
„Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen  
und verlasse dich nicht!“
        Josua 1,5b



Impressum

Gemeindezentrum
Mühlenstraße 4, 32699 Extertal-Bösingfeld
Gemeindebüro:
Telefon: 05262  3327 (Matthias Lederich)
Internet: www.feg-extertal.de

Pastor
Matthias Lederich
Telefon: 05262 57277
Handy: 01515 9970105
E-Mail: matthias.lederich@feg-extertal.de

Gemeindeleitung
Matthias Lederich
Mathias Diehl 05262 56970
E-Mail: mathias.diehl@feg-extertal.de
Emanuel Gottschick 05262 996947
E-Mail: emanuel.gottschick@feg-extertal.de
Peter Hahne 05262 57329
E-Mail: peter.hahne@feg-extertal.de
Martin Krohn 05754 92323
E-Mail: martin.krohn@feg-extertal.de
Stephan Lambrecht 0170 8345307
E-Mail: stephan.lambrecht@feg-extertal.de
Rüdiger Preußer 05262 95130 
E-Mail: ruediger.preusser@feg-extertal.de

Zeitschriften – Abos
Ansprechpartnerin ist Bettina Hahne
Fon: 05262 57329

Redaktionsleitung
Ursula Krohn
E-Mail: ursula.krohn@feg-extertal.de
Telefon:  05754 92323

Redaktion
E-Mail: blickpunkt@feg-extertal.de
Ursula Krohn, Ulrich Weiß
Gestaltung: Debby Roth, Ulrich Weiß
Druck: Jürgen Rink Detmold
Versand: Uwe Kohrs
uwe.kohrs@freenet.de

Impressum Inhalt
An(ge)dacht

3 - 4 Jennovi

Gemeindeleben
5 - 6 Gemeinde News

6 Verabschiedung Viola und Bastian Meyer
8 Gruß an die Senioren

18 Bericht von Rebekka Behrends
Veranstaltungen

7 Einladung zum Motorradgottesdienst
12 - 13 Lippe SOLA on Tour 2021
14 -15 Kinderstundenaktion Christi Himmelfahrt

16 Pilgersonntag
17 Kreiskinderfreizeit abgesagt 
17 Information zum BU Abschluss

Informationen
9 Regelmäßige Termine

10 Gottesdienst, Termine, Fahrdienst
11 Geburtstage / Wir beten für unsere Kranken
19 Neues aus Pirna

Unsere Missionare

Sebastian und Ursula Koduthore
Kandy/Sri Lanka · s.koduthore@allianz-mission.de

Redaktionsschluss August / September
10.07.2021



06/2021 - 07/2021 blickpunkt · 3

An(ge)dacht

Liebe blickpunkt-Leser!
Kennt sich jemand von euch mit Segeln aus? 
Ich muss zugeben, ich habe eigentlich über-
haupt keine Ahnung und saß in meinem Leben 
noch nicht einmal in einem Segelboot, wenn 
ich mich richtig erinnere. Neulich bin ich aller-
dings auf ein paar super interessante Begrif-
fe und Taktiken gestoßen, wie sich Segler den 
Wind auch unter ungünstigen Bedingungen 
zunutze machen, um an ihr Ziel zu kommen. Es 
kann nämlich sein, dass das anzusteuernde Ziel 
genau in der Richtung liegt, aus der der Wind 
gerade bläst. Eine sehr ungünstige Ausgangs-
lage, denn im Wind flattern die Segel wie wild, 
und das Boot kommt überhaupt nicht vorwärts. 

Es muss also trotz vermeintlicher Widersprüch-
lichkeit, ein anderer Kurs gewählt werden und 
sich der Winkel zwischen Boot und Wind än-
dern. Der kleinste noch segelbare Winkel wird 
„hart am Wind“ genannt. Wie groß dieser ge-
nau ist, hängt vom Schiffstyp ab. Bei modernen 
Booten beläuft er sich oft auf 30-45°. Diesen 
Kurs muss das Boot einschlagen, um überhaupt 
erstmal irgendwie in die richtige Richtung zu 
fahren, auch wenn es dann zunächst so aus-
sieht, als ob es rechts oder links am Ziel vorbei-
fahren wird. Ein wichtiges Manöver, was dann 
ins Spiel kommt, nennt sich „kreuzen“. Hatte 
man das Boot zunächst auf den hart-am-Wind-
Kurs links vom Ziel gebracht, wechselt man nun 
die Seite und steuert die Richtung rechts vom 
Ziel an. Wiederholt man dies ein paar Mal, so er-
reicht das Segelboot dann doch sein Ziel durch 
diesen Zickzackkurs.

Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und 
jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes 
in Christus Jesus. Phil 3,13-14

Vielleicht geht es euch wie mir, und ihr habt mit 
Segeln auch nicht viel am Hut. Wir haben viel-
leicht keine Ziele vor Augen, die wir mit einem 
Segelboot erreichen wollen, aber es gibt mit Si-
cherheit andere Ziele, z.B. im Berufsleben, fa-
miliär, im geistlichen Leben etc. Vielleicht ist es 
die nächste Sprosse auf der Karriereleiter, die 
Schulden abzuzahlen, gesund zu werden, kör-
perliche Fitness, gute Freunde zu finden, … Be-
rater und Coaches raten dazu, sich Ziele zu set-
zen, diese aufzuschreiben und am besten noch 
gleich einen Strategieplan dazu, auf welchem 
Weg man das Ziel erreichen möchte. Es ist gut, 
sich Ziele zu stecken, um sich nicht zu verzetteln. 

