Ölbergpost
Gemeindebrief 02/2020
Evangelische Kirchengemeinde Kattenvenne

„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matth.18, 20 )
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Kurz gemeldet / Impressum

Offene Kirche
Auch 2020 beteiligen wir uns wieder an der Aktion „Offene Kirchen".
Täglich wird in den Monaten April bis Erntedank unsere Kirche von 10:00
bis 18:00 Uhr geöffnet sein.
Ausnahme
sind
die
Gottesdienstzeiten. Wir freuen uns
über alle, die kommen.

Datenschutz im
Gemeindebrief
Wenn Sie nicht möchten, dass
Amtshandlungen, die Ihre Person
betreffen, im Gemeindebrief
veröffentlicht werden, dann können
Sie di eser Veröffentlichung
widersprechen. Ihr Widerspruch
wird dann vermerkt und eine
Veröffentlichung der Amtshandlung
unterbleibt. Selbstverständlich
können Sie diese Entscheidung
jederzeit wieder ändern. Kontaktieren Sie uns bitte in beiden Fällen hier:
Gemeindebüro der Ev. Kirchengemeinde Kattenvenne, Lindenallee 3,
49536 Lienen Kattenvenne, Tel. 05484-8202, oder per Mail unter te-kgkattenvenne@kk-ekvw.de
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Der nächste Gemeindebrief erscheint Anfang September 2020 und wird
kostenlos von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern verteilt. Spenden
für die Erstellungskosten können auf das Gemeindekonto überwiesen
werden.
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Auf ein Wort
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Liebe Gemeindeglieder!
„Einen anderen Grund kann niemand legen als den,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1. Kor 3,11)
Dieser Vers steht auf dem Grundstein unserer Kirche. Das passt natürlich
zu einem Kirchenbau. Es soll ein Haus sein, in dem von Christus erzählt
wird, in dem ausgelegt wird, was seine Worte und sein Handeln für die
Menschen in verschiedenen Zeiten zu bedeuten haben, in dem Menschen
christliche Lieder singen und beten.

Wichtig ist dabei das Vertrauen: der Grund ist gelegt. Wir haben festen
Boden unter den Füßen, auch dann, wenn wir weiche Knie bekommen,
wenn wir zittern und unsicher sind, wenn alles zu schwanken scheint.
Manche Zeit dieser Art hat unsere Kirche schon überstanden. Das
Schlimmste waren wohl die beiden Weltkriege. Aber es geht ja nicht nur
um den Bau, sondern um die Menschen. In persönlichen Katastrophen
sind viele Frauen, Männer und Kinder in die Kirche gekommen, um zu
hören und zu spüren: hier ist etwas, das mich trägt. Hier bekomme ich
Trost und Sicherheit.
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Auf ein Wort

Bei schlimmem Streit, Verlust eines lieben Menschen, enttäuschten
Hoffnungen oder Ausweglosigkeit. Viele haben die Erfahrung gemacht: da
ist ein Grund unter meinen Füßen, etwas, das von allem Leid nicht
erschüttert werden kann. Und der Grund hat einen Namen: Jesus Christus.
Er kann nicht erschüttert werden, nicht weil er unerschütterlich, unnahbar,
von allem Leid enthoben wäre. Nein, ganz im Gegenteil. Er ist unser
Grund, weil er weiß, wie es uns geht, weil er uns nahe, weil er bei uns ist.
Das ist gut zu wissen auch in dieser Krisenzeit, in der uns ein kleines Virus
durcheinander und so vieles zum Stillstand bringt. In einer Zeit, in der
Gewohntes ausfällt und manch einer befürchtet, vor dem Nichts zu stehen.
Es ist gut, sich auf den Grund Jesus Christus zu stellen, auch wenn wir
unsere Kirche zur Zeit nur allein und nicht zum Gottesdienst betreten.
Wir können uns doch unseres Grundes vergewissern und es ist toll, welch
phantasievolle Angebote in unserem Dorf, in den Nachbarorten, im TV
oder im Internet zu finden sind. Die Gemeinschaft mit anderen fehlt vielen
und doch ist es immer wieder durchgedrungen: wir haben einen Grund, der
uns trägt, der uns Halt gibt, auf dem
wir gemeinsam stehen und so
füreinander da sein können. Wir haben
Zuspruch und Hilfsbereitschaft
erfahren können. Und vielleicht haben
wir auch überlegt: was ist wirklich
wichtig? Was brauchen wir für ein
sinnerfülltes Leben? Auf was können
wir auch gut verzichten?
Ich will diesem Virus keinen Sinn
andichten, dazu bringt es zu viel Leid.
Aber ich will auf unseren tragfähigen
Grund hinweisen, den Gott, der die
Liebe ist. Dort finden wir Halt.

