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(Dezember/Januar) Jahrgang  2022/2023  
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Jahreslosung 2023 
 

Du bist ein Gott, der mich sieht. 
Genesis 16,13  



 

  

Evangelisch-lutherische St.-Marien-Kirchengemeinde  
Heiligenloh - Colnrade 

Heiligenloh, Am Pfarrgarten 5 
27239 Twistringen 

Tel.: 04246/1350           Fax: 04246/627                   
         Email: KG.Heiligenloh@evlka.de              Internet: www.kirche-heiligenloh.de 

Bürozeiten: Di.  15–17 Uhr  

Wir sind für Sie da: 
Pfarramt         Pastorin Anke Orhts 
                                                           E-Mail: Anke.Orths@evlka.de 

Tel.: 0151 56367818   
Kirchenvorstand 
Pastorin Anke Orths Tel.: 04246/1350 Be na Bre horst  Tel.: 04246/964050 
Frank Ehlers Tel.: 0172/5406514 Frauke Gutzeit  Tel.: 04434/9896999 
Birgit Hespe Tel.: 04246/95071  Heiner Heuermann    Tel.: 04434/204 
Lars Janßen Tel.: 017664020537    Torben Melle Tel.: 04246/964082 
 

Küster St. Marien-Kirche Colnrade: Dörte Heuermann Tel.: 04434/204 
Küsterin Kirche Heiligenloh: vakant—bei  Bedarf oder Interesse bi e im Pfarrbüro melden 
Organis n: Ruth Alomegou Tel.: 04246/9649887 
Friedhofspfleger Colnrade:  Frank Lohmann - keine Grabpflege- 
Friedhofspfleger Heiligenloh: Max Korfmacher - keine Grabpflege 
 

Unsere Ansprechpartner 
Diakoniebeau ragte:           Be na Bre horst Posaunenchor Colnrade und Heiligenloh: 
KiGo und KrabbelGD:           Pastorin Anke Orths                                       Andreas Harzmeier 
Besuchsdienst Heiligenloh: Chris ane Sander Jungbläser: Anja Bellersen 
Besuchsdienst Colnrade:     Hanna Dauskardt St. Marien Gospel Voices:    Kai Gröhlich  
Gemeindenachmi ag:         Chris ane Sander 
 

Impressum 

Der Gemeindebrief der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinden Heiligenloh-Colnrade erscheint 
drei– bzw. zweimonatlich und wird kostenlos weitgehend an alle Haushalte in der St.-Marien-
Kirchengemeinde Heiligenloh-Colnrade abgegeben und liegt zudem an folgenden Stellen aus: 
Ak v-Markt-Humpe Heiligenloh,   Ev.-luth. Kirchengemeinden Harpstedt und Twistringen und 
St. Barbara und Hedwig Barnstorf. 

Redak on: Pastorin Anke Orths, Birgit Kathmann, Astrid Lehnhof,  Chris ane Sander, 
 ´                   Beate Sauer-Thiel 
Fotos: Birgit Kathmann, Anke Orths, Astrid Lehnhof 
Druck: Karl-Heinz Guse      Auflage: 1300 Stück 

Wenn Sie Interesse haben, eine Werbeanzeige in unserem Gemeindebrief erscheinen zu lassen, 
wenden Sie sich bi e an das Pfarramt.
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Liebe Lesende, 

Der Friedefürst kommt! 

So werden wir wieder singen in diesen 
Wochen mit dem Adventslied „Tochter 
Zion, freue dich“, die Nr. 13 im Gesang-
buch. 

Ich liebe dieses Lied und mir würde et-
was fehlen, könnte ich es nicht singen in 
dieser Zeit. 

Die ganze Vorfreude auf den Wandel 
zum Guten steckt für mich in diesem 
Lied wie ja auch in den biblischen Erzäh-
lungen und Verheißungen, die nun wie-
der gelesen werden, vielleicht nicht nur 
in den Go esdiensten. 

Und wie bi er nö g haben wir die Bot-
scha  vom kommenden König, der Frie-
den s et? Unsere jüdischen Geschwis-
ter warten so lang schon auf den Nach-
kommen des großen König David. Und 
wir auf die Wiederkun  Chris  und erin-
nern uns deshalb umso lieber an das 

Kommen Jesu als schutzloses Kind, das 
Go  aber behüten wird und groß wer-
den lässt, besonders mit der Begabung 
Frieden zu s en auf eine Weise, die 
überrascht. Jesus wird sein Reich nicht 
auf Kriegsmacht, Waffen und Terror 
gründen. Er kommt und scha  Frieden 
ohne Waffen. 

Ach könnte sein Weg doch Schule ma-
chen und alle Kriege enden! 

Es liegt ja kein Segen auf dem Treiben 
der Wütenden. 

Wir muten einander als Menschen un-
sagbares Leid zu, so dass die Sehnsucht 
nach einem Ende besonders in diesem 
Advent mit Krieg vor der Haustür bei 
uns wohl noch einmal größer ist als in 
früheren Jahren. 

Lassen wir uns berühren, trösten aber 
auch ermu gen von der wundervollen 
Weihnacht, vom König in niederen Hül-
len, vom Kind in der Krippe. 

Und zugleich lasst uns suchen, was dem 
Frieden dient. 

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht Euch allen Eure Pas-
torin 
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Bewahrt unsere Erde 
Und Go  sah alles an, was er gemacht 
ha e; und siehe da, es war sehr gut. (1. 
Mose 1,31) 

Die Schöpfung wird in der Bibel als ein 
Garten beschrieben. Der Mensch erhält 
den Au rag, diesen Garten zu bebauen 
und bewahren. Menschen sollen die 
vorhandenen Gaben der Schöpfung tei-
len und nicht horten, im vollen Vertrau-
en darauf, dass genug für alle da ist. 