Auch in Gottes Wort erscheint dieser Begriff 
häufig, z.B. in Offenbarung 22,13. Hier sagt 
Gott: „Ich bin das A und das O, der Erste und der 
Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge.“ 
Oder in dem Vers oben aus Philipper 3, wo Pau-
lus davon redet und uns ermutigt, den Blick auf 
das Ziel gerichtet zu halten und ihm mit aller 
Kraft entgegenzulaufen. Das kann auch bedeu-
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ten, unter Umständen mal einen Zickzackkurs 
einzuschlagen. Entscheidend ist, das Ziel fest 
im Blick zu behalten und ihm näher zu kom-
men. Ich habe mir vorgenommen, mir regelmä-
ßig Zeit zu nehmen und diese Dinge mit Jesus 
zu besprechen. Was sind meine Ziele gerade? 
Auf welchem Kurs bin ich? Ist das noch der rich-
tige? Sind meine Ziele auch Gottes Ziele? Wel-
che Ziele hat er? Ist es vielleicht Zeit für ein neu-
es Ziel? Möge Gott uns auf unseren Wegen lei-
ten und versorgen und uns dabei helfen, ihn 
stets fest im Blick zu haben.

Ich wünsche euch einen gesegneten
 Juni und Juli,
Jennovi
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Liebe Gemeinde,
heute schreibe ich Euch nun ein letztes Mal in 
meiner Funktion als Pastor unserer Gemein-
de. Mit dem morgigen Tag, dem 10.Mai, star-
ten wir in unsere 6-wöchige Auszeit, bevor es 
dann am Samstag, dem 26. Juni nach Ham-
burg geht. Wir freuen uns aber darüber, dass 
wir uns am 13. Juni von Euch im Rahmen eines 
Gottesdienstes gebührend verabschieden kön-
nen. In der FeG Hamburg Sasel werden wir un-
seren Dienst dann am 01. Juli beginnen.

Wir möchten Euch zum Abschied herzlich dan-
ken für die wunderschönen Jahre und auch die 
vielfältige Hilfe in den letzten Wochen. Leider 
hat die Corona-Lage manche Begegnung ver-
hindert, die wir gerne noch mit Euch gehabt hät-
ten. Aber ganz sicher werden wir uns von man-
chen noch persönlich verabschieden können. 

Für die kommenden Wochen der Übergangs-
zeit gibt es einige Dinge zu bedenken, deshalb 
bitte ich kurz um eure Aufmerksamkeit.

• Gemeindebüro: Das Gemeindebüro wird in  
 den kommenden Monaten bis September 
 2021 von Matthias besetzt. Dafür wird auch
 die Gemeinderufnummer 05262 3327 zurück
 ins Gemeindehaus gelegt. Wir sind bis zum
 26. Juni über 05262 9968379 oder per Handy
 01577 8911713 zu erreichen.

• In dringenden Fällen (Notlagen, Beerdigun- 
 gen etc.) nehmt zunächst Kontakt mit  
 Matthias auf, er wird bei Bedarf die 
 Mitarbeiter ins Boot holen.

 Natürlich dürft ihr auch unsere Gemeinde- 
 leitung oder den Barnabaskreis jederzeit kon- 
 taktieren.

• Gottesdienste: Wie es mit den Gottes-
 diensten weitergeht, darüber entscheidet
 wieder die aktuelle Inzidenzlage.
 Für die nächsten Wochen bleiben wir
 voraussichtlich bei zwei Gottesdiensten am 
 Sonntag, um 9 und 11 Uhr, zu den bekannten 
 Bedingungen. Sobald es möglich ist, werden
 wir zum 10 Uhr Gottesdienst für alle zurück- 
 kehren.

• Die Mitgliederversammlung im April  
 musste „coronabedingt“ verschoben werden
 und wird nun am Sonntag, dem 27.06. um 
 19 Uhr, als Präsenzveranstaltung nachgeholt. 
 Die Einladung erhaltet ihr wie immer zwei 
 Wochen vorher.

Ein Hauptthema der MV wird die Kamera- 
technik sein. Ein wichtiges Hilfsmittel, 
um zu einem gemeinsamen Gottesdienst 
zurückkehren zu können, könnte das An-
gebot eines Livestreams sein. Damit 
könnten alle Besucher zeitgleich in Präsenz 
oder digital Teil der Gottesdienstgemein-
schaft sein. Dies war bis jetzt aus tech-
nischen Gründen nicht möglich. Vor- 
aussetzung dafür wäre die Anschaffung ent- 
sprechender Ausrüstung und eine ausrei-- 
chende Internetgeschwindigkeit. Das ist mit 
Kosten verbunden, die sich aber langfristig 
lohnen. Wie dies umsetzbar ist, darüber haben 
sich Dustin Habeck und Luca Wehrmann infor- 
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miert und ihren Entwurf der GL vorgestellt. 
Nach einem intensiven Austausch über 
das Angebot ist die Gemeindeleitung ein-
stimmig zu dem Ergebnis gekommen, die 
notwendigen Investitionen der Gemein-
de in der kommenden Mitgliederversamm-
lung zu empfehlen. Welche Investitionen 
hier nötig sind, darüber werdet ihr dann am 
27.06. informiert und um eine Entscheidung  
gebeten. Wir bitten euch um eure Unter-
stützung in dieser Angelegenheit, denn ein 
Livestream kann uns in mehrfacher Hinsicht 
eine echte Hilfe sein (und das nicht nur in Zei-
ten von Corona). Bitte haltet Euch den 27. Ju-
ni frei und seid dabei, wir freuen uns auf Euch.