Ihre Pfarrerin Verena Westermann

Aktuelles in Coronazeiten
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Pläne, Termine, Veranstaltungen
In der letzten ÖP hatten wir noch zu vielen Veranstaltungen eingeladen:
Fastenessen, Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern, Himmelfahrt,
Sozialseminar, Frauenhilfe, Seniorenausflug, die Ausstellung „Was bleibt“ in
Ibbenbüren, der Flohmarkt vom Kindergarten. Um Menschen vor
Ansteckungen mit dem Coronavirus zu schützen, wurden alle
Veranstaltungen abgesagt.
Wie es mit den Highlights, auf die wir uns schon freuen, in den kommenden
Wochen aussieht, wissen wir noch nicht. Das betrifft die Jubelkonfirmation,
das Kinderferienprogramm, das Jubiläum des Posaunenchores, das
Gemeindefest und die Gottesdienste im Kindergarten und in der Schule.
Wir bitten Sie, sich im Schaukasten, in der Lokalpresse oder auf unserer
Website www.evangelisch-in-kattenvenne.de aktuell zu informieren.

Es gibt nicht Nichts!
Viele
von
uns
haben
Gottesdienste, Veranstaltungen
und persönliche Begegnungen in
den letzten Wochen vermisst. Und
doch gibt es Möglichkeiten,
Kontakt zum Gemeindeleben zu
behalten. In unserer Kirche liegt im
Eingangsbereich Material aus, das
man lesen oder beschriften kann.
Auf unserer Website informieren
wir immer aktuell und stellen eine
Hausandacht ein. Immer wieder
gibt es ein
schönes
Gottesdienstangebot im
Fernsehen oder Radio. Und wer
mag, kann sich auch auf den Seiten der Nachbargemeinden oder des
Kirchenkreises umschauen. Wir wollten nicht darauf verzichten, wenigstens
eine schmale ÖP herauszubringen, Karten zu schreiben und es gibt ja zum
Glück auch noch das Telefon.
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Aus der Gemeinde

Konfirmation 2020
Nun war er da, der große Tag: am 10. Mai wollten 14 junge Leute
Konfirmation feiern. Das musste leider verschoben werden, aber es gab
ein kleines Tütchen mit Segenswünschen und Grüßen für alle. Jetzt hoffen
wir, dass wir am 27. September ein schönes Fest haben.

Fast wie neu!
Da das Gemeindehaus zur Zeit nicht genutzt werden kann, hat Reinhard
Dellbrügge die Gelegenheit genutzt, die beiden Säle und die Wände des
WC‘s in der Kirche zu streichen. Da
sieht es jetzt hell und freundlich aus.
Danach hat Bettina Brüning gleich
zum Schrubber gegriffen, um auch in
den letzten Ecken, an die man sonst
nicht gelangt, gründlich sauber zu
machen.
HERZLICHEN DANK!

Presbyterium / Diakonie
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Presbyterium
Das neue Presbyterium unserer Kirchengemeinde wird sich zu seiner
ersten Sitzung erst kurz vor Pfingsten treffen: im großen Saal, mit Masken
und großem Abstand. Ideen, Absprachen, Infos und Beschlüsse werden
zur Zeit per email ausgetauscht oder per Umlaufbeschluss entschieden.
Letzteres hat die Landeskirche jetzt möglich gemacht. Es wird häufig
telefoniert, aber das Arbeiten ist doch gewöhnungsbedürftig.

