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ANDACHT 

Wir hören sie in unseren Sprachen 
die großen Taten Gottes verkünden« 

Apg. 2,11 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

Keine Frage – die Kirche soll und muss mit der Zeit 

gehen! Denn die Aufgaben, die uns als Kirche und 

als Gemeinden vor Ort gestellt sind, wandeln sich 

genauso, wie die Mittel, die uns dafür zur Verfügung 

stehen. Und da stehen wir vor großen Veränderun-

gen. Zum einen haben sich die Erwartungen an die 

Kirche stark gewandelt. Jüngere Leute erwarten von 

der Kirche frische Ideen, neue Formen der Begeg-

nung und auch überraschende Inhalte. Traditionelle 

Formen wie den normalen Sonntagsgottesdienst 

finden sie oft nicht mehr zeitgemäß.  

Ältere Menschen hängen dagegen mehr am ge-

wohnten Erscheinungsbild von Kirche. Sie freuen 

sich, wenn der Pastor oder auch ein Mitglied des 

Besuchsdienstes persönlich vorbeikommen und 

zum Geburtstag gratulieren. Oder sie gehen zum 

Seniorenkreis und freuen sich auf anregende Be-

gegnungen im Gemeindesaal. Alle Altersgruppen 

wünschen sich aber individuell gestaltete kirchliche 

Amtshandlungen bei Taufen, Trauungen und Beer-

digungen. Und ärgern sich bisweilen, weil das Pfarr-

büro ihrer Kirchengemeinde nur an zwei Tagen in 

der Woche geöffnet hat… 

Aber nicht nur die Erwartungen der Menschen an 

die Kirche wandeln sich. Auch die Möglichkeiten der 



 

  

 
 

Kirche verändern sich. Nur noch wenige Ehrenamtli-

che sind bereit, längerfristige Aufgaben wie zum Bei-

spiel die Mitarbeit im Kirchenvorstand zu überneh-

men. Und für die Leitung einer Gemeindegruppe gibt 

es längst nicht mehr so viele Interessierte, wie früher. 

Durch die insgesamt sinkende Geburtenrate und die 

Kirchenaustritte steht den Kirchengemeinden in den 

kommenden Jahren auch deutlich weniger Geld zur 

Verfügung als bisher.  

Einsparungen in vielen Bereichen stehen also auf der 

Tagesordnung. Und es gibt leider viel zu wenig beruf-

lichen Nachwuchs bei den Pastorinnen und Pastoren, 

bei den Diakoninnen und Diakonen. Das ist in den 

nächsten Jahren sogar das größte Problem! 

Vor drei Jahren hat sich unser Kirchenkreis Melle-

Georgsmarienhütte deshalb einen Reformprozess 

verordnet. Man hat ihm den – in meinen Ohren etwas 

zu vollmundig klingenden – Namen „Reformation 

501“ gegeben, in Anlehnung an das Reformationsju-

biläum 2017. Mit diesem Reformprozess möchte der 

Kirchenkreis aber nicht nur den oben beschriebenen 

Kürzungen Rechnung tragen. Er möchte zugleich 

neue Möglichkeiten für eine zeitgemäße kirchliche 

Arbeit schaffen.  

Aus meiner Sicht enthält der Reformprozess unseres 



 

 

Kirchenkreises sowohl Zumutungen als auch Chan-

cen. Als Zumutung empfinde ich es, dass der Kir-

chenkreis die Stellen der Hauptberuflichen in Zu-

kunft deutlich kürzen muss und kürzen wird. Auch 

werden die verbleibenden Hauptamtlichen dann 

nicht mehr an die einzelnen Kirchengemeinden an-

gebunden, sondern an eine Region, zu der dann 

mehrere Kirchengemeinden gehören werden. Per-

sönlich bin ich von diesem Vorhaben nicht begeis-

tert, muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass wir 

in Zukunft weder das Geld noch den beruflichen 

Nachwuchs haben werden, um jede einzelne Kir-

chengemeinde wie bisher mit Pastor*innen und Dia-

kon*innen zu versorgen.  

