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Auf ein Wort

Liebe Gemeinde,

jetzt ist es wieder soweit und die Ad-
ventszeit steht vor der Tür. Eine Zeit im 
Jahr, die normalerweise geprägt ist von 
Weihnachtsmarktbesuchen, Advents- 
und Weihnachtsfeiern und dem Shopping 
der Geschenke in den überfüllten Innen-
städten. Normalerweise. Doch in diesem 
Jahr ist alles anders und eben nichts nor-
mal. Aufgrund der aktuellen Pandemiela-
ge sind die Weihnachtsmärkte und -feiern 
abgesagt worden, und auch in den Innen-
städten wird darauf geachtet, dass nicht 
zu viele Menschen auf einmal vor Ort 
sind. Liebgewonnene Traditionen können 
nicht wie gewohnt stattfinden. Das zieht 
sich bis zu den Weihnachtsgottesdiensten 
durch, die in diesem Jahr auch nicht in der 
altbekannten Weise stattfinden dürfen. 

Natürlich könnte man jetzt den Kopf 
in den Sand stecken, sich ärgern und be-
schließen, dass der Advent dann dieses 
Jahr eben ausfällt. Aber das ist irgendwie 
auch keine Option. Vielleicht eröffnet uns 
die Pandemie ja aber auch eine Möglich-
keit, den Advent einmal ganz anders zu 
erleben …

Das Wort Advent kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet übersetzt so 
viel wie „Ankunft“. Wir warten in der 
Adventszeit auf die Ankunft, auf die Ge-
burt Jesu Christi, die wir an Weihnachten 
feiern. Und wir bereiten uns auf dieses 
Kommen vor. Ursprünglich ist die Ad-
ventszeit genau wie die Passionszeit eine 
Zeit des Fastens, des Verzichts und der 
Buße. In unserer von Konsum geprägten 
Gesellschaft ist davon aber nicht mehr 
viel zu spüren – eher im Gegenteil. Hier 
herrscht im Normalfall eher Stress, Hek-

tik und eben alles andere als besinnliche 
Vorbereitung.

Doch dieses Jahr ist alles anders. 
Verzicht müssen wir ganz automatisch 
üben. Vielleicht sollten wir uns auf das 
„adventure“ (zu Deutsch: das Abenteuer) 
einlassen, die Adventszeit einmal anders 
zu erleben als sonst? Den Verzicht als 
Chance begreifen, und sich eben nicht 
wie sonst dem Kaufrausch und der hek-
tischen Betriebsamkeit hingeben, son-
dern einfach mal zur Ruhe kommen. An-
dächtig und besinnlich werden und sich 
auf das Wesentliche konzentrieren: Die 
Ankunft Jesu Christi und die Mensch-
werdung Gottes in unserer Welt. Denn 
die Ankunft, die ist nicht abgesagt, die 
findet statt. Und die Wohnung adventlich 
dekorieren, die Kerzen auf dem Advents-
kranz anzünden, Plätzchen backen und 
Weihnachtsmusik hören, das dürfen wir 
auch in diesen Zeiten. Es ist also nicht 
alles abgesagt. Und auch wenn wir am 
Heiligen Abend nicht gemeinsam „Stil-
le Nacht“ singen können, so gilt uns die 
Botschaft dennoch: „Christ der Retter ist 
da.“ Auch und vielleicht ganz besonders 
in diesem Jahr. Das dürfen wir glauben, 
darauf wollen wir hoffen und darauf kön-
nen wir vertrauen.

Pfarrerin Lena Stubben
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Liebe evangelische Glaubensgeschwister,

in diesen Tagen bewegen uns im-
mer mal die Fragen: Was wird mit und 
„nach“ Corona anders sein? Wie wollen 
wir dann und jetzt schon leben? Ist uns 
etwas wichtiger geworden und manches 
eher unwichtiger? Wie wollen wir weiter-
machen? Zeigt nicht die Pandemie, was 
wir vorher eigentlich alle schon wussten, 
dass Probleme nur global gelöst werden 
können, dass alles mit allem zusammen-
hängt und dass der Klimawandel nicht 
mit einem Impfstoff bewältigt werden 
kann? Wenn Menschen neu anfangen 
müssen und dürfen, fragen sie vielleicht: 
Was haben wir gelernt und was wollen 
wir besser machen? In was für einer Welt 
wollen wir leben? – Diese Krise ist keine 
Sackgasse! Der Ausweg ist nicht der Weg 
zurück. Im Licht des Evangeliums sehen 
wir eine neue Weltordnung; gegenseitige 
Liebe ist ihr Gesetz. Als Christ*innen le-
ben wir so, als sei diese Ordnung schon 
Wirklichkeit – und begründen sie damit 
in unserer Welt. Mit dem Neubau des 
Pfarrheims in Lienen und mit der Aufga-
be der St. Hedwig-Kirche im kommenden 
Jahr erleben wir, wie unsere Kirchen und 

die ganze Gesellschaft vom Aufbruch 
und Abbruch, vom Scheitern und Neuan-
fangen geprägt sind. Wir sind in diesen 
Umbrüchen, die auch Ratlosigkeit, Ent-
täuschungen und Verletzungen zurück-
lassen, sehr dankbar für die Zeichen und 
guten Gewohnheiten ökumenischer Ge-
schwisterlichkeit!

In Verbundenheit 
Peter Kossen 

für die katholische Kirchengemeinde
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Zur 125. Ausgabe des Gemeindebriefs

Wenn Sie diesen Artikel lesen, halten 
Sie die 125. Ausgabe unseres Gemeinde-
briefs in den Händen – ein Anlass, inne-
zuhalten und für einen Moment auf die 
vergangenen dreißig Jahre zurückzubli-
cken.

Im Jahr 1989 hatte Annette Bethle-
hem, nur kurz nachdem sie ihren Dienst 
als Pfarrerin in Lienen angetreten hatte, 
die Idee, solch eine Zeitschrift mit viel-
fältigen Informationen zu unserem Ge-
meindeleben regelmäßig zu gestalten 
und zu verteilen. Schnell war ein Team 
von interessierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gewonnen, die sich an die 
Zusammenstellung der ersten, 16-seiti-
gen Ausgabe machten. Einige der Re-
daktionsmitglieder aus der Gründungs-
zeit sind noch heute dabei und müssen 
schmunzeln, wenn sie daran denken, wie 
sich die Arbeitsweisen bei der Erstellung 
des Gemeindebriefs im Laufe der Jahre 
verändert haben. Waren zunächst noch 
Schreibmaschine, Schere und Klebstoff 
sowie ein umfunktionierter Diabetrachter 
unverzichtbare Hilfsmittel bei der Vorbe-
reitung des Drucks, wäre die Produktion 
der heutigen Ausgaben ohne Computer 
und die entsprechende Software unvor-
stellbar.

