir 
geht es vielen. 

Von Herzen wünsche ich Dirk, dass er die 
Freude, die er für die Johannesgemeinde Kach-
tenhausen an den Tag gelegt hat, auch an seiner 
neuen Arbeitsstelle findet und bis zum Ruhe-
stand noch viel Spaß hat in seinem Beruf.

Walter Strüwe war 
federführend bei Dirk 
Gerstendorfs Herzen-
sprojekt dabei: einer 
eigenen Kirche für 
Kachtenhausen. 
Hier mit Ernst-August 
Jacobi (links) und 
seinem Sohn Guido 
Strüwe beim Einbau der 
Holzvertäfelung an der 
Decke des Kirchsaals.



10 Gruppen und Kreise  /  Gottesdienste

Keksmonster Spielkreis für Eltern und Kinder ab 24 Monaten
14-täglich freitags, 15.00 – 16.30 Uhr

Annette Löscher 0173 275 66 35

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
Ines Töws 0157 87 49 47 21

Kreativkreis 14-täglich mittwochs, 9.00 Uhr
Termine nach Absprache

Karola Hinder 8 77 23

Holzwerkstatt 3-wöchentlich dienstags, 19.00 Uhr Jürgen Menzel 7 84 51

Krankenhaus-Besuchskreis Termine nach Vereinbarung; Christa Albrink 7 15 16

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

Jutta Pankoke 7 82 75

Bibelstunde 14-täglich montags, 18.30 Uhr Reinhold Mucha 76 44

Arbeitskreis Minsk Termine nach Vereinbarung Christiane Stoyke 70 20 72

Frauenkreis Korona 3. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr Irmgard Menzel 7 84 51
Brigitte Reipke 97 05 24

Gemeindenachmittag 14-täglich mittwochs, 15.00 Uhr Rosi Beermann 34 78
und Team

Männerkochclub  
„Götter-Speise“

monatlich montags, 18 Uhr Uwe Rodekamp 7 86 45

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

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

Gemeindebrief- 
Redaktionskreis

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

Fit durch Tanzen montags, 10 – 11.30 Uhr Dorothea Löscher 6 91 56 57

Monster-Club Jungen und Mädchen von 6 bis 9 Jahren
donnerstags, 16.00 – 17.00 Uhr

Ingrid Rodekamp 7 86 45 
Andrea Ostmann
Leon Siegert 
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2. April Gottesdienst zu Karfreitag Pfarrer Holger Teßnow

4. April Gottesdienst zu Ostern Pfarrer Matthias Schmidt

11. April Gottesdienst Pfarrer Holger Teßnow

18. April Gottesdienst Pfarrer Holger Teßnow

25. April Gottesdienst Pfarrer Holger Teßnow

2. Mai Gottesdienst Pfarrer Matthias Schmidt

9. Mai Gottesdienst Pfarrer i. R. Herbert Grote

16. Mai Gottesdienst Pfarrer Matthias Schmidt

23. Mai Gottesdienst zu Pfingsten Prädikantin Ingrid Kuhlmann

30. Mai Gottesdienst Pfarrer Matthias Schmidt

6. Juni Gottesdienst

Sollten Sie keine Fahrgelegenheit zum Gottesdienst haben, steht ein kostenloser Hol- und Bringdienst zur Verfügung. Melden Sie sich 
dann bitte spätestens drei Tage vor dem Gottesdienst im Gemeindebüro unter Telefon 7 12 35.

Für die Zeit des Lockdowns bieten wir den Gottesdienst in digitaler Form an. Sie finden ihn auf unserer Website  
www.johanneskirche-kachtenhausen.de

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

Boys Club Jungen von 10 bis 14 Jahren
donnerstags, 17.30 – 18.30 Uhr

Ingrid Rodekamp 7 86 45

DRK-Arbeitskreis 3. Montag im Monat, 15.00 Uhr Renate Kleine 7 16 67

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

Bitte beachten Sie, dass das Gemeindezentrum für die Zeit des Lockdowns für die Gruppen und Kreise geschlos-
sen ist.  Zur Zeit ist aufgrund der Coronalage noch keine Terminabsprache möglich. Bitte setzen Sie sich mit den 
jeweiligen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern in Verbindung.
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Worauf bauen wir? In über 150 Ländern fei-
erten Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche 
am Freitag, dem 5 März zum Teil ökumenische 
Gottesdienste zum Weltgebetstag. Gebete, Lieder  
und Texte haben Frauen aus dem pazifischen Va-
nuatu zusammengestellt. 

Die Idee des Weltgebetstags: Ein Gebet wandert 
über 24 Stunden lang um den Erdball und ver-
bindet in mehr als 150 Ländern in der Welt mitei-
nander. Über Konfessionen und Ländergrenzen 
hinweg engagieren sich christliche Frauen in der 
Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten 
und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen 
überall auf der Welt in Frieden und Gerechtigkeit 
und Würde leben können. 

Der gemeinsame Gottesdienst konnte auf-
grund der Corona-Pandemie nicht wie geplant in 
der Alexanderkirche Oerlinghausen stattfinden.

Wir hatten jedoch die Möglichkeit, in der ge-
öffneten Johanneskirche hier in Kachtenhausen 
zum stillen Gebet vor dem geschmückten Altar 
über das Land Vanuatu und seine Bewohner zu 
informieren.

„Informiert beten – betend handeln“ ist das 
Motto des Weltgebetstags. Das heißt auch: Spi-
ritualität und Engagement für Gerechtigkeit sind 
eng miteinander verknüpft.

Ihre Kollekten und Spenden stärken Frauen 
weltweit. Das Deutsche Weltgebetstagskomitee  
unterstützt im Pazifik mehrere Projekte unter 
anderem seit vielen Jahren das Mediennetzwerk 
femLinkpacific.