Die Ehrenamtlichen werden dafür in den einzelnen 

Gemeinden noch mehr Verantwortung übernehmen 

müssen als bisher. Ob das gelingt, bleibt in meinen 

Augen abzuwarten. Auch befürchte ich, dass es zu 

Spannungen zwischen den einzelnen Kirchenge-

meinden und dem regionalen Leitungsgremium 

kommen wird, wenn es um die Verteilung der zur 

Verfügung stehenden Gelder gehen wird. Und unse-

re Gemeindeglieder werden sich daran gewöhnen 

müssen, dass die Pastor*innen zukünftig nicht mehr 

für alles zuständig sind und die Arbeit stärker unter 

sich aufteilen werden.  



 

  

Auf der anderen Seite sehe ich aber auch Chancen. 

Wenn nicht mehr jede einzelne Kirchengemeinde das-

selbe Programm anbieten muss, können einzelne Ge-

meinden besondere Schwerpunkte setzen. In der ei-

nen Gemeinde könnte das die Kirchenmusik sein, in 

einer anderen die Jugendarbeit, in einer dritten viel-

leicht die Konfirmandenarbeit und in der vierten die 

Seniorenarbeit oder die Kinderkirche. Solch eine Spe-

zialisierung könnte zu einer Qualitätssteigerung führen. 

Sie funktioniert aber nur, wenn unsere Gemeindeglie-

der bereit sind, dafür etwas weitere Wege auf sich zu 

nehmen und die Grenzen der eigenen Kirchengemein-

de zu überschreiten. Einiges wird in Zukunft auch über 

das Internet angeboten werden, dann ist eine Teilnah-

me von zu Hause aus möglich. 

Ob der geplante Strukturwandel in unserem Kirchen-

kreis letztlich zu einem einladenden und zeitgemäßen 

Erscheinungsbild unserer evangelischen Kirche führen 

wird, vermag heute noch niemand wirklich zu sagen.  

Durch die Veränderungen in unserer Gesellschaft und 

den Rückgang unserer personellen und finanziellen 

Möglichkeiten wird es aber auch kein „Weiter-so-wie-

bisher“ geben können. Die angestrebten Veränderun-

gen werden dann gelingen, wenn sich auch in unserer 

Region genügend Christenmenschen finden, die sie 

aktiv mitgestalten wollen. Die also ihr Christsein wirk-



 

 

 
Seit meinem Dienstbeginn im Jahr 1993 als Pastorin 

in Bremerhaven gab es immer wieder die Zeit, in der 

die Zuweisungen der Landeskirche an die Kirchen-

kreise neu berechnet und vor allem auch gekürzt wur-

den. In Abständen von vier oder sechs Jahren sind 

Kirchenkreise und Kirchengemeinden seitdem gefor-

dert, mit weniger Mitteln auszukommen und Stellen 

für hauptamtliche Mitarbeitende zu streichen. 

Es ist wieder soweit, die nächste „Kürzungsrunde“ 

steht an, da die Kirchensteuereinnahmen in absehba-

rer Zeit weniger werden und sich die Landeskirche 

darauf einstellt und weniger an die Kirchenkreise und 

Kirchengemeinden weitergeben kann. 

Doch manches ist anders bei dieser Runde. Zum Ei-

nen haben wir die Zwischenzeit genutzt und sind in 

den Regionen unseres Kirchenkreises zusammenge-

kommen, um uns über Visionen für das Jahr 2030 

und gemeinsame Wege dorthin auszutauschen. Zum 

Anderen wird es in Zukunft für die gesamte Kirche 

nicht nur darum gehen, Stellen für hauptberufliche 

lich „leben“ und die Zukunft unserer evangelischen 

Kirche auch zu ihrer eigenen Sache machen wollen! 

Pastor Christoph Schnare, Achelriede 



 

  

Mitarbeitende zu finanzieren, sondern auch Men-

schen zu finden, mit denen diese Stellen besetzt 

werden können. Schon jetzt ist allein an den Zahlen 

derjenigen, die ein Theologiestudium und Vikariat 

abschließen, oder sich als Diakon oder Diakonin 

ausbilden lassen, und die Anzahl derer, die aus die-

sen beiden Berufsgruppen in den Ruhestand gehen 

werden, abzulesen, dass die Stellen, die selbst 

nach einer 10-12 Prozentigen Kürzung übrig blei-

ben, nicht alle wieder zu besetzen sind. 