Geblieben ist die „Handarbeit“ beim 
Vertrieb: Dank der umsichtigen Organi-
sation von Jürgen Fischer und dem Ein-
satz von vielen ehrenamtlichen Gemein-
debriefverteilerinnen und -verteilern 
bekommen alle evangelischen Gemein-
deglieder in jedem Jahr vier Ausgaben an 
die Haustür geliefert, bis uns in diesem 
Jahr die Corona-Pandemie einen Strich 
durch die Rechnung machte. Wie Sie be-
merkt haben, kamen der Frühjahrs- und 

der Sommer-Gemeindebrief aufgrund 
coronabedingter Einschränkungen als 
eine Doppelausgabe zu Ihnen. Auch die-
ser Weihnachtsbrief ist vom Umfang her 
geringer als gewohnt – es können derzeit 
eben nicht so 
viele Veran-
s t a l t u n g e n , 
über die zu be-
richten wäre, 
stattfinden.

Für jede 
Ausgabe des 
G e m e i n d e -
briefs treffen 
sich die Re-
dak t ionsmit-
glieder an zwei Abenden. Dort werden 
die im Vorfeld von unserer Gemeinde-
sekretärin, Silke Temme, gesammelten 
Artikel durchgelesen und mit geeigne-
ten Fotos oder Abbildungen zusammen-
gestellt, bevor unser Layouter, Walter 
Lohbeck, das gesamte Material für den 
Druck aufbereitet. All das hört sich 
nach viel Aufwand an, allerdings geben 
wir gerne zu, dass bei der Arbeit in den 
Redaktionssitzungen auch die Gesellig-
keit nicht zu kurz kommt. Davon können 
sich alle überzeugen, die Lust haben, in 
diesem Kreis mitzumachen. In unserem 
Gemeindebüro bekommen Sie alle dazu 
nötigen Informationen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen auch wei-
terhin interessante und unterhaltsame 
Beiträge in unseren Gemeindebriefen 
liefern können und wünschen Ihnen und 
uns eine baldige Rückkehr zu entspannte-
ren Lebensumständen

Im Namen der Redaktion: 
Wolfgang Monka
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Nach 14 Jahren im Familienzentrum 
Lienen, dem evangelischen Kindergar-
ten, verlässt uns unsere Kollegin Lena 
Sander.

Lena hat in der Zeit in unserer Ein-
richtung viele Entscheidungen mitgetra-
gen und umgesetzt.

Sie war als Gruppenleitung und auch 
als Abwesenheitsvertretung der Leitung 
eine wertvolle Kraft in unserer Einrich-
tung.

In den letzten drei Jahren hat sie au-
ßerdem die Aufgabe als Qualitäts-Ma-
nagement-Beauftragte übernommen. 

Abschied nach 14 Jahren

Abschiedsgeschenke

Abschiedsfeier in der Turnhalle

Wir sagen Good bye, Adios und auf 
Wiedersehen.

Der Abschied tut uns ein wenig weh 
– das eine Auge weint, dass andere lacht. 
Wir haben schöne Stunden hier mit dir 
verbracht.

Wir möchten „unserer“ Lena  für die 
wunderbare Arbeit, ihren Einsatz Tag 
für Tag und jedes einzelne Lächeln ganz 
herzlich danke sagen.

Das Team und die Kinder werden 
Dich vermissen – war schön mit Dir.

Im Namen aller Kolleginnen und Kinder 
vom Familienzentrum Lienen 

Lydia Doering

Im Anschluss daran hatten die Kinder 
nochmal die Möglichkeit mit Lena zu 

spielen, malen, basteln, lesen und und
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Als mich Anfang Oktober ein Anruf 
ereilte mit der Frage, ob ich mir die Lei-
tung des Ev. Regenbogen-Kindergartens 
vorstellen könnte, war ich erst etwas per-
plex, habe aber am nächsten Tag direkt 
zugesagt. Frau Anna Verlemann ist näm-
lich im Beschäftigungsverbot, da sie ein 
Kind erwartet und darf vorläufig nicht 
mehr arbeiten. 

Für alle, die mich noch nicht kennen: 
Mein Name ist Lena Sander, ich bin 35 
Jahre alt und wohne hier in Lienen. Viel-
leicht sind wir uns schon einmal irgend-
wo begegnet?!

Viele von ihnen haben die Neuigkeiten 
auch bestimmt schon im Dorf von dem 
einen oder anderen gehört: Ab dem 1. No-
vember habe ich vorübergehend die Lei-
tung des Ev. Regenbogen-Kindergartens 
übernommen und freue mich auf meine 
neue Aufgabe, die neuen Kinder, Famili-
en und Kollegen – wobei diese mir nicht 
unbekannt sind. Ein paar waren schon 
meine eigenen Erzieherinnen als ich ein 
Kindergartenkind war. Damals war mir 
schon klar, dass ich auch einmal Erziehe-

rin werden möchte. Und so beendete ich 
2005 meine Ausbildung zur staatlich an-
erkannten Erzieherin. Seit August 2006 

habe ich im Familienzentrum Lienen, Ev. 
Kindergarten Merschweg gearbeitet, war 
dort Gruppenleitung und Abwesenheits-
vertretung der Leitung. 

Ich konnte bereits viele Erfahrungen 
sammeln und nun freue ich mich sehr auf 
die neue Herausforderung im Ev. Regen-
bogen-Kindergarten.

Herzliche Grüße, Lena Sander

Adios und Willkommen - Neues aus dem Ev. 
Regenbogen-Kindergarten
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Am 4. Oktober haben wir gemeinsam 
Gottesdienst zu Erntedank gefeiert. Zu 
diesem Anlass war der Altarraum wie in 
jedem Jahr von einem Team aus freiwil-
ligen Helferinnen wunderbar geschmückt 
worden. Äpfel, Quitten, Kürbisse und 
Kartoffeln, aber auch Nudeln, Schoko-
lade und Marmelade wurden von vielen 
Gemeindegliedern gespendet, sodass sich 
eine breite Vielfalt abbilden ließ. Der 
Gottesdienst war sehr gut besucht, so gut, 
dass alle zur Verfügung stehenden Plätze 
belegt waren. Wir haben uns daran erin-
nert, was wir von Gott geschenkt bekom-
men und wofür wir dankbar sein können 
– auch in diesen schwierigen Zeiten!