Zum Schluss möchten wir Euch allen nochmals 
danken für die Geduld und das Durchhaltever-
mögen in den vergangenen nun beinahe 15 
Monaten. Wir alle sind der Corona-Krise müde,
und das Gemeindeleben hat durch die Kon-

taktbeschränkungen sehr gelitten. Wir hoffen, 
dass wir nun besseren Zeiten entgegen gehen. 
Bis dahin wollen wir im Gebet miteinander ver-
bunden bleiben. Denkt aneinander und betet 
besonders für alle die, die seelisch oder körper-
lich krank sind. Gott segne Euch! 

Und um es mit Matthias Rüter zu sagen, der 
heute Morgen eine sehr gute Predigt gehalten 
hat. 
 
„Wir wollen auf Jesus schauen“, das gibt Kraft 
und neue Motivation. Hebräer 12, 1-2 

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der
uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem 
Anfänger und Vollender des Glaubens!

Bastian Meyer

Nach vielen Jahren engagierten Einsatzes 
in unserer Gemeinde verabschieden wir am  
13.06.2021 unser Pastorenehepaar Bastian 
und Viola Meyer, das nun in die FeG Hamburg-
Sasel wechselt.

Zum Abschiedsgottesdienst um 10:00 Uhr la-
den wir hiermit herzlich in die FeG Extertal, 
Mühlenstraße 4, 32699 Extertal ein.

Der Präses des Bundes der FeG, Ansgar Hörs-
ting aus Witten, wird die Festpredigt halten. 

Verabschiedung Bastian und Viola Meyer
Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein 
Bistro mit Imbiss statt, bei dem Gelegenheit 
zum persönlichen Gespräch und zur Verab-
schiedung besteht. 

Wir bitten um eine Anmeldung per Mail an  
matthias.lederich@feg-extertal.de, da  es je  
nach Entwicklung der Corona-Situation zu  
Änderungen kommen kann.
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Unser Team freut sich, auch in diesem Jahr wie-
der unseren „Schräglage“ - Motorradgottes-
dienst von der ev. Allianz Extertal durchführen 
zu können. Er wird wie im letzten Jahr wieder 
auf dem Parkplatz der FEG in der Mühlenstr. Ex-
tertal stattfinden.

Alle Motorradfahrer sind eingeladen, am 19.06 
um 09:30 Uhr sich gut geschmierte und mit 
viel Liebe vorbereitete Brötchen mit leckerem 
Kaffee schmecken zu lassen und zu genießen. 

Wir können uns endlich mal wieder austau-
schen und manche, längst fällige Gespräche 
nachholen.

Um 11:00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit 
dem Thema „Kraftstoff“. Das Wort Gottes ist ei-
ne Kraftquelle, die die Welt so dringlich benö-
tigt, wie auch jeder Einzelne von uns im ganz 
persönlichen Leben.

Den Impuls wird Pastor Schendel geben, als 
Nachfolger unseres Freundes und Bruders Mat-
thias Fiebig. Darüber freuen wir uns besonders.

Wir werden uns an die geltenden Coronaregeln 
zu halten haben, aber wir machen das Beste da-
raus, somit sitzen z. B. alle Biker während des 
Gottesdienstes wieder auf ihren Maschinen. 
Motorräder sind zum Fahren gebaut, und da-
her touren wir anschließend noch ein paar Ki-
lometer durch wunderbar gelegene Ortschaf-
ten und genießen ca. 45km lang unsere tolle 
Gegend, die bestimmt noch nicht jeder so ge-
nau kennt.

Bitte betet für die Menschen, die kommen, für 
eine gute Vorbereitung und dass die Liebe un-
seres Herrn Jesus Frucht bringt!

Das „Schräglageteam“ wünscht euch allen 
Durchhaltevermögen, Kraft, Zusammenhalt 
und Gottes Segen für jeden neuen Tag! 

Schräglage 2021
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Liebe Senioren!
In den vergangenen Monaten war es nicht 
möglich, uns in den Räumen der Gemeinde zu 
treffen. Für euch war das keine einfache Zeit, 
zumal nicht alle fit und gesund sind und teil-
weise die Zeit nur zuhause verbracht haben. 

Wir wollen euch wissen lassen, dass wir für 
euch beten und versuchen, durch Telefonate, 
Briefe und Besuche Kontakt mit euch zu halten. 
Bitte lasst uns wissen,  wenn ihr besondere Ge-
betsanliegen habt! 