Daher geht es auch darum, welche Aufgaben soll 

ein Pastor/eine Pastorin, eine Diakonin/ein Diakon 

wahrnehmen und welche könnten auch von ganz 

anderen Berufsgruppen zum Beispiel in dem Be-

reich der Verwaltung übernommen werden. 

Wir als Kirchenvorstand von Holte haben uns immer 

wieder zwischendurch neben dem „Tagesgeschäft“ 

Zeit genommen und neue Projekte und Angebote in 

verschiedenen Bereichen entwickelt. Gern würden 

wir im Herbst auch allen Gemeindegliedern die 

Möglichkeit geben, sich bei einem „open space“ 

Abend mit ihren Wünschen und Ideen in diesen Zu-

kunftsprozess mit einzubringen. Wir schätzen es 

auch sehr, dass wir als Region gut miteinander im 

Gespräch sind und gemeinsam kirchliches Leben 

hier im Raum Borgloh und Bissendorf gestalten wol-

len.  



 

 

Denn auch das ist meine Erfahrung aus den fast drei 

Jahrzehnten: es ist zwar nicht leicht, bei Veränderun-

gen Abschied von Liebgewonnenem und Gewohnten 

zu nehmen, andererseits ist es bereichernd und mit 

Freude verbunden, gemeinsam Ideen für ein lebendi-

ges Gemeindeleben zu entwickeln und umzusetzen. 

Unsere Vorfahren haben es uns vorgemacht. Sie wa-

ren zum Beispiel vor 250 Jahren so mutig, das alte 

Kirchenschiff der Holter Kirche abzureißen und ein 

neues, größeres aufzubauen und so die Gestalt des 

Kirchenraumes wesentlich zu verändern. 

 

  
 

Wir sind auch schon dabei, erste Ideen umzusetzen. 

Wir denken, es geht nur in der Gemeinschaft aller 

Gemeinden. So haben wir Signale ausgesendet, um 

die Stimmung einzufangen. Selbst bei Treffen 

(coronabedingt über Digitale Medien) kam es zu re-

gem Austausch. Alle, die daran teilnahmen, haben 

Vorschläge gemacht, welche wir gesammelt haben 

und schauen wollen, wie wir sie umsetzen können.  

Wir denken, es waren fruchtbare Gespräche und ein 

nettes Miteinander, weil alle gemerkt haben, dass 

sich was ändern muss und nun noch alles in Ruhe 

vorbereitet werden kann. Aber wir verstehen Ruhe 

nicht als Ausruhen, sondern gemeinsam besonnen 



 

  

den Weg angehen, zum Beispiel, ob es möglich 

ist, ein gemeinsames Pfarrbüro zusammen zu 

bekommen. Ein Gedanke von vielen, den wir ge-

meinsam versuchen zu besprechen –Lösungen 

zu finden – und dann in die Tat umzusetzen.     

Kirchenvorstandsvorsitzender Holte,  
Rainer Scheidemann  
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 LEBEN IN 
DER PANDEMIE 

Im Interview: drei BewohnerInnen im 
Haus am Lechtenbrink 

DANKE an Beate Lückemeyer für 
die Durchführung unter Corona-

Bedingungen 

WIE GEHT ES IHNEN IM LOCK-

DOWN? 

a) An meiner Situation hat sich nichts 

groß geändert, hatte vorher - außer zu 

meiner Tochter - schon wenig Kontakte. 

b) Nicht so gut, erhalte seltener Be-

such, alle müssen dann Mundschutz 

tragen. 

c) Komme nur noch selten dazu, meine 

Verwandten zu besuchen 

WAS VERMISSEN SIE AM MEISTEN? 

a) Den Besuch von Freunden und den 

Austausch mit ihnen.  

b) Das gemeinsame Einkaufen mit der 

Familie. 

c) Ich vermisse hier nichts, da ich hier 

gut untergebracht bin und um mich her-

um nur freundliche Menschen sind 

(besonders die MitarbeiterInnen). 