„Wir pflügen, und wir streuen den Sa-
men auf das Land, doch Wachstum und 
Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
Der tut mit leisem Wehen sich mild und 
heimlich auf und träuft, wenn heim wir 
gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle 

gute Gabe kommt her von Gott dem 
Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum 
dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!“

Dieser Erntedank-Klassiker war auch 
in diesem Jahr wieder im Gottesdienst 
zu hören, wenn auch in anderer Form als 
gewohnt. Da das Singen im Gottesdienst 
ja immer noch nicht wieder möglich ist, 
konnten die vielen Besucher zumindest 
der Melodie und dem Text lauschen und 
sich noch einmal völlig neu auf das altbe-
kannte Lied einlassen. 

Nach dem Gottesdienst wurden 
alle gespendeten Lebensmittel an die 
Lengericher Tafel weitergegeben. An 
dieser Stelle bedanken wir uns noch-
mals herzlich bei allen Spenderinnen und 
Spendern für die vielen Lebensmittel und 
Gaben.

Lena Stubben

Gottesdienst zu Erntedank

Der liebevoll geschmückte Altarraum



9

Bethelsammlung

Der Oktober ist der Monat der Be-
thelsammlung. Vom 26. bis 30. Oktober 
2020 zeigten sich die Lienener Bürger 
wieder sehr gebefreudig und hilfsbereit. 
In kürzester Zeit füllte sich ein großer 
Raum mit Kleiderspenden. Dem Aufruf, 
sich bitte an die Hygienemaßnahmen in 
unserem Gemeindehaus zu halten, folg-
ten ausnahmslos alle Spender. Dafür ein 
ganz herzliches Dankeschön!

Die Bethelsammlung hat in unserer 
Kirchengemeinde eine langjährige Tra-
dition. Wer mehr über diese Hilfsaktion, 

die ganz offiziell auch „Brockensamm-
lung“ genannt wird, wissen möchte, kann 
im Internet einmal die folgende Seite auf-
rufen:

www.brockensammlungbethel.de/
kleiderspenden/

Dort finden sich ausführliche In-
formationen über die Hintergründe der 
Sammlung, ihre Geschichte und die Ver-
wendung der Spenden.

Silke Temme

Die Kleiderspenden füllen das Gemeindehaus

Impressum

Herausgeber: Ev. Kirchengemeinde Lienen
Verantwortlich im 
Sinne des Presserechtes: Dagmar Kortepeter, Vorsitzende des Presbyteriums
Mitarbeitende: Nadine Aufderhaar, Christine Fischer, Jürgen Fischer,
 Ewald Liekam, Walter Lohbeck, Christian Lübke,
 Martin Lütkemöller, Volker Matlik, Wolfgang Monka,
 Elke Peters-Denter, Lena Stubben, Silke Temme,
  Verena Westermann und viele Gemeindebriefverteiler/-innen
Zeichnungen: Christine Fischer
Erscheinen: viermal jährlich
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Wenn Winterwelt met Snei un Ies 

um Niewlnächte ruff und gries

oll’ Joahr up Lust un Lierben ligg, 

dänn kümp de Messe Här un stigg 

mett seine Lüchten wunnerboar 

hendaal un makt dat stillken kloar 

in use Bost un olle Welt,

un Pien lött ab un glitt un fällt. 

O hauge helle Heilandsnacht, 

wi un de Kinner häbbt us dacht,

nu wöer dat wenners wier sau wiet.

Se singet oll de ganze Tiet

un seht des Nachens sick in’ Draum

bi dienen bunten Lechterbaum,

un olle töwwet se up du

un sind sau glücklich – güßt os wi.

Advent  (von Heinrich Riepe)

Heinrich Riepe, geboren 1894 in Osnabrück, Lehrer von Beruf, schrieb viele platt-
deutsche Gedichte und Geschichten. 

„De bunte Kranz“, erschienen 1940 im Verlag der Buchhandlung Wenner in Osna-
brück und auch „De Viggelinenstriker“ waren zu seinen Lebzeiten die bekanntesten 
Bücher.

Der beliebte Schriftsteller starb 1962 in Voxtrup. 

Christa Gerseker
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Kiek äs, wat is de Hirmel sau raut! 

Dat sind de Engels, de backet dat Braut,

de backet den Wiehnachtsmann sin Stuten,

föh oll de Lütken Leckerschnuten.

Wat de Engels hät backet,

dat süllt gie probeden.

Un schmecket dat gurt,

dann höt se dat gäden.

Un de Wiehnachtsmann säch:

„Nu backet man mäh!“

Och, wenn´t doch men baule

Wiehnachten wö!

Noch ein Gedicht zur Weihnachtszeit
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Für Euch
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Der Konfikurs 2020/21 hat sich Ende 
September zum ersten Mal nach langer 
Pause wieder im Gemeindehaus getrof-
fen. Vorher war es aufgrund von Corona 
lediglich möglich, sich zu kleineren Pro-
jekten und Aktionen zusammenzufinden. 
Bei diesem Block galt es dann zunächst 
einmal, sich ein wenig kennenzulernen 
– die Jugendlichen und unsere Jugendre-
ferentin Annika Kipp untereinander wie-
der neu nach so langer Zeit und ich (Lena 
Stubben) die Gruppe als solche. Dann 
wurde sich über die vergangenen Mona-
te ausgetauscht. Wie haben wir alle diese 
Zeit erlebt und was ist in den letzten Mo-
naten passiert? Thematisch stand dann 
das Thema Gottesdienst im Fokus. Wir 
schauten uns den Aufbau eines „klassi-
schen Gottesdienstes“ in Lienen an und 
erarbeiteten gemeinsam, was sich hinter 
Begriffen wie „Votum“ oder „Fürbitten“ 
verbarg. Danach gab es dann Stationen zu 
einigen Bausteinen des Gottesdienstes, 
bei denen die Jugendlichen selbst kreativ 
werden sollten. Die Stationen wurden von 
Teamern der Jugendarbeit betreut. Und 
natürlich haben wir dann zum Abschluss 

auch einen kleinen selbstgestalteten Mi-
nigottesdienst in der Kirche gefeiert.