Diakoniesammlung
vom 13. Juni bis 4. Juli 2020
„Du für den Nächsten“ - das ist
das Motto der Diakonie-Sommersammlung 2020. In dieser schweren
Zeit sind viele mit anderen Dingen
als mit der Diakoniesammlung
beschäftigt. Dennoch möchten wir
daran festhalten, denn gerade jetzt
ist diese wichtiger denn je. Es
können Einzelfallhilfen gewährt
werden, Beratungsangebote
aufrechterhalten werden, es kann
Schutzkleidung für Einrichtungen
angeschafft werden.
Die Sammlung wurde bislang immer an der Haustür durchgeführt. Die
aktuelle Situation hat uns gezeigt, dass ein Umdenken gefordert ist. Es
braucht neue Formen der
Sammlung. Damit auch
Sie weiterhin für die
Diakonie
spenden
können, haben wir einen
Flyer mit Zahlschein
zum
Gemeindebrief
gelegt und hoffen, dass
sich viele von Ihnen an
dieser
neuen,
kontaktlosen Alternative
beteiligen.
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Gottesdienste / Freud & Leid

Gottesdienste feiern
Am Pfingstsonntag (31. Mai) wollen wir wieder mit Gottesdiensten
beginnen. Ein schönes Datum. Pfarrerin Miriam Seidel und ich werden uns
über eine passende Liturgie Gedanken machen, denn es ist ungewohnt,
dass wir nicht singen dürfen und Abstand halten müssen.
Unsere Landeskirche hat uns ein Schutzkonzept zukommen lassen, das
wir umsetzen. Dazu werden wir die Kirche ausmessen und Sitzplätze
festlegen. Es wird Anwesenheitslisten geben und wir bitten Sie, einen
Mund- und Nasenschutz mitzubringen und zu tragen. Eine Voranmeldung
wird nicht nötig sein. Das Schutzkonzept wird über den Superintendenten
André Ost dem Krisenstab des Kreises Steinfurt und der Gemeinde Lienen
vorgelegt. Es gilt auch für das Gemeindehaus und unsere Friedhofshalle.
Weil sich die Lage zur Zeit so schnell ändert und wir erst einmal abwarten
wollen, wie sich die Lockerungen auswirken, veröffentlichen wir noch
keinen neuen Gottesdienstplan. Bitte informieren Sie sich im Schaukasten
oder im Internet.

Familien-Nachrichten
können aus Gründen des Datenschutzes nicht
im Internet veröffentlicht werden.

Anzeigen
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An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren
Anzeigenkund*innen bedanken. Sie ermöglichen uns die
Herausgabe der ÖP in dieser ansprechenden Form!
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Anzeigen

Anzeigen
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Wir sind für Sie da!
Pfarrerin, Lindenallee 1
Verena Westermann

Tel: 05484-96017
verena.westermann@kk-ekvw.de

Gemeindebüro, Lindenallee 3
Jutta Schnepper
Mo und Fr: 9 – 13 Uhr
Mi: 14 – 17:30 Uhr

Tel: 05484-8202
Fax: 05484-961696
te-kg-kattenvenne@kk-ekvw.de
www.evangelisch-in-kattenvenne.de/

Küster und Hausmeister
Dietmar Bosse

Mobil: 0157-7218 8942

Ev. Kindergarten, Lindenallee 5
Gudrun Warnke

Tel: 05484-210

Diakoniestation,
Hauptstraße 8, Lienen

Tel: 05483-73950

Jugendreferentin, Lienen
Annika Kipp

Tel: 05483-7674
jugendbuero-lienen@evju.de

Unser Spendenkonto bei der Kreissparkasse Steinfurt:

IBAN: DE12 4035 1060 0041 0001 83
Gruppen & Kreise (finden derzeit leider nicht statt)
Krabbelgruppe:

Jeden Freitag von 09:00 - 10:30 Uhr
im Gemeindehaus

Frauenhilfe:

alle 14 Tage mittwochs in geraden KW
um 14:30 Uhr im Gemeindehaus
Gisela Hülsmeier (Tel: 05484-1488)
Im Anschluss von 16:45 - 17:30 Uhr
Sitzgymnastik "Stay fit - bleib fit"

Kirchenchor:

jeden Donnerstag um 19:45 Uhr
im Kirchenanbau
Hanne Lötters (Tel: 0251-8718680)

Posaunenchor:

jeden Donnerstag um 19:30 Uhr
im Gemeindehaus
Helmut Scherer (Tel: 05484-96030)