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen 
können, ob es schon im Juni ist, ist noch nicht 
sicher, aber wir werden euch informieren, so-
bald die Türen unserer Gemeinde wieder für al-
le Kreise offen sind. Da ja bald auch die meis-
ten von uns geimpft sein werden, sollte es nicht 
mehr lange dauern, bis das der Fall ist.

Mit einer Geschichte aus dem Buch „Überle-
bensgeschichten für jeden Tag“ von Axel Küh-
ner, möchten wir euch ermutigen und herzli-
che Grüße senden. 
                                                                                                    
 Herzlichst, euer Seniorenkreis-Team

Schafskopf
Peter Bruegel war ein bekannter Maler, der von 
1525-1569 lebte. Er stammte aus einer Bauern-
familie, und auf vielen seiner Bilder stellte er 
das ländliche Leben dar. Als er als Künstler Welt-
ruhm erreichte, wurde er auf einer großen Fest-
lichkeit in Brüssel von einem Edelmann spöt-
tisch gefragt: „Herr Bruegel, tut es Ihnen nicht 
manchmal weh, dass Sie so eine schreckliche 
Jugendzeit erleben mussten? Ich hörte, dass 
Sie Jahre hindurch nur stumpfsinnige Scha-
fe hüten mussten?“  Bruegel sah den Spötter 
scharf an und entgegnete ihm: „Wissen Sie, bei 
den Schafen lernt man das Leben, und vor al-
lem erkenne ich seitdem jeden Schafskopf auf 
den ersten Blick!“

Wer möchte schon ein Schafskopf genannt wer-
den? Und doch steckt hinter dieser Bewertung 
der Schafe ein Irrtum, denn bei den Schafen 
lernt man etwas Wesentliches über das Leben. 
Leben ist Kommunikation und Verbindung. Al-
le anderen Tiere sind auf den ersten Blick bes-
ser dran. Der Löwe hat seine Kraft, der Gepard 
seine Schnelligkeit, der Hirsch sein Geweih, die 
Schlange ihren Giftzahn, der Igel den Stachel, 
das Pferd seine Rasse. Das alles hat das Schaf 
nicht. Darum gilt es als dumm und schwach. 
Und doch ist es besser dran als alle anderen, 
denn es hat einen Hirten. Der Hirte sorgt für das 
Schaf und begleitet und schützt es. Das Schaf 
muss nicht kämpfen, es wird behütet und ver-
sorgt, gepflegt und geweidet, bewacht und ge-
liebt. Der Hirte kennt es mit Namen. Er trägt die 
kleinen und die großen, versorgt die kranken 
und schont die müden Schafe. Wohl dem, der 
ein Schaf ist und einen guten Hirten hat!

Jesus sagt: „Ich bin der gute Hirte und kenne 
die Meinen und die Meinen kennen mich!“  
Joh. 10:14       

Gruß an die Senioren



Regelmäßige Veranstaltungen

Hauskreise 
Ort Ansprechperson Telefon Wochentag Zeit

Bösingfeld H. und A. Jungk 05262 5141 Dienstag 20:00

Bösingfeld M. Falkenrath 05262 1853 Dienstag 20:00

Bösingfeld M. Roth 0157 88132990 Donnerstag 20:00

Barntrup/Bösingfeld S. und A. Sprick 05263 957922 Donnerstag 20:00

Laßbruch /Meierberg B. Massmann / J. Schulz 05754 92107 / 05262 9946835 Donnerstag 19:30

Alverdissen/Bösingfeld P. Schwedt / B. Brakhage 05262 3637 / 05262 95255 Montag * 20:00

Kalletal-Westorf R. u. E. Adrian 05264 9372 Dienstag 20:00
* 14tägig 

Ansprechpartner
Bereich Verantwortlich Bereich Verantwortlich
Gottesdienst Sigrid Adomat Seniorenarbeit Thomas Goldsche
Haus und Hof Myriam Mühlenmeier Jugendarbeit Matthias Lederich
Info und Kommunikation Ursula Krohn Mission Helga Goldsche
Arbeitszweig Kinder Carolin Gottschick Finanzen Dietmar Stöbis
Seelsorge & Lebenshilfe Heike Falkenrath Büchertisch Esther Ruth Lepp

Veranstaltungstechnik Thomas Brakemeier

Wochentag Uhrzeit Veranstaltung Ansprechperson
Sonntag 09:30 Gebet vor dem GoDi Tobias Gottschick 0160 7653556

10:00 Gottesdienst Sigrid Adomat 05151 941296
10:00 Kindergottesdienst Carolin Gottschick 05262 996947
11:00 Leihbücherei Ute Rohmund 05262 56763

Dienstag 17:30 Jungschar Cathrin Rose 05262 994876
Mittwoch 10:00 Missions-Gebetskreis (1. Mi im Monat) Helga Goldsche 05262 6339011

15:00 Seniorentreff i.d.R. monatlich gemäß  
Programm Thomas Goldsche 05262 6339011 

17:30 Teenkreis Matthias Lederich 05262 57277
Donnerstag 09:30 Spielkreis „Krabbelkäfer“ Alexandra Gottschick 017661499264

19:30 Bibelgesprächskreis Friedhelm Zurmühl 05262 4848
20:00 Evangelischer Bibelkreis/Bruchweg 3 Wilhelm Lambrecht 05262 3034

