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Veränderungen … 
 

… gehören zum Leben dazu, mehr noch: 
das Leben selbst ist Veränderung. Seit 
nunmehr fast 20 Jahren gibt es den Ge-
meindebrief: auch er hat sich in dieser 
Zeit verändert in Qualität und Umfang. 
Jetzt stehen wieder Veränderungen an: 
wir begrüßen zwei neue Mitglieder in 
der Redaktion: Linda Schlotmann und 
Helga Kruse, die sich in diesem Heft 
auch als neue Gemeindesekretärin vor-
stellt. Und wir verabschieden neben 
Erika Wilms auch die beiden Gründungs-
mitglieder, die einst die Idee zum Ge-
meindebrief nach Dinker mitgebracht 
haben: Pfarrfrau Marion und Pastor Mi-
chael Horst. Mit ihrem Fortgang ist eine 
weitere, technische Veränderung verbun-
den: in Zukunft wird der Gemeindebrief 
nicht mehr im Pfarrhaus, sondern in Groß 
Oesingen (Kreis Gifhorn) gedruckt. Das 
erleichtert die Arbeit erheblich, bei nahe-
zu gleichbleibenden Kosten, und es 
kommt ebenfalls der Qualität zugute. 
Herzliche Grüße Ihre Redaktion 
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Verfolgt nicht eure eigenen Interessen, son-
dern seht auch auf das, was den anderen 
nützt. �	�
�������� 
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Vor zwanzig Jahren bin ich hierher nach Dinker gekommen. Das hatte da-
mals seine ganz eigene Geschichte, die bis heute für mich eine Geschichte 
von wunderbarer Führung und Bewahrung ist.  
 

Wir sind nun zwanzig Jahre lang miteinander durchs Leben gegangen, Sie, 
die Menschen dieser Kirchengemeinde, und ich, Ihr Pastor. Ich bin wie so oft 
froh darüber, dass wir als Christen ja nicht selbst die Bilanz ziehen müssen – 
das letzte Wort, im Leben und im Sterben, dürfen wir getrost dem Herrgott 
überlassen. 
 

So sind all die Bewertungen, mit denen wir oft so schnell bei der Hand sind, 
doch eigentlich nur sehr vordergründig und vorläufig. 
 

Darum will ich alle meine Gedanken und Empfindungen in einen schlichten 
Satz bringen: „Es war eine erfüllte Zeit. Ich danke Ihnen allen!“ 
 

 Ihr Pastor Michael Horst 
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KKiinnddeerrssppoorrttffeesstt  
 

Bitte vormerken! Am Samstag, den 09. Mai 2015, wird auf dem Sportplatz des SV 
Eilmsen-Vellinghausen am Ballhornweg 6 in Eilmsen das erste Kindersportfest in 
unserer Kirchengemeinde stattfinden: Der Beginn wird um 11:00 Uhr, der letzte 
Start um 15:00 Uhr sein. Gegen eine Startgebühr von 2,00 Euro können sich alle 
Kinder bis zum Alter von 7 Jahren für das Kindersportabzeichen anmelden.  
 

Selbstverständlich sind auch alle anderen Kinder eingeladen, deshalb wird, unter 
Anderem, auch eine große Tombola und Torwandschießen sowie natürlich auch eine 
Hüpfburg da sein. Auch alle Eltern, Großeltern, Paten und Freunde sind herzlich 
willkommen. Mit Getränken, einem Grillstand sowie dem Angebot von Kaffee und 
Kuchen wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der Kindergarten-Förderverein 

 
EEiinn  „„mmäärrcchheennhhaafftteerr““  NNaacchhmmiittttaagg  

 

Zu dem musikalischen Märchen „Der kleine Stern“ von Johannes Bornmann hatte 
der Flötenchor am 22. Februar alle Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde der 
Flötistinnen eingeladen. Das Gemeindehaus war mit gut 80 Gästen bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Begeistert lauschten die Zuhörer der Geschichte vom „kleinen 
Stern“, der seine Melodie vergessen hat und in die Welt hinausgeht, um diese wie-
derzufinden. Dabei trifft er auf vielerlei Gestalten, wie einen alten Chinesen und 
einen Bären, die ihm bei der Suche helfen. 