Am 31.10 fand dann der zweite Block 
statt. Aufgrund der aktuellen Pandemiela-
ge haben wir uns nicht als Großgruppe, 
sondern in zwei Gruppen hintereinander 
getroffen. Diesmal haben wir uns mit 
dem Kirchenjahr auseinandergesetzt. 
Welche Feste gibt es, welche sind für die 
evangelischen Christen besonders wich-
tig und was genau feiern wir dort eigent-
lich? Wir spielten gemeinsam ein großes 
Brettspiel zum Kirchenjahr in kleinen 
Teams. Es galt Fragen zum Kirchenjahr 
zu beantworten und für seine Gruppe die 
meisten Kärtchen zu sammeln. So lernten 
die Jugendlichen auf ganz spielerische 
Weise das Kirchenjahr kennen.

Im November sollte es eigentlich mit 
einem Block zur Gemeinde weitergehen. 
Doch auch hier kam die aktuelle Pande-
mielage dazwischen, sodass wir diesen 
Block verschieben müssen. Wir hoffen, 
dass wir ihn im Dezember oder spätes-
tens im Januar nachholen können. Weite-
re Informationen dazu werden folgen.

Lena Stubben

Konfirmandenjahrgang 2020/2021

Konfi-Arbeit unter Corona-Bedingungen
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Am 14. November wollte sich der neue 
Konfirmandenjahrgang, der jetzt beginnt 
und zur Konfirmation 2022 führt, das 
erste Mal zu einem gemeinsam Kennen-
lernen treffen. So hatten wir es mit den 
Eltern beim bereits stattgefundenen El-
ternabend kommuniziert. Annika Kipp 
und ich hatten schon überlegt, welche 
Kennenlernspiele „coronagerecht“ um-
setzbar wären. Doch dann machte uns die 
aktuelle Pandemielage einen Strich durch 
die Rechnung – kein gemeinsames Tref-
fen mit allen neuen Konfis im November! 
Doch den Termin so komplett ausfallen 
lassen war irgendwie auch keine Option. 
Ein paar der Konfis hatten den Konfipla-
ner noch nicht erhalten oder die Anmel-
dung noch nicht abgegeben, sodass uns 
noch gar nicht endgültig klar war, wer 
denn nun zu der neuen Gruppe gehört. 
Und einige Konfis besuchten sogar schon 
die Gottesdienste, da wurde es höchste 
Zeit für uns, Namen zu lernen! Wir plan-
ten also um und luden die Konfis einzeln 
über den kompletten Vormittag zu uns 
ins Gemeindehaus ein. Jede/r Konfi füllte 
einen kurzen Steckbrief aus und es wur-
de ein Foto gemacht. Außerdem konnten 
alle notwendigen Formalitäten erledigt 
werden. 

Wir hoffen nun, dass unsere Kennen-
lernfahrt stattfinden kann, die für Ende 
Januar geplant ist. Falls nicht basteln An-
nika Kipp, die Jugendteamer/innen und 
ich aber in jedem Fall an einem Alterna-
tivprogramm. 

Und noch ein kurzer Hinweis: Wir ha-
ben alle Jugendlichen unserer Gemeinde, 
die vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2008 
geboren wurden, angeschrieben und zum 
Konfikurs eingeladen. Sollten wir jeman-

den vergessen haben bzw. sollte noch 
jemand teilnehmen wollen, der nicht in 
diesem Zeitraum geboren oder noch nicht 
getauft worden ist, bitten wir darum, sich 
im Gemeindebüro (05483/387) oder bei 
mir (0151/40327600) zu melden. 

Lena Stubben

Der neue Konfirmandenjahrgang 2021/22
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In ganz anderem Licht 
Abendgottesdienst in der Winterzeit

Kerzen gibt es im Gottesdienst natür-
lich auch, wenn es draußen hell ist und 
die Sonne scheint. So die drei Kerzen auf 
dem Altar als Zeichen für den dreifalti-
gen Gott, der uns nah ist als schöpferi-
scher Vater, als Bruder in Jesus Christus 
und als heiliger Geist, der in uns wohnt. 
Ebenso die Osterkerze als Erinnerung an 
die Botschaft des Sieges Gottes über den 
Tod. 

Was diese Kerzen allerdings nicht sol-
len ist, den Chorraum zu erhellen, um Le-
sen zu ermöglichen. Das gilt auch für die 
Winterzeit. Anders allerdings ist, dass die 
Mitfeiernden des Abendgottesdienstes 
zusätzlich jeweils eine kleine Kerze er-
halten, die sie auf dem Schreibbrett oben 
links in den vorgesehenen Kerzenhalter 
stecken können. Das reicht, um ohne ein-
geschaltete Kronleuchter die Liedtexte 
und den biblischen Leittext des Sonntags 

lesen zu können. Gleichzeitig sorgen sie 
zusammen mit den Kerzen der Wand-
leuchten für eine Ruhe ausströmende 
und die innere Sammlung unterstützende 
Atmosphäre. Es fällt einfach leichter, mit 
den Gedanken beim Inhalt eines Liedes 
oder der biblischen Lesung zu bleiben, 
wenn man in die Flamme einer Kerze se-
hen kann. (Das gilt natürlich in gleicher 
Weise, wenn man das Zuhause macht). 
Hinzu kommt, dass coronabedingt die 
Abstände zu den anderen groß sind – man 
nimmt sie wahr, aber sie lenken einen 
selbst nicht ab.

Was die äußere Ausgestaltung des 
Gottesdienstes angeht und die so entste-
hende Atmosphäre, ist die dunkle Jahres-
zeit die schönere Zeit. Probieren Sie es 
doch einfach einmal aus

Hartmut Bethlehem, Pfarrer i. R..

Das Kerzenlicht schafft eine besondere Atmosphäre
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Die Termine der nächsten Abend-
gottesdienste nach der Ordnung der Or-
densgemeinschaft von Taizé in Burgund, 
Frankreich sind folgende:

29. November 2020,
20. Dezember 2020, 
31. Januar 2021,
28. Februar 2021,
28. März 2021.

Meditative Abendgottesdienste an Sonntagen

Zur Ruhe kommen vor Gott 
Meditative Abendgottesdienste mit Gesängen aus Taizé, 

Schriftbetrachtung, Stille und Gebet

Abschließend noch ein Hinweis be-
züglich der aktuellen Coronaschutzver-
ordnung und daraus abgeleiteten Regeln: 
Da alle Hygieneregeln eingehalten wer-
den können, dürfen die Gottesdienste wie 
gewohnt weiterhin gefeiert werden. Das 
sonst sich anschließende einstündige Zu-
sammensein im Kirchsaal muss bis zur 
Aufhebung der derzeit gültigen strikten 
Kontaktbeschränkung allerdings ausfal-
len.