Freitag 16:00 Biblischer Unterricht Matthias Lederich 05262 57277

19:30 Jugendtreff Matthias Lederich 05262 57277

19:30 Volleyball (gemischte Gruppe ab 18 Jahre) Otto Töws 05262 9933044
Samstag 08:15 Männer-Gebetskreis Günter Hölscher 05262 2974

16:00 Cappuccino für die Seele (monatlich) Bettina Brakhage 05262 95255
Bitte ggf. bei den Ansprechpersonen erfragen, ob die Veranstaltung in der aktuellen Situation stattfinden kann
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Predigt Leitung

06.06. 10:00 Gottesdienst 
Abendmahl

Matthias Lederich Helmut Jungk

13.06. 10:00 Verabschiedung Bastian und Viola 
Meyer - ANMELDUNG erforderlich

Ansgar Hörsting Sigrid Adomat

20.06. 10:00 Gottesdienst Matthias Lederich Jugend

27.06. 10:00 Gottesdienst Christoph Vollmer Victor Lehn

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Kontakt

So 
13.06.

10:00 Verabschiedung 
Bastian und Viola Meyer

Gemeinde Matthias Lederich 
05262 57277

Sa 
19.06.

ab 09:30 Schräglage - Bikertag 
Frühstück/Gottesdienst/Ausfahrt

Hof Senke 
Mühlenstraße

Dietmar Grascha 
05262 1062

So 
27.06.

19:00 Gemeindeversammlung Gemeinde Matthias Lederich 
05262 57277

Mi
30.06.

19:30 Kindermitarbeiter-Besprechung Gemeinde Carolin Gottschick 
05262 996947

Sa 
10.07.

14:00 Trauung 
Luca Wehrmann und Monika Jama

Gemeinde Matthias Lederich 
05262 57277

Veranstaltungen Juni / Juli

Gottesdienste Juni

Gottesdienste Juli
Datum Uhrzeit Veranstaltung Predigt Leitung

04.07. 10:00 Gottesdienst René Mühe Martin Krohn

11.07. 10:00 Gottesdienst Eduard Adam Ulrich Augenstein

18.07. 10:00 Gottesdienst Nicolas Marczinowski Stephan Lambrecht

25.07. 10:00 Gottesdienst Matthias Lederich Melanie Lederich

01.08. 10:00 Gottesdienst Hartmut Fehler Judith Friedmann
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An den Sonntagen der NRW-Sommerferien ( 05.07. – 17.08.) findet KEIN Kindergottesdienst statt.
Alle Planungen für unsere Gottesdienste stehen leider weiterhin unter dem Vorbehalt, ob die Corona-
Situation es zulässt. Bitte unbedingt die aktuellen Infos auf www.feg-extertal.de beachten!
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Lippesola on Tour - 2021

Im Dienste des Königs

Gerufen, gerüstet, geliebt

Wohl an, Digger!
Uns deucht, ihr habt zu lang geschmachtet!

Ein Sola ist, wonach ihr trachtet!
Des Königs Ritter sind voll lost

Und wer nur rastet, bekommt Rost
Dich zu sehen, wär‘ voll nice

und das zum ziemlich kleinen Preis
Drum meld‘ dich an als Ehrenmann!

Und so genau als Ehrenfrau!

Du möchtest Deinen Alltag einmal hinter Dir lassen und Dich rüsten für ein großartiges
Abenteuer? Dann lass Dich vom Sola 2021 für sechs Tage in eine andere Welt mitreißen, die
Dich für die Abenteuer danach rüsten werden. „Im Dienste des Königs“ machen wir uns auf
die heldenhafte Reise durch geheimnisvolle Lande, wo wir verlorenen Rittern und findigen
Widersachern begegnen werden. Vor allem aber werden wir viel Gemeinschaft genießen und
Zeit miteinander und mit Jesus verbringen. Wir wandern und schlafen im Freien, doch wir gehen
stets zusammen und bewältigen alle Herausforderungen gemeinsam. Lass Dich mitreißen und
erlebe, was es heißt, dass auch Du einen Platz im Dienst des Königs hast!

Sola on Tour für Teens:
Mi, 28.07. bis Mo, 02.08.2021
für Teens von 13 bis 16 Jahren

Sola on Tour für Kids:
Do, 05.08. bis Di, 10.08.2021
für Kids von 9 bis 12 Jahren

Alle Informationen und Anmeldung unter www.lippesola.de
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Und folge uns gerne in den sozialen Medien, um keine Infos mehr zu verpassen.

sola_lippe solalippe Sola Lippe

Corona-Infos:
Das Piratensola wird auf 2022 verschoben, und für dieses Jahr haben wir das Sola in seiner
Form auf die derzeitige Situation angepasst und ein neues Thema erarbeitet.
Jede Sola-Gruppe soll ihren eigenen kleinen Lagerplatz haben und diesen zwischendurch
auch einmal wechseln. Das SOLA on Tour ist daher dezentral auf bis zu sechs Plätze verteilt.
Voraussichtlich im Raum Extertal / Kalletal / Dörentrup. Wir setzen dabei darauf, dass in den
Sommerferien (ähnlich wie im Sommer 2020) Jugendarbeit in kleinen Gruppen mit bis zu 20
Personen erlaubt sein wird. Ob dies wirklich möglich sein wird, hängt davon ab, welche
Regelungen zur Zeit des SOLA on Tour gelten und was die Absprachen mit dem
Gesundheitsamt ergeben werden.