Der Märchentext, vorgele-
sen von Birgit Hilger, wur-
de dabei durch 12 vierstim-
mige Musikstücke passend 
ergänzt, vorgetragen von 17 
Flötistinnen. Sopran: Jule 
van Rickelen, Paula Schlenk, 
Lisann Vorwig, Sophie Oxen-
farth, Julia Kühne, Chiara 
Hellmann, Sophie Schwar-
ze; Alt: Annika Jäker, Anni-
ka Koch, Kristin Hilger, Cath-
leen Nölle, Theresa Meier; 

Tenor: Henrike Jürgens, Corinna Jürgens, Anna Gerwin; Bass: Claudia Hartleif, 
Fredi Kuckelmann (leider krank); Gesamtleitung: Marlies Hündlings. 
 

Am Ende gab es langen Applaus für den gelungenes Auftritt und während des an-
schließenden gemeinsamen Kaffeetrinkens hörte man viele positive Rückmeldun-
gen, die sich auch in einer stattlichen Spendensumme widerspiegelten. 
 Marlies Hündlings 
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FFllaammiinnggooss  uunndd  sscchhwwiimmmmeennddee  SScchhwweeiinnee  --  
 

Jedes Jahr am ersten Freitag im März wird weltweit 
der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Diesmal stan-
den die Bahamas im Mittelpunkt des Gottesdienstes. 
Vielen Menschen ist die Inselgruppe als Urlaubsziel 
mit traumhaften Sandstränden und Tauchparadiesen 
bekannt. Doch gibt es auch eine Reihe von Problemen, 
mit denen Frauen und Mädchen dort konfrontiert sind.  
Notlagen durch Armut, Krankheit und häusliche Gewalt sind in hohem Maße anzu-
treffen. „Begreift ihr meine Liebe?“ – Dieses Motto haben die bahamaischen Frauen 
über ihre Liturgie gesetzt. Gestärkt  durch ihren Glauben an die Liebe Gottes und 
das Gebet, sind sie in der Lage, ihre Probleme anzugehen und ihre Situation zu ver-
bessern. Verschiedene Hilfsorganisationen unterstützen sie in ihrem Tun. 
 

Zum Gottesdienst in Dinker waren auch die evange-
lischen und katholischen Gemeinden Welver, die 
katholische Gemeinde Scheidingen und erstmals 
auch die evangelischen Gemeinden Borgeln und 
Schwefe eingeladen. 
 

Schwungvolle Melodien, begleitet von Georg Twit-
tenhoff an der Orgel, öffneten den Besuchern ein 
wenig die Freude an der Schönheit der Inseln und 
den starken Lebensmut der Bewohner der Bahamas. 

 

Die Evangeliumslesung über die „Fußwaschung“ Jesu und die anschließende Ausle-
gung verdeutlichten die Perspektiven, die aus schwierigen Situationen  herausführen 
können und in den Betroffenen Hoffnung schöpfen lassen.  
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ddeerr  GGootttteessddiieennsstt  zzuumm  WWeellttggeebbeettssttaagg  ddeerr  FFrraauueenn  
 
Unter der Leitung von Marion Horst hatte ein Vorbereitungsteam, überwiegend die 
Lektorinnen der Gemeinde, den Gottesdienst gestaltet. Während die Liturgie für den 
Gottesdienst immer vorgegeben ist, konnten für die Ausschmückung viele kreative 
Ideen umgesetzt werden. Die farbenfrohen Kleider der Landfrauen (vom Jubiläums- 
fest im Olympiastadion in Berlin) kamen ebenso zum 
Einsatz wie leuchtend bunte Tücher, Sand, Muscheln 
und dicke, pinke Schweine. Ananas, Gurke und Zitrus-
früchte ergänzten das Bild von den Bahamas, das auf 
den Seitenaltären zusammengestellt wurde. Flamingos 
und Schweine in Regenbogenfarben schmückten zusätz-
lich die Kirche. Nach dem Imbiss im Gemeindehaus 
freute sich jede Besucherin über einen Flamingo (Wap- 
pentier der Bahamas) oder ein Schwein (schwimmende Schweine sind eine Touris-
tenattraktion), das sie als kleines Geschenk mit auf den Heimweg bekam. 
 