Teil dieses Netzwerkes sind die  „Vanuatu 
Young Women for change“, eine Organisation die 
die Menschenrechtsaktivistin Anne Pakoa 2013 
gegründet hat, um der allgegenwärtigen Gewalt 
gegen Frauen etwas entgegenzusetzen. Außer-
dem treten starke Ernteausfälle, Starkregen, stei-
gender Meeresspiegel und Plastikmüll im Pazi-
fik auf. Jeden Tag kämpfen die Ni-Vanuatu, wie 
man die Bevölkerung Vanuatus nennt, dagegen. 
Damit sich die Situation in Vanuatu langfristig 
verbessert, ist man auf unsere Solidarität ange-
wiesen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Gemein-
demitglieder und Vereine, die durch ihre Spen-
den dazu beitragen, „dass ein neuer Morgen an-
bricht. Ein Morgen, der Zukunft und Hoffnung 
verspricht“ (aus der Bildbetrachtung von Andrea 
Weber zum Bild von Juliette Pita „Cyclon PAM 
II. 13th of March 2015“).

Im nächsten Jahr findet am 4. März der Welt-
gebetstag in Kachtenhausen statt. Frauen aus 
England, Wales und Nordirland laden zum Welt-
gebetstags-Gottesdienst ein.

Brigitte Reipke

Worauf bauen wir?

Liebevoll geschmückt: 
Wer am Abend des 
Weltgebetstag in die 
Johanneskirche kam, 
fand ein liebevoll herge-
richtetes Arrangement 
zum Gastgeberland 
des Weltgebetstags, 
Vanuatu.
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Familienzentrum  
Pusteblume

Schon im letzten Herbst konnten wir aus wei-
ter Ferne das kleine Eichhörnchen im Garten des 
Familienzentrums beobachten. 

Es sammelte fleißig Eicheln, Haselnüsse, Rinde 
und vieles mehr, was es dann an verschiedenen 
Plätzen einbuddelte und versteckte. Dank des 
guten Geruchssinns findet es im Winter die ver-
steckten Leckereien wieder.

Vor einigen Tagen konnten wir Hamster das 
Eichhörnchen ganz besonders gut beobachten. 
Als wir am Frühstückstisch saßen, entdeckten 
wir das Eichhörnchen auf unserer Terrasse.

Eine ganze Weile fühlte es sich unbeobachtet 
und hatte sich am Schweif unseres Holzpferd-
chens  bedient.

Das war wirklich aufregend. Seitdem halten 
wir Ausschau nach unserem Mitbewohner und 
fragen uns, wo das Zuhause (Kobel genannt) des 
Eichhörnchens ist. 

Mal sehen, ob es jemand entdeckt :)

Ein Bewohner im Pusteblumen-Garten
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Ein Wunschbaum vor 
dem Familienzentrum 

Vor dem Familienzentrum haben wir einen 
Wunschbaum gestaltet. Die Familien konnten 
ihre Wünsche aufschreiben und diese an den 
Wunschbaum hängen. Es sind die verschie-
densten Wünsche zusammen gekommen: Vom 
Wunsch, dass das Kinderturnen bald endlich 
wieder stattfinden soll, bis hin zu einmal wieder 
schwimmen gehen war alles dabei. 

Die Wünsche, welche aufgeschrieben wurden, 
hätten vor 2 Jahren wahrscheinlich noch ganz 
anders ausgesehen. Die jetzige Situation zeigt 
uns, wie sich unsere Wünsche verändern durch 
Situationen die wir nicht beeinflussen können. 

Auf gemeinsame Momente und Erlebnisse 
wollen wir alle nicht verzichten.

Verkleidungsfeste
in der Pusteblume

Aufgrund der Pandemie fand in diesem Jahr 
pro Gruppe ein Verkleidungsfest statt. Aus Platz-
gründen zeigen wir hier nur einige Fotos, die 
ausgiebigen Berichte finden Sie im Internet unter
www.familienzentrum-kachtenhausen.de



Liebe Kachtenhauser, Wellentruper, Ohrser, Ehlenbrucher und -innen,
wie Sie ja spätestens jetzt nach dem Lesen des Gemeindebriefes wissen, verlässt uns 
unser Pastor.
Also brauchen wir einen Neuen oder eine Neue. Anhand unserer Gemeindegliederzahl 
steht uns laut Pfarrdienstgesetz im Moment nur eine halbe Pfarrstelle zu. Eine halbe 
Pfarrstelle reicht aber für eine Gemeinde wie uns nicht aus. 
Jetzt kommt aber die Pointe: es fehlen uns nur wenige Gemeindeglieder, um über die 
Marke zu springen, ab der wir Anspruch auf eine 75%-Stelle haben, die auch bei poten-
tiellen Bewerber(inne)n wesentlich attraktiver wäre.
Und jetzt kommen Sie ins Spiel: Vielleicht gibt es ja Menschen unter Ihnen, die – aus 
welchem Grund auch immer – nicht zu unserer Gemeinde gehören, sich dies aber gut 
vorstellen könnten. Dann wäre genau jetzt der Zeitpunkt, im Gemeindebüro vorbeizu-
kommen, einen (Wieder-) Eintritt auszufüllen und uns damit zu helfen, eine wesentlich 
bessere Gemeindearbeit auf die Beine zu stellen – mit kirchlichen Gruppen, dem Fami-
lienzentrum, mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin, die mehr Zeit für die Gemeinde 
haben kann. Übrigens: die passenden Formulare gibt es auch auf unserer Homepage.

Und sonst?
www.johanneskirche-kachtenhausen.de

Lebendige Gemeinde gestalten.