Zum Gebetsnewsletter könnt ihr euch unter folgendem Link anmelden:
www.lippesola.de/gebetsnewsletter/anmeldung.php
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Drum meld‘ dich an als Ehrenmann!

Und so genau als Ehrenfrau!

Du möchtest Deinen Alltag einmal hinter Dir lassen und Dich rüsten für ein großartiges
Abenteuer? Dann lass Dich vom Sola 2021 für sechs Tage in eine andere Welt mitreißen, die
Dich für die Abenteuer danach rüsten werden. „Im Dienste des Königs“ machen wir uns auf
die heldenhafte Reise durch geheimnisvolle Lande, wo wir verlorenen Rittern und findigen
Widersachern begegnen werden. Vor allem aber werden wir viel Gemeinschaft genießen und
Zeit miteinander und mit Jesus verbringen. Wir wandern und schlafen im Freien, doch wir gehen
stets zusammen und bewältigen alle Herausforderungen gemeinsam. Lass Dich mitreißen und
erlebe, was es heißt, dass auch Du einen Platz im Dienst des Königs hast!

Sola on Tour für Teens:
Mi, 28.07. bis Mo, 02.08.2021
für Teens von 13 bis 16 Jahren

Sola on Tour für Kids:
Do, 05.08. bis Di, 10.08.2021
für Kids von 9 bis 12 Jahren

Alle Informationen und Anmeldung unter www.lippesola.de
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Und folge uns gerne in den sozialen Medien, um keine Infos mehr zu verpassen.

sola_lippe solalippe Sola Lippe

Corona-Infos:
Das Piratensola wird auf 2022 verschoben, und für dieses Jahr haben wir das Sola in seiner
Form auf die derzeitige Situation angepasst und ein neues Thema erarbeitet.
Jede Sola-Gruppe soll ihren eigenen kleinen Lagerplatz haben und diesen zwischendurch
auch einmal wechseln. Das SOLA on Tour ist daher dezentral auf bis zu sechs Plätze verteilt.
Voraussichtlich im Raum Extertal / Kalletal / Dörentrup. Wir setzen dabei darauf, dass in den
Sommerferien (ähnlich wie im Sommer 2020) Jugendarbeit in kleinen Gruppen mit bis zu 20
Personen erlaubt sein wird. Ob dies wirklich möglich sein wird, hängt davon ab, welche
Regelungen zur Zeit des SOLA on Tour gelten und was die Absprachen mit dem
Gesundheitsamt ergeben werden.

Zum Gebetsnewsletter könnt ihr euch unter folgendem Link anmelden:
www.lippesola.de/gebetsnewsletter/anmeldung.php
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                               Neben einer Andacht 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          gab es neben einer süßen „Wegzehrung“ 
                                       
                                          auch ein Windlicht als Erinnerung an diese Aktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Wie man sieht,  
   hat es Spaß gemacht! 
 
 
 
 
 
 
 
Wir danken unserem Herrn für das tolle Wetter (denn bis kurz vor dem Tag war Regen angesagt!) 
und die tollen Begegnungen mit den Kindern und ihren Eltern ! 
Stephan Sprick 

Kinderstundenaktion Christi Himmelfahrt 

 
 
Jack, unser Ameisenbär, hatte da mal eine Frage: 
„Was ist eigentlich Christi Himmelfahrt, und was passiert da??“ 
                                                                                                      
 
 
Das haben wir von den Kindermitarbeitern zum Anlass genommen,  
um dieser Frage mal auf den Grund zu gehen. 
Wir haben Jack und die Kinder mit ihren Eltern eingeladen,  
auf einem Spaziergang mehr darüber zu erfahren. 
 
 

Start war am Parkplatz des Friedhofs in Asmissen. Auf einer 
Rundtour im angrenzenden Wald 
konnten sich alle Teilnehmer auf Infotafeln einen Eindruck 
über die Ereignisse an Christi Himmelfahrt verschaffen. 

 
Jack und wir Kindermitarbeiter 
haben im Wald Tüten  
mit einer kleinen Überraschung versteckt, 
die die Kinder suchen konnten. 
 
 

Hier ein paar Eindrücke der Aktion, an der 18 Kinder alleine oder mit Familien teilgenommen haben 
😊😊: 
 
                                                                                
                                                      So waren die Überraschungen versteckt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  dann ging das Suchen los, 
                                                       
                                             und gefunden!  
 
 
 
 
                                                                                                                      Erst mal gucken, was da drin ist! 
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Vor über 2000 Jahren hat Jesus auf dieser Welt gelebt, viele Wunder
bewirkt und den Menschen von Gott erzählt.

Jedes Jahr an Ostern erinnern wir uns daran, dass Jesus für alle Menschen
gestorben ist, weil er jeden Menschen sehr lieb hat. Wir erinnern uns aber
auch daran, dass Jesus wieder auferstanden ist und auch nach seinem Tod
weiter auf der Erde gelebt hat. 