Der Schutz unserer Erde ist eine Aufga-
be aller Menschen, besonders derer, 
die am meisten zu ihrer Zerstörung bei-
tragen. Denn unter den Folgen des Kli-
mawandels leiden am meisten jene, die 
am wenigsten zur Zerstörung der Atmo-

sphäre beitragen. Es ist eine zu efst 
christliche Aufgabe, san  und schonend 
mit den Ressourcen der Erde umzuge-
hen. Der Go , den Chris nnen und 
Christen preisen, ist nach 1. Timotheus 
2,4 ein Go , der will, dass alle Men-
schen gere et werden. 

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukun . 

Werden auch Sie ak v bei der 64. Ak -
on Brot für die Welt 2022/2023 

Helfen Sie helfen.  

Spendenkonto: 
Bank für Kirche und Diakonie  
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00 
BIC : GENODED1KDB 

Grafik: Wendt  
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….. jetzt laden wir erst ein, wenn  
wirklich alles fertiggestellt ist…. 

Erneut musste die Einweihung unserer 
umgebauten St. Marienkirche in Coln-
rade verschoben werden. Durch Lie-
ferengpässe kommt es weiter zu Verzö-
gerungen und wie es dann so ist, geht 
es insgesamt nicht voran.  

Die Orgel wurde am 15. November aus-
gehaust und ges mmt und kann end-
lich wieder gespielt werden. Das ist für 
die anstehenden Go esdienste in der 
Advents- und Weihnachtszeit wunder-
bar. 

Schön ist zu berichten, dass die kleine 
Teeküche jetzt eingebaut werden konn-
te und bald genutzt werden kann. Es 
wird sicher noch eine Weile dauern, bis 
alles seinen Platz gefunden hat, aber es 
ist schon abzusehen, dass es sehr schön 
sein wird, die Möglichkeit zum Kaffee-
kochen usw. direkt vor Ort zu haben. 

Die Arbeiten an der Außenanlage für 
den barrierefreien Zugang haben eben-
falls begonnen, wir hoffen hier noch in 
diesem Jahr ein großes Stück voranzu-

kommen. Der Einbau der Tür wurde 
uns schon mehrfach angekündigt, wir 
üben uns in Geduld. 

Die abschließenden Arbeiten am 
Schornstein sollen laut Plan im Dezem-
ber erfolgen, so dass dann auch die 
Heizung vollständig in Betrieb genom-
men werden kann. Aufgrund der Ener-
giekrise ist das Mitbringen einer Decke 
für die Go esdienste in beiden Kirchen 
unserer Kirchengemeinde aber emp-
fehlenswert. 

Wer gerne einmal schauen möchte, wie 
weit jetzt alles vorangegangen ist, ist 
herzlich eingeladen, sich alles nach ei-
nem Go esdienst anzusehen. Pastorin 
Anke Orths, die Mitglieder des Kirchen-
vorstandes und des Bauausschusses 
und unsere Küsterin Dörte Heuermann 
sind immer gerne bereit alles zu zeigen 
und Fragen zu beantworten. 

Chris ne Pfeils cker (Bauausschuss) 
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Der Gemischte Chor Harpstedt 
kommt erneut in die Colnrader 
Kirche, um eine musikalische 
Abendandacht zu veranstalten. 
Dazu hat der Chor einige über-
aus bekannte Advents- und 
Weihnachtslieder im Programm 
wie die "Heilige Nacht" von Jo-
hann Friedrich Reinhardt, das 
Sterndreherlied "Es ist für uns 
eine Zeit angekommen" oder 
"Maria durch ein Dornwald 

ging" mit einem Sopransolo von 
Sylke Cords. 

Als Solis n wird auch Alexia 
Drawhorn au reten. Gemein-
sam mit dem Gemischten Chor 
wird sie das Weihnachtslied 
vom Beatle John Lennon und 
Yoko Ono "Happy Xmas" singen. 

Auch die Landstreicher unter 
Ute Kli e werden zu hören sein. 

Steffen Akkermann 

Es ist ein Ros´ entsprungen  
Eine musikalische Abendandacht in der Colnrader Kirche 

Samstag, 10.12., 18.00 Uhr 
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Der Evangelische Adventskalender macht dieses Jahr gemeinsame Sache mit dem Ohren-
weide-Podcast. Diesen startete evangelisch.de zu Beginn der Corona-Pandemie 2020, als 
die Verunsicherung, Ängste und Sorgen groß waren bei vielen Menschen. Die Ohrenweide 
sollte in dieser Zeit ein kleines Gegengewicht bilden: Mit Texten zum Mut machen und 
Nachdenken, aus alter Zeit, aus der Bibel oder auch ganz aktuell. Diese Texte suchte der 
Schauspieler, Radio- und Hörbuchsprecher Helge Heynold zusammen mit der evange-
lisch.de-Redak on aus. Der Evangelische Adventskalender 2022 ist ab 1.12. unter 

adventskalender.evangelisch.de 

zu finden. Unter derselben Adresse kann das Angebot auch vorab kostenlos abonniert 
werden. Der Ohrenweide-Podcast ist auch außerhalb der Adventszeit auf allen bekannten 
Podcast-Pla ormen zu finden – oder als tägliches Audio auf www.evangelisch.de.  