GIBT ES ETWAS POSITIVES, WAS 

SIE IM „LOCKDOWN“ ERLEBEN? 

a) Meine Familie scheint nun mehr Zeit 

für sich zu haben und hetzt nicht von 

Termin zu Termin. 

b) Statt weiter Reisen unternimmt mei-

ne Familie nun viel zuhause, baut sich 

eine Sauna im Keller und vergrößert die 

Terrasse ,Ich selber habe Ansprache 

durch nette Mitbewohner und bewege 

mich viel mehr am Rollator als früher. 

c) Ich weiß, dass ich nichts an der Situ-

ation ändern kann, verstehe aber das 

„Jaulen“ der anderen nicht   - uns 

geht es trotz allem noch recht gut. 
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LEBEN IN 
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Die neuen Vor-Konfis erhalten demnächst ein 
persönliches Anschreiben, in dem auch der An-
meldebogen enthalten sein wird! 
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LEBEN IN 
DER PANDEMIE 

Jesus spricht, 

„Ich bin bei Euch alle Tage,  

bis an der Welt Ende“ 
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Datum ACHELRIEDE HOLTE ANDERE 

06.06.21 
10.30 Uhr 
Gottesdienst, P. Schnare 

9.30 Uhr Gottes-
dienst,  
Pn. Bunselmeyer 

 

13.06.21 
  

10.30 Uhr 
Gottesdienst, P. Schnare 

09.30 Uhr  
Gottesdienst,  
Pn. Bunselmeyer 

 

20.06.21  
 

10.30 Uhr 
Gottesdienst, P. Schnare 

9.30 Uhr Konfirma-
tions-Gottesdienst,  
Pn. Bunselmeyer mit 
Posaunenchor 

 

27.06.21 
 

10.30 Uhr 
Gottesdienst, Lektor 
Göbert 

09.30 Uhr 
Gottesdienst, Lektor 
Scheidemann 

 

04.07.21 
10.30 Uhr 
Gottesdienst, P. Schnare 

9.30 Uhr Konfirma-
tions-Gottesdienst,  
Pn. Bunselmeyer mit 
Posaunenchor 

 

11.07.21 10.30 Uhr, P. Schnare 
09.30 Uhr mit 
Abendmahl 
Pn. Bunselmeyer 

 

18.07.21 
10.30 Uhr,  
Gottesdienst, Lektor 
Göbert 

9.30 Uhr Gottes-
dienst,  
P. i.R. Müntinga 

 

Sommerkirche 2021 

25.07.21  
09.30 Uhr  
Gottesdienst,  
P. Patzwald 

11.00 Uhr Gottes-
dienst in Schlede-
hausen, P. Patzwald 

01.08.21 
11.00 Uhr Gottesdienst,  
Pn. Bunselmeyer 

  09.30 Uhr Gottes-
dienst in Wissingen, 
Pn. Bunselmeyer 

 



 

  

Datum ACHELRIEDE HOLTE ANDERE 

08.08.21 
  09.30 Uhr Gottes-

dienst, P. Schnare 
11.00 Uhr Gottesdienst in 
Schledehausen, P. Schna-
re 

15.08.21 
 

11.00 Uhr Gottes-
dienst, Pn. Breymann 

 09.30 Uhr Gottesdienst in 

Wissingen, Pn. Breymann 

22.08.21 

  09.30 Uhr Gottes-

dienst Lektor Scheide-

mann 

11.00 Uhr Gottesdienst in 

Schledehausen, Lektor 

Scheidemann 

29.08.21 

11.00 Uhr Gottes-
dienst, P. Schnare 

  09.30 Uhr Gottesdienst in 

Wissingen, P. Schnare 

 

Aktuell sind die aufgezeigten 
Gottesdienste in Planung (es 
gelten die aktuellen Hygienere-
geln samt Pflicht zum Tragen 
einer FFP2-Maske). 
Weitere Informationen entneh-
men Sie den kirchlichen Nach-
richten in der Samstagszeitung 
sowie www.achelriede.wir-e.de 
sowie den Schaukästen. 