40 Tage nach Ostern feiern wir Himmelfahrt. Jesus hat nach seiner
Auferstehung noch 6 Wochen auf der Erde gelebt und Zeit mit seinen
Freunden verbracht. Dann ist er eines Tages mit ihnen auf einen Berg
gestiegen und hat sich von ihnen verabschiedet. Er sagte zu ihnen: "Ich bin
immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt." Danach ist er in den
Himmel aufgefahren. Dort lebt er auch heute noch. 

Jesus ist vom Himmel aus immer bei uns und lässt uns nicht alleine. Er ist
niemals so weit weg, dass er uns nicht mehr sehen kann. Jesus ist immer da!

Er lacht mit uns, wenn wir fröhlich sind und er weint mit uns, wenn wir
Kummer haben. Wir können ihm alles sagen. Er hört immer zu. Jesus macht
niemals Urlaub und er hat auch keine Corona-Kontaksperre. Mit Jesus kann
man zu jeder Zeit und an jedem Ort reden. Man kann mit ihm singen, zu
ihm flüstern oder laut rufen – Jesus hört jedes Gebet. Und Jesus freut sich,
wenn du mit ihm redest, denn er hat dich sehr lieb! 

Jesus ist immer bei dir, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. 

Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Matthäus 28,20b 

GOTT IST IMMER BEI MIR 

���� i�� m�� d�� ������’n ���‘ 

���� d������ ������� g��‘, 

l���� m��� G��� a�����? 

����! 

������, ��� e� g��� d����� i�� 

U�� d� n���� m��� �� m�� b���, 

G��� i�� f�� m��� d�? 

J�! 

„““““““““““"Gott ist überhaupt der Größte“", sagt Helen und
schaut in die Wolken. Sie liegt auf dem Rücken im
warmen Rasen. Neben ihrem Ohr summt eine Biene,
und auf ihrem Arm tanzt ein Sonnenstrahl.
Gedankenverloren spielt sie mit ihrer Kette aus
bunten Glasperlen, die sie selber aufgezogen hat. 

„"So groß wie ein Wolkenkratzer", überlegt ihr kleiner
Bruder Jan. Er sitzt auf Helens angezogenen Knien
und schaut seine Schwester erwartungsvoll an. 

"Quatsch, Jan, Gott ist noch viel größer. Er reicht
bis an den Himmel. Er ist sogar noch höher als die
Wolken." 

"So?", fragt Jan und streckt seine Arme in die Luft.

"Noch größer", sagt Helen und springt auf. Dabei
purzelt Jan von ihren Beinen herunter. Aber er hat
sich nicht wehgetan. Viel schlimmer ist, dass Helen
ihre schöne Glasperlenkette zerrissen hat. In ihrer
Hand baumelt nur noch die Schnur. Die Perlen aber
sind alle in die Wiese gekullert. 

"Mist!", schimpft sie und kniet sich gleich wieder
hinunter, direkt neben ihren Bruder, der sie immer
noch erwartungsvoll anschaut.

"Vielleicht ist Gott so weit oben, dass er uns
überhaupt nicht sieht", sagt er. 

 

Aber Helen hört nicht auf ihn. Sie denkt jetzt nur an ihre Perlen. Ob sie wohl alle wiederfindet?
Ein paar hat sie schon aufgesammelt. Gras klebt an ihnen und Erde. Sie glänzen überhaupt
nicht mehr, und bei manchen kann man überhaupt nicht erkennen, welche Farbe sie vorher
hatten. 

"Helen", drängelt Jan, "ich will wissen, ob Gott uns überhaupt sieht. Vielleicht ist er so weit weg,
dass er nicht einmal weiß, dass es uns gibt." 

"Ach, Unsinn", sagt Helen und pickt noch ein par Perlen aus der Erde. 

"Aber vielleicht sind wir ihm sogar egal. Vielleicht..." 

Jan hört sich jetzt ziemlich traurig an. Bestimmt wird er gleich anfangen zu weinen. Deshalb
dreht Helen sich doch zu ihm um. 

"Nein, Jan", sagt sie. "Gott sieht uns ganz bestimmt. Er hat uns doll lieb. Und er kümmert sich
um uns, denn wir sind ihm ganz wichtig. So wichtig wie… naja, wie..." 

"Wie dir deine Perlen?" 

"M i n d e s t e n s "

Vor über 2000 Jahren hat Jesus auf dieser Welt gelebt, viele Wunder
bewirkt und den Menschen von Gott erzählt.

Jedes Jahr an Ostern erinnern wir uns daran, dass Jesus für alle Menschen
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Hallo zusammen,
wir von der evangelischen Allianz im Extertal 
wollen dieses Jahr wieder einen besonderen 
Pilgergottesdienst mit anschließender Pilger-
tour anbieten. Leider konnten wir im letzten 
Jahr unseren Pilgergottesdienst nicht stattfin-
den lassen. Nun ist unser Gebet, dass es doch 
in diesem Jahr wieder möglich ist. Wir, das sind 
die Verantwortlichen der ev. Allianz im Extertal 
und die zwei Pilgerbegleiter Frank Mühlenmei-
er und Stephan Lambrecht.