Der evangelische Adventskalender 
Unterwegs mit der Ohrenweide 
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Alle sollen Energie sparen. Das ist sinnvoll 
um Ressourcen zu sparen und unser Klima 
zu schützen. Besonders jetzt, wo Energie 
knapp ist und wir angewiesen sind auf teu-
re Importe. Auch das Heizen ist deshalb mit 
Bedacht zu regeln. Der Kirchenvorstand hat 
deshalb eine Reduzierung der Temperatur 
in den Kirchen beschlossen. Bisher ha en 
wir die Kirchen auf 16 Grad geheizt. Bei 14 
Grad soll jetzt Schluss sein. Allerdings ist bei 
Drucklegung noch nicht sicher, ob wir den 
Kirchraum in Colnrade überhaupt warm 
bekommen werden, denn hier fehlen leider 
immer noch ein paar Bauschri e, auf die 

wir keinerlei Einfluss nehmen können. Ab 
Januar feiern wir in Colnrade im Gemeinde-
raum, der geheizt werden kann, die ersten 
Go esdienste des neuen Jahres bis es wie-
der wärmer geworden ist und der Krieg 
hoffentlich vorüber sein wird. 

Fragen zu dieser Thema k beantwortet 
gern aktuell das Pfarrbüro unter 04246-
1350. Gern rufe ich zurück, wenn Sie mir 
eine Nachricht hinterlassen.  

Ihre Pn Anke Orths  

Krieg und Klima 

Nicht aufgrund meiner Krankheit, die ich 
jetzt hoffentlich langfris g überwunden 
habe, sondern aufgrund von weniger Ge-
meindegliedern in unserer Gemeinde, wird 
ab 1.1.2023 meine Pfarrdienststelle rechne-
risch nur noch 62% wert sein . Formal führt 
das zu einer 75% Bewertung in der Stellen-
planung. Gunnar Bösemann ha e dies 
schon berichtet. Da ich nun aber eine 100% 
Anstellung habe, werde ich andernorts mei-
ne Arbeitskra  einbringen. In der Region ist 
dies abges mmt und konkret nun auch mit 
dem Kirchenvorstand der Twistringer Ge-
meinde verabredet. Ich werde mich dort in 
die Arbeit mit Kindern und Familien einbrin-
gen und zu einem guten Anteil in der noch 

recht jungen Kita mitarbeiten. Wie genau 
dies umgesetzt werden kann und welche 
Folgen dies auch für die Gemeindearbeit 
Heiligenloh/Colnrade haben wird, dies wer-
den wir in der nächsten Zeit ausloten. Ge-
wiss ist aber, dass nicht alles überall so wei-
terlaufen kann wie bislang. Eine Kürzung 
bedeutet weniger Zeit in der Summe aller 
bisherigen Arbeitsbereiche. Mich würde 
interessieren, wo Sie und Ihr den Fokus 
legen würdet und wo ihr denkt, dass andere 
Menschen die Arbeit einer Pastorin auch 
gut übernehmen könnten.  

Pn Anke Orths 

Von 100% auf 75% 
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Gemeindenachmittage im Advent 

Schummrig und bei Kerzenschein, Ge-
bäck und Heißgetränken wollen wir 
auch in diesem Advent zusammenkom-
men. 

In Heiligenloh wird dies schon am 30. 
November gewesen sein, weil der Druck 
später als gedacht erfolgt. 

In Colnrade gibt es aber die Gelegenheit 
am 07.12. um 15.00 Uhr dabei zu sein.  

Dann wird die Küche nicht nur aufge-
baut sein (ist jetzt der Fall), sondern 
auch genutzt werden können, gleich 
wie der neu geschaffene Gemeinde-
raum.  

Bi e meldet euch im Gemeindebüro bis 
zum 2. Advent an, damit wir genügend 
eindecken und anbieten können. Dan-
keschön! 

Anke Orths 

Alles hat seine Zeit 

Dringend suchen wir für Colnrade einen Menschen, der oder die Lust hat, den 
Gemeindenachmi ag weiter mit dem Pfarramt zu planen und zu gestalten. Siehe 
hierzu auch oben den Ar kel von Chris ane Sander. 

Danke Ilse, danke Renate 
In vielen Bereichen der Kirchengemein-
de hat uns Ilse Ostersehlt bisher unter-
stützt. Nun möchte sie sich aus dem 
Gemeindenachmi agsteam 
„Verabschieden“. Sie bleibt uns natür-
lich erhalten, aber Ansprechpartner für 
diesen Bereich ist sie jetzt nicht mehr. 

Auch Renate Höfemann war stets bereit 
zu helfen und sich einzubringen. 

Für diese Zeit danken wir Euch beiden. 
Euer Engagement ist uns bewusst und 
wird fehlen. 

Ein Wiedersehen wird es hoffentlich mit 
Euch als Gäste der Gemeindenachmi a-
ge geben und darauf freuen wir uns 
sehr. 

Für das Team 
                                  Chris ane Sander 
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Gerade trudeln bei uns die letzten An-
meldungen zur nächsten Konferzeit ein. 
Sie wird nach Ostern 2023 starten. 
Nach dem Besuch des Infoabends kön-
nen wir vermutlich mit einem wiede-
rum starken Jahrgang von 12-15 jungen 
Menschen rechnen. Gemeinsam mit 
Twistringen und Harpstedt wird die 
Konferzeit geplant und in Teilen auch 
umgesetzt, so dass die Gemeinde im 
Bereich der Arbeit mit Jugendlichen 
zusehends zusammenwächst und sich 
gut kennenlernt. So werden Jugend-

liche in unserer Region eine starke und 
vernetzte Zukun  haben und in 2023 
im Sommer wieder gemeinsam aufs 
Konficamp nach Wi enberg fahren. 