Hartmut Bethlehem, Pfarrer i. R. 

Neukirchener Abreißkalender für 2021 
können verbindlich bis zum 15.12.2020 
im Kirchenbüro unter der Telefonnum-
mer 05483 / 387 bestellt werden. Der 
Betrag in Höhe von 12,50 € ist bar im 
Gemeindebüro zu entrichten. Sobald der 
Kalender eingetroffen ist, wird er Ihnen 
persönlich zugestellt oder Sie können ihn 
im Gemeindebüro abholen.

Silke Temme

Neukirchener Abreißkalender
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Unsere Hoffnung, die im Frühjahr ab-
gesagten Veranstaltungen in den Herbst 
verschieben zu können, hat sich leider 
nur teilweise erfüllt. Der Besuch im Bio-
energiepark Saerbeck am 12.09.2020 
konnte zwar durchgeführt werden, und 
am 13.10.2020 hielten Dr. Anja Oet-
mann-Mennen und Dr. Hartwig Mennen 
einen interessanten Vortag zum Thema 
„Kompost – unser Schatz im Garten“, 
die beiden für den November vorgesehe-
nen Abende müssen aber mit Rücksicht 
auf die aktuellen Entwicklungen in der 
Corona-Pandemie und die sich daraus 
ergebenden Regelungen erneut abgesagt 
werden.

Am Dienstag, dem 03.11.2020, soll-
te im Gemeindehaus Kattenvenne Hans 
Peter Poeplau aus Lengerich (Öko-Bau 
Netzwerk Münsterland e.V.  und Restau-

rum, Lengerich) zum Thema „Bauen und 
Sanieren mit natürlichen Baustoffen“ re-
ferieren.

Für Dienstag, den 10.11.2020, hatte 
Klaus Mindrup (MdB, Berlin) zum The-
ma „Klimaschutzpolitik im Schatten der 
Coronakrise“ zugesagt. Damit wollten 
wir an die Veranstaltung mit demsel-
ben Referenten vom Oktober 2019 an-
knüpfen, in der er über seine Arbeit als 
Bundestagsabgeordneter, insbesondere 
im Zusammenhang mit der Klimakrise, 
berichtet hatte.

Da es zur Zeit nicht sinnvoll erscheint, 
für den Rest dieses Jahres weitere Pla-
nungen vorzunehmen, hoffen wir auf 
günstigere und stabilere Rahmenbedin-
gungen für 2021 und würden uns freu-
en, die Referenten und alle Interessierten 
dann gesund wiederzusehen.

Erneute Absagen beim Sozialseminar
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Nachdem doch einige treue Mitstrei-
ter und Mitstreiterinnen abgesagt und wir 
auch die Rückmeldung bekommen ha-
ben, dass viele vorsichtig sind und nicht 
viel vor die Tür gehen, haben wir uns 
entschieden, den lebendigen Advents-
kalender in diesem Jahr in Lienen und 
Kattenvenne nicht zu organisieren. Wir 
können jetzt, Anfang November, noch 
nicht abschätzen, wie die Situation im 
Dezember ist. 

Wir möchten Ihnen aber trotzdem 
etwas bieten und stellen einen gemein-
samen Adventskalender auf unsere In-

ternetseiten. Dort können Sie – wie 
beim Türchen öffnen – an den Tagen vor 
Weihnachten etwas Adventliches finden: 
Texte, Bilder, Musik, … Verschiedene 
Gruppen aus der Gemeinde haben Über-
raschungen für Sie vorbereitet. Schauen 
Sie ab dem 1. Dezember doch einfach 
mal unter der Adresse www.ev-kirche-
lienen.de/ueber-uns/unser-adventska-
lender/ oder kattenvenne.ekvw.de nach.

Eine schöne Adventszeit!

Verena Westermann

Adventskalender – diesmal digital
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Sternsinger aus Lienen sind auch in 
Corona-Zeiten ein Segen.

Die Sternsinger können in Corona-
Zeiten allerdings nur zu zentralen Plätzen 
unseres Ortes kommen. Nach der bishe-
rigen Planung sind die Könige der evan-
gelischen und katholischen Kirchen am 
Samstag, den 2. Januar 2021 oder am 9. 
Januar 2021 mit Mund-Nasen-Bedeckung 
zu sehen. Der genaue Termin wird noch 
bekannt gegeben. Mit dem Kreidezei-
chen „20*C+M+B+21“ auf den schwar-
zen Aufklebern bringen die Mädchen 
und Jungen in der Nachfolge der Heiligen 
Drei Könige den Segen „Christus seg-
ne dieses Haus“ zu den Menschen und 
sammeln kontaktlos für benachteilig-
te Kinder in aller Welt. Partnerland der 
Sternsingeraktion ist 2021 die Ukraine. 

Sie, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
können den Sternsingern dort gern eine 
Spende geben. Auch in den Gottesdiens-
ten werden Sie Spendendosen und Auf-
kleber finden. 

Aktuelle Änderungen zur Corona-
Situation erfahren alle auf der Homepage 
der Gemeinden oder der aktuellen Tages-
presse. 

Sternsingeraktion 2021

Frauenkreis Lienen

Wir sind umgezogen! Damit wir nicht 
so eng aufeinander hocken, sondern 
schön Abstand halten und trotzdem einen 
interessanten und kurzweiligen Nach-
mittag miteinander verbringen können, 
treffen wir uns nun im großen Saal des 
Gemeindehauses.

Folgende Treffen sind immer mitt-
wochs von 15:00 bis 17:00 Uhr geplant:

Mittwoch, 16.12.2020: Adventsfeier
Mittwoch, 06.01.2020: Lena Stubben
Mittwoch, 03.02.2020: Vorbereitung 

auf den Weltgebetstag
Freitag, 05.03.2020, 19:00 Uhr: Got-

tesdienst zum Weltgebetstag

Verena Westermann
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Ein Gebet wandert über 24 Stunden 
lang um den Erdball …

… und verbindet Frauen in mehr als 
150 Ländern der Welt miteinander!

Über Konfessions- 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, Gerechtigkeit und 
Würde leben können. So wurde der 
Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren 
zur größten Basisbewegung christlicher 
Frauen.

Über Grenzen hinweg …
Immer am ersten Freitag im März be-

schäftigt sich der Weltgebetstag mit der 
Lebenssituation von Frauen eines ande-
ren Landes. Christliche Frauen, z.B. aus 
Ägypten, Kuba, Malaysia oder Sloweni-
en wählen Texte, Gebete und Lieder aus. 
Diese werden dann in weltweiten Got-
tesdiensten auf 88 Sprachen in 108 Län-
dern (2018) gefeiert.