Die Sammlung in den Gottesdiensten soll weitere Unterstützung auf den Bahamas 
möglich machen. Unsere Kollekte  allein erbrachte 450 €. Ein herzliches Danke-
schön an alle, die dazu beigetragen haben! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trotz der parallelen Kabarettveranstal-
tung in Welver war die Kirche mit den 
rund 130 Gästen gut besucht. Viele von 
ihnen ließen sich auch noch ins Alte Pas-
torat  zum gemütlichen Beisammensein 
einladen. Eine Reihe von Helferinnen 
hatte den Raum liebevoll mit Frühlings-
blumen, Kerzenschein und Farbtupfern 
wie in der Karibik hergerichtet. 

 

An dieser Stelle nochmals ein großer Dank an alle Helfer, die bei der Vorbereitung, 
der Durchführung und beim Aufräumen zu diesem erlebnisreichen Abend beigetra-
gen haben. Ulrike Winkler 
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KKuurrzz    uu  nn  dd        bb    uu    nn    tt          uu      nn      dd              bb      üü      nn      dd      ii      gg    !!  
 

Der Gottesdienst zum Konfirmations-

jubiläum der „höheren“ Jahrgänge 

wird wegen der Kirchenrenovierung 

am Sonntag, 3. Mai 2015, um 10 Uhr 

in der Ev. Kirche in Welver gefeiert. 

Die Jubilare der Konfirmationsjahr-

gänge 1940, 1945, 1950, 1955 und 1965 

sind bereits angeschrieben worden – 

soweit ihre Adressen im Gemeinde-

büro vorlagen. 
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Nur zur Erinnerung: nach wie vor kön-
nen Sie „deutsches Geld“, also Pfenni-
ge und D-Mark, als Spende im Gemein-
debüro abgeben. Wir tauschen es bei 
der Landesbank um und verwenden den 
Betrag zum Erhalt der Kirche. 

 

� � � 
 

Die Kinder-Kirche-Dinker: KiKiDi 

geht wieder an den Start: es geht los 

am Sonntag, 26.04., von 9:45 Uhr bis 

11:15 Uhr. 

�

Wir suchen noch Menschen aus unse-
rer Gemeinde, die viermal im Jahr den 
Gemeindebrief austragen wollen. Das 
dauert, je nach Bezirk, etwa 30 bis 45 
Minuten. Vorher gibt es immer Kaffee 
und Kuchen im Gemeindehaus! Probie-
ren Sie es doch einfach mal aus – Sie 
dürfen auch wieder „nein“ sagen, wenn 
es doch nichts für Sie ist. Auch jüngere 
Helferinnen und Helfer sind herzlich 
willkommen. Melden Sie sich einfach im 
Gemeindebüro. Aktuell brauchen wir vor 
allem in Hultrop Unterstützung. 
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Die Verabschiedung von Pastor Horst ist am 24. Mai, dem Pfingstsonntag 
(vgl. S. 9). Bereits zwei Wochen vorher beginnt sein Resturlaub, in dem auch 
der Auszug aus dem Pfarrhaus organisiert wird. Ab dem 11. Mai übernimmt 
Pfr. Konrad Schrieder (Tel. 02381/371153) die Vertretung sowie die Orga-
nisation der Amtshandlungen. Sollte er einmal nicht erreichbar sein, können 
Sie sich in dringenden Fällen auch an die Nachbarpfarrer Pfr. Klapetz (02384/ 
780) und Pfr’in. Savvidis (02921/63195) wenden. 
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Evangelische Kirchengemeinde Dinker 

 
 
 
 
 

Gemeindefest  
in Dinker 

 

mit Verabschiedung von Marion und Michael Horst 
 

Pfingstsonntag, 24. Mai 2015 
 

10 Uhr:  Familiengottesdienst im Park 
 

11 Uhr: Grußworte zur Verabschiedung 
 

Ab 12 Uhr: 
Schmackhaftes aus dem Suppentopf, von Grill und Pfanne 

Leckeres vom Kuchenbuffet 

Erfrischendes aus dem Getränkewagen 
 

Fröhliches Beisammensein rund um das Gemeindehaus 
 

Musik- und Tanzdarbietungen 
 

Aktionen für Kinder - Hüpfburg  - Riesenrutsche 



„„EEtt  wwuullll  ooiinn  BBiiuueerr  ddaaii  SSaaoott  iiuuttbbrreennggeenn  ……““  
 