Zusammen wollen wir einen gemeinsamen 
Gottesdienst in der Freien ev. Gemeinde in der 
Mühlenstraße feiern. Danach soll es mit der Pil-
gertour direkt losgehen. Vom Parkplatz aus star-
ten wir in Richtung Hummerbruch, weiter geht 
es durch Reine nach Schönhagen. Über den 
Schönhagener Ring wieder nach Bösingfeld. 
 
Angedacht ist auch, die Allianzgebetswoche 
nachzuholen. An den zwei Abenden vorher 
möchten wir uns in den ev. ref. Kirchengemein-
den Bösingfeld und Almena zum Gebet treffen. 
Das sind dann der 16. und 17.07.21 gegen 19.30 
Uhr. Hierzu erfolgt in den Kirchengemeinden 
noch eine gesonderte Einladung.

Wer pilgert, unternimmt eine Reise zu einem 
heiligen Ort. Der Pilger ist dafür mehrere Tage 
oder gar Wochen unterwegs, meistens zu Fuß. 
Auf seiner Wanderung möchte der Pilger den 
Alltag vergessen und sich oft auch auf seinen 
Glauben besinnen.

Wir verstehen pilgern so: „Wir sind mit Gleichge-
sinnten für eine begrenzte Zeit unterwegs. Las-
sen uns auf Gespräche, Gesang und auch Stil-
le in dieser Zeit ein. Müssen nicht wochenlang 
unterwegs sein, sondern können auch schon in 
wenigen Stunden das Wandern einmal anders 
erleben.“ Wenn Du das auch mal erleben möch-
test, dann lass Dich darauf ein! Du bist herzlich 
eingeladen dabei zu sein.

10:00 Uhr Gottesdienst im Anschluss Pilger-
tour (ca. 12-15km) 
Ende gegen ca. 15:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Dich!
P.S. Für eine kleine Pilgermahlzeit ist gesorgt. 
Getränke bitte selbst mitbringen.

18.07.2021 Pilgersonntag
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Normalerweise findet der Abschlussgottes-
dienst des Biblischen Unterrichts am dritten 
Sonntag im Juni statt. Bereits im vergangenen 
Jahr wurde dieser aber in den September ver-
schoben. Im Rückblick hat sich diese Entschei-
dung als goldrichtig erwiesen, weil im Septem-
ber mit die beste Zeit gewesen ist, um den Ab-
schluss aus dem Biblischen Unterricht unter 
möglichst guten Umständen feiern zu können. 
Auch in diesem Jahr wird der BU-Abschluss auf 
Wunsch der Mehrheit der BUler und der jewei-
ligen Eltern verschoben. So feiern wir den BU-
Abschluss in diesem Jahr am 19.September. 
Unter welchen Voraussetzungen wir diesen 
Gottesdienst feiern können, ist nach jetzigem 
Stand noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Wir 
planen aber mit einem Gottesdienst um 10:00 
Uhr und hoffen, dass wir dann einen schönen 
Abschlussgottesdienst mit anschließend mög-
lichen Familienfeiern erleben können.

Folgende BUler feiern im Rahmen dieses Got-
tesdienstes ihren Abschluss aus dem Biblischen 
Unterricht: Janna Arndt, Lukas Diehl, Laura Kö-
nig, Caroline Richter, Anna Lena Schwedt

Hinter den fünf Absolventen liegen zwei span-
nende Jahre, in denen ihnen das Wort Gottes 
hoffentlich näher gebracht werden konnte. Ins-
besondere das zweite Jahr fand unter beson-
deren Voraussetzungen statt und war geprägt 
von viel digitalem Unterricht. Ich hoffe und be-
te, dass trotz dieser Herausforderungen die we-
sentlichen Inhalte in den Herzen der BUler Wur-
zeln geschlagen haben. Bitte betet mit für die 
BUler, dass der BU für sie nicht nur eine Zeit war, 
in welcher sie etwas über die Bibel gehört und 
gelernt haben, sondern dass sich dies auch tief 
in ihre Herzen einprägt! 

Auch für den Abschlussgottesdienst möchte 
ich euch um eure Unterstützung im Gebet bit-
ten. Wir können erneut viel Weisheit, Kreativi-
tät und Bewahrung gebrauchen, um den BU-
lern und ihren Familien unter den gegebenen 
Umständen einen möglichst schönen und fei-
erlichen Abschluss bereiten zu können. Vielen 
Dank euch, wenn ihr hierbei mit im Gebet dran 
denkt!
Matthias Lederich

Vorankündigung: Kreiskinderfreizeit  
für alle Kinder ab 1. Klasse – 13 Jahre. 

Die Wikinger 
Wir wollen mit DIR in die faszinierende Welt der Wikinger eintauchen! 

 

SEI DABEI: 
11.-13. Juni 2021 
auf dem Bückeberg bei Rinteln                        

Spannende  
Spiele 

Basteln 
Werken 

Geländespiel 

Singen 

riesiges  
Lagerfeuer 

 Übernachtung  
im Zelt 

Anmeldung demnächst 
im Kindergottesdienst… 

Jede  
Menge  
Kinder 

Geschichten  
von Gott 

Hinweis zum Abschlussgottesdienst des Biblischen Unterrichts
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