Alle sind eingeladen!
In Gemeinden vor Ort werden die-

se Gottesdienste gemeinsam vorbereitet 
von Frauen unterschiedlicher christlicher 
Konfessionen. Allein in Deutschland be-
suchen Jahr für Jahr rund eine Million 
Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche 
die Gottesdienste und Veranstaltungen 
rund um den Weltgebetstag.

Viel mehr als „nur“ ein Gottesdienst
Der Weltgebetstag ist viel mehr als ein 

Gottesdienst im Jahr! Der Weltgebetstag 
weitet den Blick für die Welt. Frei nach 
seinem internationalen Motto „informiert 
beten, betend handeln“ –„informed pray-
er,  prayerful action“ – macht er neugierig 

auf Leben und Glauben in anderen Län-
dern und Kulturen.

Frauen bewegen Ökumene
Durch das gemeinsame Engagement 

beim Weltgebetstag lernen sich Frauen 
unterschiedlicher christlicher Konfes-
sionen kennen und schätzen. In vielen 
Städten und Dörfern gibt es dank des 
Weltgebetstags seit vielen Jahrzehnten 
enge Kontakte zwischen den Kirchenge-
meinden. Beim Weltgebetstag engagierte 
Frauen reden nicht nur über Ökumene 
und Solidarität – sondern sie leben sie!

Global denken, lokal handeln
Der Weltgebetstag schärft den Blick 

für weltweite Herausforderungen wie 
Armut, Gewalt gegen Frauen und Klima-
wandel. 

Aus den Vorbereitungen zum 
Weltgebetstag sind im Laufe der Jahre 
zahlreiche Initiativen entstanden: von 
Bildungs-Angeboten für Kinder und Ju-
gendliche, über ökumenische Frauen-
Frühstücke, Kooperationen mit Welt-
läden und dem „fairen Handel“ bis zu 
Beratungsangeboten für Zwangsprosti-
tuierte.

Gemeinsam stark für Frauen welt-
weit

Ein wichtiges Zeichen der Solidarität 
beim Weltgebetstag ist die Kollekte aus 
den Gottesdiensten. Sie kommt vor allem 
Frauen- und Mädchenprojekten weltweit 
zu Gute. Auch die internationale Weltge-
betstagsbewegung wird jedes Jahr geför-
dert. 

Worauf bauen wir?
2021 kommt der Weltgebetstag von 

Frauen des pazifischen Inselstaats Va-
nuatu.

Die Idee des Weltgebetstags
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Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in ihrem Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2021 er-
mutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das 
Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, 
in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus 
Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn 
nur das Haus, das auf festem Grund ste-
he, würden Stürme nicht einreißen, heißt 
es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei 
gilt es Hören und Handeln in Einklang zu 
bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und 
danach handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orien-
tieren, haben wir ein festes Fundament – 
wie der kluge Mensch im biblischen Text. 
Unser Handeln ist entscheidend“, sagen 
die Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug 
auf den Klimawandel bereits verfolgt 
wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen 
Ozean sind vom Klimawandel betroffen, 
wie kein anderes Land, und das, obwohl 
es keine Industrienation ist und auch 
sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden 
Wassertemperaturen gefährden Fische 
und Korallen. Durch deren Absterben 
treffen die Wellen mit voller Wucht auf 
die Inseln und tragen sie Stück für Stück 
ab. Steigende Temperaturen und verän-
derte Regenmuster lassen Früchte nicht 
mehr so wachsen wie früher. Zudem 
steigt nicht nur der Meeresspiegel, son-
dern auch die tropischen Wirbelstürme 
werden stärker. So zerstörte zum Beispiel 
2015 der Zyklon Pam einen Großteil der 
Inseln, 24 Menschen starben im Zusam-
menhang mit dem Wirbelsturm. Um dem 
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren 
in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 

Die Nutzung von Einwegplastiktüten, 
Trinkhalmen und Styropor ist verboten. 
Wer dagegen verstößt muss mit einer 
Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Der Weltgebetstag 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen 

hinweg engagieren sich Frauen seit über 
100 Jahren für den Weltgebetstag und 
machen sich stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft. Alleine in Deutschland 
werden rund um den 5. März 2021 
hunderttausende Menschen die 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
besuchen. Mehr Informationen: www.
weltgebetstag.de 
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Schon einmal haben der Lienener Po-
saunenchor und das Bläserensemble des 
Kirchenkreises Tecklenburg gemein-
sam ein Konzert gestaltet. Am 2. Januar 
2021 kommt es zu einer Neuauflage der 
Kooperation der beiden klangvollen Blä-
serensembles unter den Leiterinnen Ina 
Voß sive Gralmann und Ursula-Maria 
Busch. Beim ersten Konzert stand die 
Farbigkeit der Bläserliteratur im Mit-
telpunkt, beim zweiten Konzert ist die 

Vielfalt der Weihnachtsmusik zu hören. 
Das Programm reicht von den bekannten 
traditionellen Melodien von Michael Pra-
etorius in klangvollen Doppelchören bis 
zu modernen poppigen und swingenden 
Arrangements populärer Weihnachtslie-
der. Das Konzert beginnt unter Ein-
haltung aller Hygienevorschriften um 
17.00 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr, der 
Eintritt ist frei.

Bläserensemble und Posaunenchor Lienen

Festliches Weihnachtskonzert zum Jahresbeginn



Freud und Leid
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Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen oder Jubiläen, die Ihre
Person betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, teilen Sie
uns das bitte über das Gemeindebüro mit. (Kontaktdaten auf der
Rückseite des Gemeindebriefs)
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Go�esdienste ab dem 1. Advent 2020
(kurzfris�ge Änderungen vorbehalten)

Lienen Kattenvenne

29.11. 1. Advent 11:00 Uhr Gottesdienst mit 
Taufe, Pfarrerin Stubben

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

06.12. 2. Advent 11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

13.12. 3. Advent 11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

20.12. 4. Advent 11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

24.12. Heiligabend 14:30 Uhr Familiengottes-
dienst, Pfarrerin Stubben
16:00 Uhr Christvesper, 
Pfarrerin Stubben
22:00 Uhr Christmette, 
Pfarrerin Stubben
Für alle Gottesdienste ist 
eine Anmeldung 
erforderlich (siehe extra 
Artikel).