So voll wie am Sonntagnachmittag des 8. Februar war unsere altehrwürdige 
St.-Othmar-Kirche zu Dinker schon lange nicht mehr! Dabei war der Gottes-
dienst, bis auf ein einziges Detail, doch eigentlich ein Gottesdienst wie jeder 
andere auch. Aber dieses Detail hatte es in sich: bis auf die Abkündigungen 
wurde der ganze Gottesdienst im Bördeplatt abgehalten! Dieser schöne, einst 
weit verbreitete Dialekt wurde von unseren Großeltern im täglichen Umgang 
gesprochen. Für Viele war es ihre einzige Sprache und auch unter unseren 
Eltern ist es noch weit gut bekannt, aber es wird doch immer seltener – des-
wegen dieser Gottesdienst! Mit Rainer Coerds als Prädikant und Annegret 
und Erich Schlotmann sowie dem Dinkeraner Urgestein Friedrich „Fritz“ 
Ostwinkel als Lektoren und Georg Twittenhoff an der Orgel war es auch eine 
rundum gelungene Veranstaltung. Das Evangelium und auch der Predigttext 
war Lukas 8, Vers 4-15, das Gleichnis vom Sämann. Dieses quasi „landwirt-
schaftliche“ Thema eignet sich ja bestens, um bei uns in der Niederbörde, die 
ja immer noch großenteils landwirtschaftlich geprägt ist, auf besonderes Ge-
hör zu treffen. Und nicht nur gut zugehört haben die über 300 Gottesdienst-
besucher aus der ganzen Region, sie haben auch die Gebete und Lieder aktiv 
in Platt mitgesungen und mitgebetet. Da war das Gottesdienstprogramm (je-
des einzelne, passend zum Thema, mit ein paar Saatkörnern verziert) mit den 
kompletten Texten eine große Hilfe. 
 

Die meisten Besucher werden sie aber 
kaum wirklich gebraucht haben, denn 
ein Löwenanteil „kuiert söwwest noch 
Plattduitsk“ (spricht selbst noch Platt-
deutsch) oder versteht es zumindest. 
Die wenigen Gottesdienstbesucher im 
Konfi-Alter mussten aber sicherlich 
Oma oder Opa fragen, was das denn  
wohl für eine komische Sprache war, 
die sich ein wenig wie Englisch anhört 
und doch ganz anders ist! Das „Großer 
Gott wir loben dich“ hört sich jeden-
falls auch auf Bördeplatt sehr beein-
druckend an! 
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PPllaattttddeeuuttsscchheerr  GGootttteessddiieennsstt  iinn  DDiinnkkeerr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als besondere Zugabe gab es am Schluss des Gottesdienstes etwas Musikali-
sches: „Ein schöner Tag“ (bei Vielen vielleicht auch als das alte schottische 
Kirchenlied „Amazing Grace“ bekannt), solo und mit Orgelbegleitung von 
der Orgelbühne herunter gesungen. Beim Orgelnachspiel zog dann Herr 
Twittenhoff, in des Wortes Bedeutung, noch einmal alle Register, sowohl die 
an der Orgel, als auch die seines Könnens: der Applaus am Ende des Gottes-
dienstes war mehr als verdient – nicht nur Herr Twittenhoff, auch alle ande-
ren Beteiligten haben den plattdeutschen Gottesdienst in Dinker zu einem 
Erlebnis gemacht, an das man sich noch lange gern erinnern wird. Im Übri-
gen bittet der Autor um Verständnis bei allen Lesern, die Bördeplatt sprechen 
und möglicherweise Fehler im geschriebenen Platt dieses Artikels finden: er 
selber ist zum Teil in Schmehausen mit dem dortigen Platt aufgewachsen und 
das unterscheidet sich nun einmal ein klein wenig von dem in Dinker! 
 Udo Vedder   
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FFrriieeddeennssggeebbeett  
 