Aber nicht nur dies. Die Jugendlichen 
werden auch vermehrt an anderen Or-
ten der Gemeinde au auchen, Leute 
interviewen, Go esdienste intensiver 
als bislang mitgestalten und ihre Weise 
Kirche lebendig zu gestalten umsetzen. 
Ich freue mich darauf! 

Anke Orths 

Jugend am Start 

Krippenspiel mit Jugend 

In Colnrade ist es Tradi on mit Konfir-
mand*innen das Krippenspiel zu ge-
stalten. Wegen der Umstellung auf ein 
einjähriges Modell wird fortan nur 
noch ein Jahrgang dabei am Start sein. 
Dieses Jahr sind die Spielenden aus 
2021 erneut dabei und das freut mich 
sehr! 

Um 15.00 Uhr geht es Heiligabend in 
der Colnrader Kirche los . Bei einem 
Blocktag und weiteren Proben sind die 
wackeren Jugendliche mit Spielfreude 
und Witz dabei. Chris ne Pfeils cker 
unterstützt uns mit Erfahrung und Lie-
be zur Sache. Vielen Dank! 

Anke Orths 
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Offene Stellen bald wieder besetzt!!!? 

Drei Ausrufe- und ein Fragezeichen 
können wir setzen. Denn es steht gut 
um die Besetzung der ausgeschriebe-
nen Stellen in unserer Gemeinde. 

Für den Friedhof in Colnrade, die Küste-
rei in Colnrade und die Reinigung des 
neuen Gemeinderaumes dort haben 
wir Interesse geweckt und Bewerbun-
gen erhalten und sind dabei, alles ab 
Januar in ordentliche Verträge zu brin-
gen. 

Darüber freuen wir uns sehr und sind 
dankbar, auch weil es Pfarrbüro und 
Kirchenvorstand in den letzten Mona-

ten Kra  gekostet hat, die Dinge am 
Laufen zu halten. 

Lediglich die Stelle des Küsters/der Küs-
terin in Heiligenloh scheint weiter in 
eine Zeit der Vakanz zu gehen. 

Vielleicht entschließt sich ja doch noch 
jemand oder der Dienst wird geteilt 
wahrgenommen von einem Duo oder 
so. 

Bi e melden Sie sich bei Interesse sehr 
gern im Gemeindebüro oder direkt bei 
mir. 

Pn Anke Orths 04246-13 50. 

Das nächste Mi agsmahl findet am 
21.12. um 12.00 Uhr im DGH Heiligenloh 
mit Marianne Zimmermann sta . Ein 
letztes Mal in 2022 bekocht sie uns köst-
lich und reichhal g mit viel Liebe und 
einen Nach sch wird es auch geben. 
Und wir können miteinander danken, 
klönen und Ausschau halten in die kom-

mende Weihnachtszeit mit Keks und 
Getränk.  

In 2023 geht es dann bis zum Frühjahr 
weiter. Bi e achtet auf die Tagespresse. 
Im Januar wird es dort und bei den Ab-
kündigungen, sowie bei Humpe einen 
nächsten Termin geben. 

Anke Orths 

Mittwochs-Miteinander-Mahl 
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Dezember   

4.12. 
2. Advent  

11.00 Uhr!! 
Colnrade 

Familiengo esdienst mit Taufe  
Pastorin Anke Orths 

Freitag, 
09.12. 

18.00 Uhr 
Colnrade 

Gedenkgo esdienst  
für Chris an Zentara 
Pastorin Anke Orths 

Samstag. 10.12. 18.00 Uhr 
Colnrade 

Abendandacht 
mit dem Gemischten Chor Harpstedt 
Pastorin Anke Orths und Steffen Akkermann  

11.12. 
3. Advent 

9.30 Uhr 
Heiligenloh 

Go esdienst  
Pastorin Anke Orths 

18.12. 
4. Advent 

9.30 Uhr 
Colnrade 

Go esdienst 
Prädikant Thorsten Runge 

24.12. 
Heilig Abend 

15.00 Uhr 
Colnrade 

Krippenspiel mit Posaunenchor 
Team, Chris ne Pfeils cker  
und Pastorin Anke Orths 

 17.00 Uhr 
Heiligenloh 

Krippenspiel 
KiGo und Pastorin Anke Orths 

 22.00 Uhr 
Colnrade 

Christnacht 
Pastorin Anke Orths und Frauke Gutzeit 

25.12. 
1. Weihnachtstag 

9.30 Uhr 
Heiligenloh 

Festgo esdienst mit Abendmahl 
mit Posaunenchor und  
Sängerin Petra Klußmann 
Pastorin Anke Orths 

26.12. 
2. Weihnachtstag 

9.30 Uhr 
Colnrade 

Festgo esdienst mit Abendmahl 
Pastorin Anke Orths 

31.12. 
Altjahrsabend 

18.00 Uhr 
Colnrade 

Jahresschlussgo esdienst 
Pastorin Anke Orths und Frauke Gutzeit 
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Januar   

01.01. 
Neujahr 

Kein  
Go esdienst  

08.01. 
1. So. n. Epiphanias 

9.30 Uhr 
Heiligenloh 

Go esdienst  
Lektor Gerald Neessen 

15.01. 
2. So. n. Epiphanias 

9.30 Uhr 
Colnrade 

Go esdienst 
Pastorin Anke Orths 

22.01. 
3. So. n. Epiphanias 

9.30 Uhr 
Heiligenloh 

Go esdienst 
Prädikant Thorsten Runge 

29.01. 
letzter So. n. Epiphanias 

10.00 Uhr 
Harpstedt Go esdienst 

05.02. 
Septuagesimä 

9.30 Uhr 
Colnrade 

Go esdienst 
Pastorin Anke Orths 
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Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde 
Heiligenloh-Colnrade: 