14:30 Uhr Gottesdienst mit 
Krippenspiel
15:30 Uhr Gottesdienst mit 
Krippenspiel
16:30 Uhr Weihnachts-
gottesdienst mit Posaunen
17.30 Uhr Weihnachts-
gottesdienst mit Posaunen
Alle Gottesdienste werden 
von Pfarrerin Westermann 
vor der Kirche gehalten.

25.12. 1. Weihnachtstag 09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

26.12. 2. Weihnachtstag 11:00 Uhr Gottesdienst mit 
Posaunenchor, Pfarrerin 
Westermann

27.12. 1. Sonntag nach
Weihnachten

18:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

31.12. Silvester 17:30 Uhr Gottesdienst mit 
Posaunenchor, Pfarrerin 
Stubben

16:00 Uhr Gottesdienst mit 
Posaunenchor, Pfarrerin  
Stubben
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01.01. Neujahr 16:00 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst, Pfarrerin 
Westermann und Pfarrer 
Peter Kossen

03.01. 2. Sonntag nach
Weihnachten

11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

10.01. 1. Sonntag nach
Epiphanias

11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

17.01. 2. Sonntag nach
Epiphanias

11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin  Westermann

24.01. 3. Sonntag nach
Epiphanias

11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben 

31.01. Letzter Sonntag
nach Epiphanias

11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

07.02. Sexagesimä 11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

14.02. Estomihi 11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrer Struck

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrer Struck

21.02. Invocavit 11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Westermann

28.02. Reminiszere 11:00 Uhr Gottesdienst, 
N.N.

09:30 Uhr Gottesdienst, 
N.N.

05.03. Weltgebetstag 19:00 Uhr Gottesdienst 
zum Weltgebetstag, Team

14:30 Uhr Gottesdienst 
zum Weltgebetstag, Team

07.03. Okuli 11:00 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

09:30 Uhr Gottesdienst, 
Pfarrerin Stubben

Vom Presbyterium musste  ein  Schutzkonzept mit  konkreten  Regelungen  für  die
Durchführung der Gottesdienste und die Teilnahme daran erstellt und verabschiedet
werden. Dieses kann  auf unserer Homepage eingesehen werden. Außerdem liegt es
in der Kirche aus.

Taufangebote gibt  es  in  Lienen  für  die  Gottesdienste  am  29.11.2020  und  am
31.01.2021.
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Die Gottesdienste an Heiligabend sind 
im Normalfall die bestbesuchten des gan-
zen Jahres. Für viele gehört der Besuch 
eines Gottesdienstes an Heiligabend ein-
fach dazu. Der große Tannenbaum, die 
festliche Musik und das Krippenspiel – 
all dies sind liebgewonnene Traditionen. 
Doch in diesem Coronajahr ist alles an-
ders. Eine Kirche, die bis auf den letzten 

Platz besetzt ist, kann sich im Moment 
wohl niemand vorstellen …

Die gute Nachricht ist: Auch in diesem 
Jahr finden an Heiligabend und an den 
Weihnachtstagen Gottesdienste in un-
seren Kirchen statt. Nur der Weg in den 
Gottesdienst ist in diesem Jahr ein we-
nig anders. Da der Platz in den Kirchen 
begrenzt ist und wir im Zuge der Rück-
verfolgbarkeit die Kontaktdaten aller 
Gottesdienstbesucher*innen brauchen, 
ist es nötig, sich zu den drei Gottesdiens-
ten am 24.12.2020 vorab anzumelden.

Anmeldungen nehmen wir ab dem 
01.12. (nicht vorher!) bis zum 18.12.2020 
zu den üblichen Öffnungszeiten des Ge-
meindebüros unter der extra hierfür ein-

gerichteten Telefonnummer 05483/7673 
oder per Mail unter te-kg-lienen@kk-
ekvw.de entgegen. Bitte teilen Sie uns 
ihre Kontaktdaten mit und welchen Got-
tesdienst sie mit wie vielen Personen 
besuchen wollen. Es wäre uns eine gro-
ße Hilfe, wenn Sie sich ausschließlich 
zu diesen Zeiten und über einen dieser 
Kanäle anmelden würden. Wir hoffen, 

dass jede*r den gewünschten 
Gottesdienst besuchen kann, 
weisen aber darauf hin, dass 
wir nur so viele Anmeldungen 
entgegennehmen können, wie 
es das aktuelle Schutzkonzept 
der Kirche vorsieht.

Für die Gottesdienste am 
1. und 2. Weihnachtstag sowie 
am 27.12.2020 ist keine extra 
Anmeldung nötig. Darüber hi-
naus bieten wir in diesem Jahr 
zwei Online-Gottesdienste auf 
unserer Homepage an: Eine 

Kinderkirche für Kinder und Familien, 
die von den Konfis und mir gestaltet wur-
de und in der ein kleines Krippenspiel von 
Kindern unserer Gemeinde zu sehen sein 
wird und einen Weihnachtsgottesdienst 
vom Kirchenkreis, der unter anderem in 
der Lienener Kirche aufgezeichnet wur-
de. Sollten Sie also aufgrund der aktuel-
len Lage lieber einen Onlinegottesdienst 
feiern wollen oder keinen Platz mehr in 
Ihrem gewünschten Gottesdienst erhal-
ten haben, ist dies eine gute Möglichkeit, 
miteinander virtuell zu feiern. 

Wir freuen uns auf ein ganz anderes, 
aber dennoch schönes Weihnachtsfest mit 
Ihnen!

Lena Stubben

Weihnachten 2020 – ganz anders als sonst

Grafik: Mester
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Unsere Weihnachtsgottesdienste
Heiligabend, 24. Dezember 2020

14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Anmeldung
Pfarrerin Lena Stubben

16.00 Uhr Christvesper mit Anmeldung
Pfarrerin Lena Stubben

22.00 Uhr Christmette mit Anmeldung
Pfarrerin Lena Stubben

1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2020

9:30 Uhr Festgottesdienst zu Weihnachten 
in Kattenvenne
Pfarrerin Verena Westermann  

2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2020

11 Uhr Festgottesdienst zu Weihnachten in Lienen
Gottesdienst mit Posaunenchor
Pfarrerin Verena Westermann

Gottesdienste zum Jahreswechsel 

Silvester, 31. Dezember 2020

17:30 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst
Gottesdienst mit Posaunenchor
Pfarrerin Lena Stubben 

Neujahr, 1. Januar 2021

16 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Kattenvenne
Pfarrerin Verena Westermann und Pfarrer Peter Kossen
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Gespräche und Verhandlungen zu ei-
ner gemeinsamen Diakonie im westlichen 
Münsterland und Tecklenburger Land 
gab es bereits vor Jahren, nun wird die 