Am 1. Sonntag im März trafen sich Mitglieder unserer Gemeinde zum ersten Frie-
densgebet in der St. Othmar-Kirche. Kriege, Terror, Gewaltherrschaft,  ideologische 
Manipulation von Menschen und ungerechte Zustände in der gesamten Welt, die die 
Not schlimmer werden lassen, sind Anlass für das Gebet. Das Gebet soll künftig 
regelmäßig sein. Die Zusammenkunft ist schlicht: Psalmen, Bibeltexte, Gebete und 
Lieder bestimmen den Rahmen. Der Kreis "Anderer Gottesdienst" und  der Presby-
teriumsvorsitzende Friedrich Schulze zur Wiesch haben die Vorbereitung übernom-
men.  Zum nächsten Friedensgebet am Sonntag, den 19. April 2015 um 17 Uhr  wird 
herzlich eingeladen. Sabine Riddermann 

 
KKiirrcchheennrreennoovviieerruunngg  uunndd  VVaakkaannzz  

 

„Not macht erfinderisch!“, sagt ein Sprichwort, 
und den Wahrheitsgehalt erleben wir wieder 
einmal in diesen Tagen. Wegen der aufwändi-
gen Renovierungsarbeiten wird die St.-Othmar-
Kirche in Dinker ab dem 7. April („Oster-
dienstag“) geschlossen, voraussichtlich bis in 
den Spätherbst hinein. Parallel dazu wird im 
nahezu gleichen Zeitraum die Pfarrstelle in 
unserer Gemeinde unbesetzt sein. Das Presby-
terium hat aus der Not eine Tugend gemacht:  

die Gottesdienste sollen in dieser Zeit im sonntäglichen Wechsel zwischen der Lipp-
borger St. Jakobi-Kirche, dem Gemeindehaus „Altes Pastorat“ in Dinker und dem 
Besuch der Nachbargemeinden stattfinden. Die Lippborger können dann etwas länger 
ausschlafen, denn auch dort wird der Gottesdienst in der Regel um 10 Uhr sein. Und 
der Kontakt zu den Nachbarn in Borgeln, Schwefe und Welver wird ebenfalls gestärkt. 
 

Sie finden den Gottesdienstplan für die Zeit vom 12.04. bis 22.11.2015 als Beilage 
in diesem Gemeindebrief; er lässt sich leicht herausnehmen und an die Pinwand oder 
an den Kühlschrank heften, oder wo sonst das „schwarze Brett“ in Ihrem Haushalt 
ist. In den 33 Wochen können Sie mindestens 15 verschiedene Predigerinnen und 
Prediger erleben! Es wird eine abwechslungsreiche Zeit … 
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich selbst in den kommenden Monaten ganz 
bewusst keine Vertretungsdienste in „meiner“ Gemeinde übernehme, auch nicht zu 
den sogenannten Kasualien Taufe, Trauung oder Bestattung. So soll der Übergang 
für die Gemeinde und für die Nachfolgerin bzw. den Nachfolger leichter werden. 
Irgendwann im nächsten Jahr lässt sich ja vielleicht darüber reden – falls dann der 
Wunsch bestehen sollte … 
 

Es grüßt Sie auch an dieser Stelle noch einmal herzlich Ihr Pastor Michael Horst 
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HHeerrzzlliicchh  WWiillllkkoommmmeenn  iimm  GGeemmeeiinnddeebbüürroo  
 

Liebe Gemeindeglieder der ev. Kirchengemeinde Dinker, ich möchte mich 
Ihnen in diesem Gemeindebrief als Ihre neue Gemeindesekretärin vorstellen. 
Ich heiße Helga Kruse und wohne mit meinem Mann und unseren drei Söh-
nen (12, 14 und 16 Jahre alt) im Pferdekamp in Welver. Noch in Welver ge-
boren, bin ich jetzt 46 Jahre alt. 
 

Nach dem Abitur und der Ausbildung zur Industriekauffrau habe ich bis zum 
Beginn der Elternzeit im Möbelhandel in der Verwaltung gearbeitet. Seit 2007 
bin ich an zwei Vormittagen in der Woche im Pfarrbüro der ev. Kirchenge-
meinde Welver St. Albanus & Cyriacus tätig. 
 