 
Entdecke die Möglichkeiten 

Sonntag   9.30 Uhr Go esdienst  

Montag 19.30 Uhr Lesekreis  (Bücherei Heiligenloh) 

Dienstag 
19.00 Uhr 
19.00 Uhr 

Posaunenchor (DGH Heiligenloh) 
Gospelchor  

Mi woch 

12.00 Uhr 
 
15.00 Uhr 

Mi wochs-Miteinandermahl:  
21.12. DGH Heiligenloh 
Gemeindenachmi age im Advent:  
30.11. DGH Heiligenloh 
04.12. Gemeinderaum Kirche Colnrade  

Donnerstag 
15.00 Uhr 
 

19.00 Uhr 

Jungbläser 
DGH Heiligenloh 

Posaunenchor Colnrade 
Gemeinderaum Kirche Colnrade 

Samstag 
10.00 Uhr Kindergo esdienst (Krippenspiel) 

(DGH Heiligenloh) 
neu! 10.12., 17.12. und 23.12. 

Nach Ver-
einbarung 

 Besuchsdienst 
DGH Heiligenloh + Colnrade 

 
  

Grafik: Wendt  
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Nach längerer Pause bilden wir 
im Posaunenchor wieder Jung-
bläser:innen aus.  

Einladen möchten wir Kinder ab 
der 3. Klasse, die Spaß an Musik 
haben und interessiert sind 
Trompete, Horn, Tuba, … zu ler-
nen. 

Wir treffen uns wöchentlich  
jeweils donnerstags um 15.00 
Uhr im DGH in Heiligenloh.  

Gemeinsam wollen wir uns auf 
den Weg machen, damit aus 
einzelnen Noten Lieder werden 
und aus einzelnen Bläser:innen 
ein Chor. 

Ich bin schon gespannt und 
neugierig auf Euch! 

Für den Posaunenchor  

Anja Bellersen 

Neues  
vom Posaunenchor Heiligenloh 
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Morgen, Kinder, wird´s was geben 
Naja, in einigen Tagen muss man noch 
sagen. 

Aber sie sind schon seit Anfang November 
dabei, es für euch vorzubereiten. Das Krip-
penspiel 2023 mit den Kindern des Kinder-
go esdienstes. 20 Kinder sind gemeldet 
und haben die Rollen gewählt. Dabei in 
diesem Jahr auch Schafe, ein Kamel und 
eine sprechende Kuh neben den Klassi-
kern. Gespielt wird in diesem Jahr wieder 

in unserer heimeligen Kirche in Heiligenloh 
von der Empore bis zum Stern am Stall. 
Die Eltern werden uns überraschen mit 
den Kostümen. Vielen Dank für euer Enga-
gement nicht nur an dieser Stelle! 

Ich bin gespannt, wer alles an diesem be-
sonderen Abend kommen, schauen und 
staunen wird um 17.00 Uhr. 

Anke Orths 

Am 22. Januar um 17.00 Uhr soll wieder 
das fast tradi onelle Neujahrs-
Winternachtskonzert in der Kirche zu Heili-
genloh sta inden. 

Markus Häger und Thomas Schlegel haben 
dazu viele Ideen, die sie mit einbringen 
wollen. Eine ruhige und besinnliche, aber 
auch schmunzelnde und angenehme At-
mosphäre wollen beide verbreiten. Der 
Tannenbaum steht noch in voller Pracht 
da, so dass die beiden Musiker eine gute 

S mmung verbreiten können. Es wird an 
das vergangene Jahr gedacht, es wird 
nochmal das Weihnachtsfest hervorgeholt 
und den Winter führen sie mit an. Markus 
Häger trägt dazu, passend zur Jahreszeit, 
ein paar Texte vor. Rundum eine wohltu-
ende Auszeit aus den vielen Gedanken, die 
im Moment um uns Kreisen. Der Eintri  ist 
frei. Eine Spende am Ausgang für die Musi-
ker und Kirche wird erbeten. Eine Anmel-
dung ist z. Zt. nicht erforderlich. 
   Foto: OLIVER SAUL 

WINTERNACHT - ALLES STILL 
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Neu(e) Fragen 

Kirche verändert sich. Ob wir wollen 
oder nicht. Das hat sie immer schon. 
Und sie musste es immer, weil jede Zeit 
neue Herausforderungen hat. Semper 
ecclesia reformanda est. Doch jetzt hat 
sich das Prozesstempo gesteigert. Auch 
mit Corona hat dies zu tun, aber nicht 
nur. 

Menschen wählen Angebote der Kirche, 
wenn sie diese Inhalte aus sich heraus 
ak v suchen. Und nicht (mehr), weil 
„man“ dies so macht. 

Zum Beispiel schauten viele spätestens 
ab 80 Jahren dann doch mal beim Ge-
meindenachmi ag vorbei. Oder nach-
dem meist frau Witwe geworden war. 
Wir stellen nun fest, dass kaum noch 
Jüngere dazu kommen. Ist der Gemein-
denachmi ag deshalb (so) ein Auslauf-
modell? 

Oder beim Krippenspiel mitmachen und 
die eigenen Kinder begleiten beim 
Go esdienst in der Konfirmandenzeit. 
Es sind nur einzelne Familien, die sich 
dann allerdings sehr regelmäßig enga-
gieren. 

Heute entscheiden Individuen für sich. 
Und als Gemeindeglied dazu zu gehö-
ren, weil man getau er Christenmensch 
ist, wird nicht als efer und bedeutsa-
mer empfunden als vielleicht beim 
Sport mitzumachen, so scheint es. An-
dere Angebote sind da und erscheinen 
in ihrer Vielfalt wohl manchem als 
a rak ver und gewinnbringender, 
wenn man das so sagen kann. 