Idee einer gemeinsamen Diakonie Wirk-
lichkeit: Nachdem der kaufmännische 
Vorstand der Diakonie SteinfurtCoes-
feld-Borken, Heinz van Goer, seinen Ru-
hestand angekündigt hat, wurden die Ge-
spräche um eine gemeinsame Diakonie 
wieder aufgenommen. Mit Erfolg, kann 
man wohl behaupten. Diakonie im west-
lichen Münsterland und Tecklenburger 
Land – kurz Diakonie WesT, wobei das 
große T das Tecklenburger Land reprä-
sentiert, so sollen die vereinten Diakoni-
schen Werke Tecklenburg und Steinfurt-
Coesfeld-Borken ab März 2021 heißen. 
Die Vorstände beider Diakonischen 
Werke haben in intensiven Gesprächen 
in den letzten Monaten neue Strategien 
entwickelt, um sich den Herausforderun-

gen der Zukunft angemessen stellen zu 
können. In der Mitgliederversammlung 
des Diakonischen Werks Tecklenburg 
im September wurde dieses Konzept nun 

vorgestellt und die weitere Be-
arbeitung zur Abstimmung ge-
stellt: Einstimmig gen „WesT“, 
so lautete der einstimmige Be-
schluss der Mitglieder am Ende 
der Versammlung.

Vor allem das stetige 
Wachstum der letzten Jah-
re hat das Diakonische Werk 
Tecklenburg immer wieder vor 
neue Herausforderungen ge-
stellt, für die eine Fusion mit 
SteinfurtCoesfeld-Borken nun 
Lösungsansätze bieten kann. 
Der Umsatz und die Mitarbei-
tendenzahl des Werkes haben 
sich in den letzten 15 Jahren 
fast verdoppelt, die internen 

Strukturen sind diesem Wachstum je-
doch bislang nicht angepasst worden. Die 
anstehende Fusion eröffnet nun endlich 
die Möglichkeit, eine Fachbereichsleiter-
Ebene zu schaffen und so den geschäfts-
führenden Vorstand zu entlasten. Einen 
weiteren Vorteil bieten die vielen Ge-
meinsamkeiten, die es in der Arbeit der 
beiden Diakonischen Werke gibt, vor 
allem das Beratungsangebot beider Wer-
ke ist fast 1:1 vergleichbar. Besonders 
erfreulich ist die Zusage von Herrn Pfar-
rer Nass, seinen Dienst als theologischer 
Vorstand des Werks auch in den nächs-
ten Jahren fortzuführen, nachdem er im 
März diesen Jahres als Krankenhausseel-
sorger in den Ruhestand getreten ist.

Neues aus der Diakonie 
Fusion des DW Tecklenburg mit der Diakonie Steinfurt-Coesfeld-Borken

Blicken zuversichtlich auf die neuen Entwicklungen im 
Diakonischen Werk Tecklenburg (von links): Superintendent 
André Ost, Stefan Zimmermann (kaufm. Vorstand) und Pfarrer 
Jürgen Nass (theol. Vorstand).   Fotos: Diakonisches Werk 
Tecklenburg/Pia Nimz
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Nach den Namen sind  die Telefonnummer und die E-Mailadresse angegeben.

Pfarrerinnen:

Stubben, Lena  0151 40327600 lena.stubben@ekvw.de

Westermann, Verena 05484 96017 westermannverena@freenet.de 

Presbyterinnen und Presbyter:

Aufderhaar, Nadine 7490890  nadine.aufderhaar@gmx.de

Blömker, Günter 1617  guenter.bloemker@osnanet.de 

Epmann, Stefan 6954207  info.rollrasen@gmail.com 

Guba-Käfer, Ingrid 9248  gubaf@osnanet.de 

Hölscher, Ute  8871  hoelscher.ute.10@gmail.com 

Kortepeter, Dagmar 7549586  dagmar.kortepeter@osnanet.de 

Minneker, Jan  05481 37150 jan.minneker@teutelnet.de 

Monka, Wolfgang 1796  wolfgang.monka@ev-kirche-lienen.de 

Obermann, Sascha 7496755  doering.sascha@gmail.com 

Ruwisch, Gunhild 639  g.ruwisch@web.de 

Spannhoff, Anni 1056  a.spannhoff@web.de 

Spieker, Marlies 247  m@spieker-lienen.de 

Weith, Volker  74250  weithvolker208@gmail.com 

Pfarrerinnen und Presbyterium

Unser Presbyterium hat zur Zeit folgende Zusammensetzung:



Wir sind für Sie da!

Lena Stubben (Pfarrerin im Entsendungsdienst) Tel.: 0151-40327600
  lena.stubben@ekvw.de
Verena Westermann (Pfarrerin der gemeinsamen Tel.: 05484-96017
 Pfarrstelle Kattenvenne/Lienen) 
 Lindenallee 1  westermannverena@freenet.de

Gemeindesekretärin: Silke Temme Tel.: 387
 Büro Di 10–12/15–17 Uhr, Mi u. Fr 10–12 Uhr Fax: 9383
 Friedhofstr. 1 www.ev-kirche-lienen.de
  te-kg-lienen@kk-ekvw.de

Regenbogen-Kindergarten Diekesbreede 2 Tel.:  352
  Fax: 74 96 67

Familienzentrum Lienen im Kindergarten Merschweg 21-25  Tel.: 222
  Fax: 74 96 20
Friedhofssachbearbeiter Reinhard Schmitte: Mobil: 0171-5770081
 Büro: Friedhofstr. 14 (Friedhofsgelände) Tel.: 77 085
  reinhard.schmitte@kk-ekvw.de
Küsterin Gudrun Schlinger (Kirche) Tel.:  377
Hausmeisterin Anke Remme (Gemeindehaus), Friedhofstr. 1 Tel.: 72 18 48
Posaunenchor Ina Voß sive Gralmann Tel.: 749357
Jugendbüro im Gemeindehaus:  Tel.: 7674
 Annika Kipp jugendbuero-lienen@evju.de
Blaukreuzverein: 
 Andreas Lange, Heideweg 4 Tel.: 74 97 917
  a.lange@osnanet.de
 Friedrich-Wilhelm Assmann, Holperdorp 69 Tel.:  260
  Mobil: 0172-9029397
Diakoniestation/Gemeindeschwestern: Büro Hauptstr. 8 Tel.: 73 950