Nächste Ausgabe: 6. August 2021 

Redaktionsschluss 



Kirchengemeinde Achelriede 

Pastor 

Christoph Schnare 

Tel. (05402) 2282 

schnare@arcor.de 

Stell. Vorsitzender des Kirchenvor-

stands: 

Reinhard Langenberg, 05409 6419 

Diakonin 

Margret Tiemeyer-Stunk 

Tel. 05472 3176 

mm.strunk@web.de 

Pfarramtssekretärin 

Anja Haug, Besuche nur nach  Termin-

absprache zu den u.g. Zeiten 

Pfarrbüro, Tel. 05402 2971 

Lyrastraße 2, 49143 Bissendorf 

Dienstag 15 bis 17 Uhr und  

Donnerstag 9 bis12 Uhr 

kg.achelriede@kkmgmh.de 

Küsterin 

Ramona Petsch Tel. (05402) 64044 

Ramona.Petsch@web.de 

Organistin 

Wiebke Bremer-Hellmann, Tel. 2373 

Gospelchor „SHINE“ 

Dorothee Steinkamp, Tel. 6306 

Posaunenchor Achelriede 

Markus Strootmann 

Tel.: 05406 899121 

Bankverbindung Achelriede 

DE87 2655 0105 0000 0450 88 

NOLADE22XXX 

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.achelriede.wir-e.de 

Kirchengemeinde Holte 

Pastorin 

Astrid Bunselmeyer 

Tel. (05402) 2938 

Astrid.Bunselmeyer@evlka.de 

Kirchenvorstand Jürgen Bullerdiek, 

Henriette von Hammerstein,  

Dr. Ulrike Hindersmann, Beate Jäger, 

Andreas Krüger, Rainer Scheidemann 

Pfarramtssekretärin 

Anja Haug 

Pfarrbüro, Tel. 05402 2938 

An der Holter Kirche 3, 49143 Bissen-

dorf 

 

Öffnungszeit: Mittwoch 10 bis 11 Uhr 

kg.holte@kkmgmh.de 

Organist 

Ulrich Schlie 

 

Chor „Cantabile“, Mariele Jansen 

Tel.: (01579) 689966 

 

Posaunenchor Holte, Werner Osing 

Tel.: (05422) 7529 

Bankverbindung Holte 

Kirchenamt Osnabrück 

DE77 2655 0105 1633 1084 59 

NOLADE22XXX 

Förderverein Holter Kirche e.V. 

Daniel Nolte, Vorsitz 

Daniel.Nolte@apetito.de 

DE96 2655 0105 0009 5032 02 

NOLADE22XXX 

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.holterkirche.de 



 

  

Diakonisches Werk 

in Stadt und Landkreis 

Osnabrück 
www.dw-osl.de 

 

Kirchenkreis-Sozialarbeit 
Allgemeine Sozialberatung 

Brunnenstraße 6 

49124 Georgsmarienhütte 

 

Kirchenkreissozialarbeiterin 

Steffanie Tigler 

 

Tel.: 05401 880889-30 

 

Hausnotruf  

Schuldnerberatung 

Finanzcoaching 

Evangelische Pflege Partner 

Jeggen gGmbH 
 

Siehe gesonderte Anzeige 

SPES VIVA e.V. 
Ambulanter Hospizdienst 

Bremer Straße 31 

49179 Ostercappeln 

Tel. 05473 29-101 

www.spes-viva.de 

Hospizgruppe 
Südlicher Landkreis Osnabrück 

Astrid Graf 

Tel. 0157 32593394 

Email: hospiz-slo@web.de 

www.kirchenkreis-melle-

georgsmarienhuette.de 

 
SUPERINTENDENTUR 

Superintendent 

Hans-Georg Meyer-ten-Thoren 

 

EPHORALBÜRO 

Krameramtsstraße 10 49324 Melle 

Tel. 05422 1601 Fax: 05422 49899 

Email: sup.melle-

georgsmarienhuette@evlka.de 

Geöffnet: Dienstag 12 bis 17 Uhr 

Sonstige Werktage 8.30 bis 13 Uhr 
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IN DER PANDEMIE 
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KONFIRMATION  
AM 20.JUNI UND 4. JULI 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANMELDUNG ZUM KONFIR-
MANDENUNTERRICHT 
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mailto:henriette@schloss-gesmold.de
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GEMEINDELEBEN 

IN DER PANDEMIE 

http://www.gottesdienst-besuchen.de


 

 



 

  

Freud & Leid 

Bestattet wurden am: 



 

 