Nun haben wir in der Coronazeit man-
che Dinge anders machen müssen, ge-
rade auch beim Go esdienst. Neue For-
mate wurden erprobt, Go esdienste 
kürzer und ohne althergebrachte Litur-
gie gefeiert. Wie hat euch das eigentlich 
gefallen? Auch sind wir vermehrt drau-
ßen gewesen, sogar an Heiligabend. 
Was das neue Normal ist, das können 
wir jetzt gemeinsam bedenken. 

Zugleich wird neuerdings immer ö er 
davon gesprochen, dass der Halt in der 
Gemeinscha  und im Miteinander 
schwindet. Lauter verschiedene Milieus 
haben sich gebildet, stehen einander 
wenig nah, bilden eine fragmen erte 
Gesellscha  mit geringer werdenden 
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Überschneidungspunkten. Auch dies 
kann die sog. Verschwörungsmythen 
befördern. 

Nun stehen wir vor der Frage, was kön-
nen, wollen und werden wir mit dieser 
Entwicklung anfangen für uns und mit-
einander? 

Ignorieren wäre dumm. Dagegen kämp-
fen schwer. Einen konstruk ven Um-
gang suchen und miteinander neu ins 
Gespräch kommen, wäre für mich ein 
wünschenswerter Weg. Und dies nicht 
globalgalak sch, sondern bezogen auf 
unseren Sozialraum, unsere Partner an 
unseren Orten. Also als Kirche in der 
Welt wie im Nahraum. Was macht unse-
ren Kern des Christsein aus? Wie und 
wann bleibe oder werde ich ak ver 
Christ meiner Gemeinde, was immer 
dies heute sei? Wie können wir mit an-
deren zusammenleben, die für gleiche 
Werte eintreten, beispielsweise für ein 
Fairplay, für Gerech gkeit und mensch-
liche Nähe? Da können Vereine viel-

leicht in den Blick kommen. Und wir 
unterstützen einander, tauschen mehr 
als nur Termine aus. Aber auch andere 
Gruppen und Ins tu onen könnten in-
teressant werden, wo wir über den ei-
genen Tellerrand hinausschauen. 

Wich g erscheint es mir auch, die ver-
änderten Rahmenbedingungen zu be-
achten. So z. B., wenn Familien am 
Samstag Familientag haben und am 
Sonntag entspannt in den Tag starten 
wollen, weil dazu in der Woche bei zwei 
arbeitenden Elternteilen kaum noch 
Gelegenheit ist. 

Lasst uns über diese und eure Fragen 
und Gedanken an einem Abend im neu-
en Jahr sprechen . 

Am Tag der Heiligen Drei Könige, Frei-
tag, dem 06.01.2023 ab 19.30 Uhr im 
neuen Gemeinderaum in Colnrade. 
Herzlich Willkommen! 

Pn Anke Orths 
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Kleine Galerie  - große Kunst 
So lässt sich mein Besuch bei der 
Künstlerin Katrin Wandschneider in 
ihrer Galerie im Herzen von Colnrade 
treffend beschreiben. Das Repertoire 
ihrer Bilder umfasst hauptsächlich  
figürliche Malerei und Portraits, aber 
auch Landscha en oder Architektur 
und Landscha . In all' ihren Bildern 
spiegelt sich ihr persönlicher Lebens-
weg und Bezug zu den Menschen oder 
Landscha en wider. Der Bogen spannt 
sich hierbei von der Wildeshauser 
Geest bis nach Kenia. 

Katrin Wandschneider: Geboren in 
Wildeshausen lebe ich mit meiner Fa-
milie, nachdem mich mein Weg zuvor 
nach Berlin, Thüringen und Kenia führ-
te, inzwischen wieder in der Wildes-

hauser Geest in Colnrade. 

Ich betrachte ein großforma ges Por-
trait ihres Sohnes Wens, aus dem pu-
re Lebensfreude spricht. 

Katrin Wandschneider: 2013/2014 war 
ich für ca. ein Jahr in Kenia und kehrte 
mit unserem Sohn Wens, damals gut 2 
Jahre alt, heim. Auf diesem Bild ist er 
dort zu sehen. In Kenia malte ich etli-
che Kinder und Personen, mit denen 
ich zu tun ha e. Viele Bilder aus dieser 
Zeit entstanden aber auch erst nach 
der Rückkehr in meinem Atelier hier – 
es war nur die spätere Umsetzung von 
dem, was ich schon vorher in mir trug. 

Wann begannst Du überhaupt zu ma-
len? Was mo viert Dich? Und welche 
Maltechniken benutzt Du? 

Katrin Wandschneider 

über die         Kleine Galerie in Colnrade 
(Eigentum Katrin Wandschneider)  
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Katrin Wandschneider: Meine Mo va-
on? Schon immer interessieren mich 

Menschen und ihre Gesichter und was 
sie vielleicht verbergen oder offen 
nach außen tragen. Als ich 11 Jahre 
lang die Kindertagesstä e in Spascher 
Sand leitete, begegneten mir viele 
spannende Kinder und ich malte die 
Reihe „bewegende Menschen“. Ich 
entschloss mich zum Studium der Ge-
staltenden Kunst an der Hochschule 
der Künste in Bremen (2010-2015 mit 
11-mona ger Unterbrechung in Ke-
nia). 2007 richtete ich mir in Colnrade 
ein Atelier ein und fand dort alles was 
man braucht um zu starten: Ruhe, Zeit 
und Freude. 

Ich sehe hier aber auch Landscha s-
bilder aus der Wildeshauser Geest, 
z.B. einen Birkenwald oder eine Häu-
serzeile in Wildeshausen oder Eindrü-
cke aus Colnrade. 

Katrin Wandschneider: Wich g ist mir 
immer der persönliche Bezug, das Er-
lebte, das den Anstoß gibt - dann wird 
daraus entweder ein Portrait oder et-
was anderes; es darf auch einmal ein 
Blumengemälde, wie hier die Horten-
sien, sein. Im Übrigen: Die meisten 
Bilder sind in Acryl gemalt, aber ich 
male auch in Öl, wie z.B. diesen Tän-
zer.  

Seit 2015 kennen wir Deine Kleine 
Galerie, die sich in einem Bauwagen 

befand. Nun hast Du etwas Neues 
geschaffen. 

Katrin Wandschneider: Nach 7 Jahren 
wurde der Raum zu eng, sowohl um zu 
malen als auch um meine Bilder aus-
zustellen. Ich habe mich daher in ei-
nem neuen größeren Holzhaus auf 
unserem Grundstück eingerichtet, wo 
ich mich frei und großzügig en alten 
kann. Meine Bilder finden hier auch 
einen angemessenen Platz. Im Som-
mer lädt ein Sitzplatz im Garten Gäste 
zum Verweilen ein. 

Auch das letzte von Katrin Wand-
schneider gemalte Bild – ein Portrait 
der Queen (Öl) – kann man dann dort 
bald betrachten. Eröffnung ist Im Früh-
jahr 2023 (Ankündigung).  

Kontakt: 
Katrin Wandschneider, 
Dorfstraße 15, 27243 Colnrade, 
Tel.: 04434-989177 

Ich bedanke mich für das Gespräch! 

 

Das Gespräch führte  
Beate Sauer-Thiel 
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Christian Zentara gestorben 

Als unser langjähriger Küster 
Chris an Zentara sich kurz 
vor Weihnachten im vergan-
genen Jahr krank melden 
musste, ha en wir einen 
Abschied in den wohlver-
dienten Ruhestand mit ihm 
schon fest eingeplant und 
terminiert. Wir haben des-
halb hier berichtet, dass wir 
den Termin verschieben 
müssen und nachholen werden. Dazu ist 
es leider nicht mehr gekommen. 

Denn Chris an Zentara wurde nicht mehr 
gesund. Er erholte sich nicht mehr, ja, 
sein Leben konnte mit Medizin nicht mehr 
gere et werden. So ist er zu Go  gegan-
gen und in seinen Frieden wird er einge-
hen, so dürfen wir hoffen und ihm wün-
schen. 

Er starb am 11. November im Alter von 66 
Jahren in Mönchengladbach, wo seine 
Schwester lebt, bei der er auch im letzten 
Lebensjahr schon eine Zeit gelebt hat, 
bevor er in ein Pflegeheim wechseln 
musste. Immer ha e er geho , noch wie-
der heimzukehren nach Colnrade, denn 
sein Leben hier hat er sehr geliebt und 
auch seine Tä gkeit als Tischler daheim 
und als Küster in der Gemeinde, wenn 

ihm dies am Ende wohl auch 
schwerer gefallen ist, als wir 
in der ganzen Dimension er-
kennen konnten. 

Im Mai des Jahres 2003 be-
gann Chris an Zentara mit 4 
Wochenstunden die Außen-
anlagen zu pflegen. Später 
hat er aufgestockt und auch 
auf dem Friedhof Hand ange-

legt und als Küster die Go esdienste in 
der Kirche begleitet. 

Es ist uns ein Anliegen, dass wir ihn auch 
bei uns verabschieden, nachdem er am 
24. November in Mönchengladbach be-
graben wurde. 

So laden wir alle ein, die seinen Weg be-
gleitet haben in der Gemeinde und dar-
über hinaus und die sich erinnern wollen 
und teilen, was wir mit ihm erlebt haben. 

Lasst uns Adieu sagen am Freitagabend, 
dem 09.12. um 18.00 Uhr in der Kirche in 
Colnrade. 

Chris an, wir werden dich nicht verges-
sen und danken dir für alles, das du se-
gensreich für die Gemeinde getan hast! 

Für den Kirchenvorstand 

Pn Anke Orths 



26 wir unterstützen den Gemeindebrief: 

 



     aktuell  27 

 

Am 14. November erlag unse-
re langjährige Kirchenvorste-
herin Frau Margarete Möller 
aus Colnrade ihrem Leiden. 
Sie wurde 71 Jahre alt. Am 23. 
November haben wir sie ver-
abschiedet mit einer Trauer-
feier in der Kirche und zuvor 
auf dem Friedhof in Colnrade 
beigesetzt. 

Wir wünschen den Familien viel Kra  und 
Zuversicht in einem schweren Jahr des 
Abschiednehmens. 

Über zwei Wahlperioden hinweg vom 
Jahr 2000 bis zum Jahr 2012 und bis alle 
Formalitäten der Fusion der Gemeinden 
Heiligenloh und Colnrade abgeschlossen 
und in trockenen Tüchern waren, hat 

Marga Möller segensreich 
bei der Arbeit im Kirchen-
vorstand ehrenamtlich mit-
gewirkt und diesen Prozess 
der Annäherung mit beför-
dert. Sie hat zudem stets 
ein wachsames Auge für 
den Friedhof gehabt und 
notwendige Maßnahmen 
angestoßen. Viele Jahre war 
sie auch engagiert bei der 

Redak on des Gemeindebriefes dabei. 

Als Gemeinde lasst uns ihr danken und 
ein bleibendes Andenken bewahren. 

Für den Kirchenvorstand 

Pn Anke Orths 

 

Marga Möller ist verstorben 
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Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinden Heiligenloh-Colnrade 
wird im Gemeindebrief regelmäßig Geburtstage von Gemeindegliedern (Namensnennung 
mit Altersangabe), die 70 Jahre und älter sind und kirchliche Amtshandlungen (z. B. Tau-
fen, kirchliche Trauungen und kirchliche Besta ungen) veröffentlichen. Kirchenglieder, die 
dieses nicht wünschen, können das dem Kirchenvorstand oder dem Pfarramt schri lich 
mi eilen. Die Mi eilung muss bis spätestens zum 1. eines ungeraden Monats im Pfarramt 
vorliegen. 
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Jetzt ist die Zeit … 

• für Begegnung mit Freunden 
• die Lutherstä en gemeinsam zu ent-

decken 
• auf dem Kirchentag Glauben zu feiern 
• Gas reundscha  zu leben 
• Frieden neu zu denken 

Du bist willkommen dabei zu sein, wenn 
uns im Frühjahr 2023 Freunde aus Mato 
Grosso in Brasilien besuchen. Sie werden 
vom 25. Mai bis zum 15. Juni im Kirchen-
kreis Syke-Hoya zu Gast sein. Neben Por-
tugiesisch sprechen sie auch Deutsch o-
der Englisch.  

Möchtest du einen Gast für etwa eine 
Woche in dein Zuhause aufnehmen und 
sie oder ihn mitnehmen in deine Kirche 
oder zu den Ak vitäten des Austauschbe-
suches begleiten? Hast du Lust gemein-
sam mit deinem Gast an der Fahrt zu den 
Lutherstä en nach Wi enberg, zur Wart-
burg in Eisenach und nach Erfurt teilzu-
nehmen und dort Luther und sein Wirken 
neu für dich zu entdecken? Bist du so 
neugierig und unternehmungslus g im 
Anschluss auch noch mit nach Nürnberg 
zum Kirchentag (Mo o: „Jetzt ist die 
Zeit“) zu fahren? Dann melde dich doch 
schon jetzt bei uns! 

Für unsere Begegnung haben wir das The-

ma „Frieden“ gewählt. Der Anstoß dazu 
kam aus Brasilien, wo der Präsidenten-
Wahlkampf Gräben zwischen unversöhn-
lichen Posi onen sichtbar machte und 
man Gewalt befürchtete. Wir wollen über 
Wege zum Frieden in Gesellscha , Kirche, 
Familie und im Umgang mit der Natur 
nachdenken und ins Gespräch kommen. 
Inspira on dazu können wir uns bei 
„Friedensorten“ unserer Kirche holen. Am 
Pfingstmontag wollen wir uns alle beim 
Brasilienfest mit Go esdienst kennen 
lernen und unseren gemeinsamen Glau-
ben feiern. 

Sei dabei und teile dein Leben einige Tage 
lang mit neuen Freunden aus Brasilien. 
Entdecke mit ihnen gemeinsam neu, was 
dein Glaube und deine Kirche zu bieten 
haben. Werde Teil der großen Gemein-
scha , die in der Partnerscha  zwischen 
dem Kirchenkreis Syke-Hoya und der Sy-
node Mato Grosso seit über dreißig Jah-
ren miteinander unterwegs ist! 

Für weitere Informa onen melde dich 
beim Arbeitskreis Brasilien: Elena Lenk, 
Tel. 04249-95123; per WhatsApp unter 
+4915170070863; per Mail elena.lenk@t-
online.de oder im Büro des Superinten-
denten sup.syke-hoya@evlka.de oder 
auch direkt bei Pastorin Orths Tel.: 
04246/1350 

Besuch aus Brasilien  
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  Taufe  
Taufen und Trauungen 
Taufen und Trauungen sowie Feiern anlässlich von Ehejubiläen sprechen Sie bi e persön-
lich oder telefonisch unter 04246 13 50 mit dem Pfarrbüro ab. 

 
  
   Beisetzungen  
 

* Beisetzungen auf anderen Friedhöfen bzw. von Kirchenmitgliedern einer anderen 
     Kirchengemeinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis : Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Geburtsta-
ge, Taufen und Todesfälle in der Online-Ausgabe des Gemeinde-
briefs nicht veröffentlicht. 

Für diese Angaben wird auf die Druckausgabe verwiesen. 

 



Bankverbindungen unserer Kirchengemeinde: 
Geschä skonto Spendenkonto  

Voba Heiligenloh  Voba Heiligenloh   
IBAN: DE 83 2806 4179 0821 6290 00 IBAN: DE 49 2806 4179 0824 9474 00 

Die Mitarbeitenden sind verschwiegene Anker in der Not. Anonym können die Sorgen be-
nannt und gemeinsam eine Lösung gesucht werden. 

Im Gespräch: www.Telefonseelsorge.de oder 08001110111 
Im Netz über Tastatur: www.chatseelsorge.de 
Bei Gewalt gegen Frauen: www.hilfetelefon.de 

Im Kirchenkreis beim Diakonischen Werk in der Wassermühle, S  8, 27211 Bassum, Tel. 
04241-4742 mit den Arbeitsfeldern: 

• Sozialarbeit 
• Schuldnerberatung & Schuldenpräven onsarbeit 
• Schwangeren- und Schwangerscha s-Konfliktberatung 
• Kurenvermi lung 
• Flüchtlingssozialarbeit und -hilfe 
• Jugendmigra onsdienst 

• Fachstelle Sucht und Suchtpräven on 

Darüber hinaus unterstützen unsere Diakoniebeau ragte und Pastorin immer auch gern 
bei Kontakten und Problemen als Ansprechpartner. 