An dieser Stelle möchte ich mich beim Presbyterium der ev. Kirchengemeinde 
Dinker recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken, mich 
auch in Ihrer Gemeinde mit den Aufgaben des Gemeindebüros zu betrauen. 
Am 01. Februar habe ich so die Nachfolge von Frau Marion Horst angetreten. 
Auch hier möchte ich mich für die geduldige Einarbeitung und die gastfreund-
liche Tasse Cappuccino während der Bürozeiten recht herzlich bedanken. 
 

Ich freue mich auf ein vielleicht schon baldiges, persönliches Kennenlernen 
und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit den vielfältigen Gruppen und 
Kreisen Ihrer Kirchengemeinde. Ihre Helga Kruse 
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BBeessoonnddeerree  GGootttteessddiieennssttee  iinn  KKaarrwwoocchhee  uunndd  OOsstteerrzzeeiitt  
 
Samstag, 28. März 2015: 
�

� ����������	
����
������������������
������������
����
��
��
����� �����
�
 
Palmsonntag, 29. März 2015:   ���������	
����������������������������	�� 
�

� ����������	�
��������
������
���������
���������
������
 
Gründonnerstag, 2. April 2015:   
�

� � ��������	�
���!�������
�"����������#�������
���������
������
 
Karfreitag, 3. April 2015: 
�

� ���$������	%&&������'�����������	�
������
� #�������
���������
������
 
Ostersonntag, 5. April 2015:�
�
 

� �(�$������	�
������%�����)���*����
�)���������
�����!��
�)���+�
�����)�,�
� �-������������
������*�����������)��������
�"��������
� ���$������	%&&������'�����������	�
������#�������
���������
������
 
Ostermontag, 6. April 2015: 
�

� ����������	�
���������.����#�������
���
�������)���/�������
� ��
�/���
��
 
Sonntag, 3. Mai 2015: 
�

� ����������	���������	���������������
���������
������
� .���#����
�
 ��
������
������
����
���0�������
 
Donnerstag, 14. Mai 2015, Christi Himmelfahrt: 
�

� ����������	1��/�����#�������
�������
�������2�����
!�3)�4�����
��1��/���
 

Pfingstsonntag, 24. Mai 2015: 
�

� ����������	�
������#�������
���.���#���
����������������������
 
Pfingstmontag, 25. Mai 2015: 
�

� �����������������5#�������
������������
����2����
 
 
 
 

Bitte beachten Sie die beigelegte Gottesdienst-Übersicht und die 
 

Hinweise auf Seite 12 für die Zeit der Kirchenrenovierung in Dinker ! 
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WWoorrkksshhoopp  BBeellllaa  CCaannttaattee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Anlass seines 10-jährigen Jubiläums lud der Chor Bella Cantate zu einem Work-
shop ins Alte Pastorat ein. Unter der Leitung von Miriam Schäfer wurden mit viel 
Spaß fünf neue Lieder einstudiert, die abends dann im Rahmen eines Konzerts in der 
Ev. Kirche in Welver dargeboten wurden. Marion Horst 

 
GGeemmeeiinnddeeffrreeiizzeeiitt  22001155  

 
Die Gemeindefreizeit geht in diesem Jahr vom 12. bis 19. September nach Oberitalien, 
ins Piemont und in die „Cinque Terre“: fünf malerische Dörfer an der ligurischen 
Steilküste.  
 

Viele einzelne Höhepunkte zählt das Reisepro-
gramm auf: den Genfer See und Turin, Porto-
venere, Rapallo, Santa Margeritha, Portofino, 
Carrara, Lucca und schließlich noch eine Zwi-
schenstation am Comer See. Im Reisepreis von 
960,- € p.P. im DZ sind Fahrt, Übernachtungen, 
fünfmal Halbpension und zweimal Frühstück 
sowie Führungen und Ausflüge enthalten. 
 

Einige wenige Plätze sind noch frei: nähere In-
formationen bei Thomas Jäger, JP-Reisen, �������

��	��
�, oder in unserem Gemeindebüro. 
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������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
Das gibt’s doch nicht! Ehrlich: ich wollte es bis jetzt 
nicht wahr haben, schon weil es doch eigentlich 
ein Widerspruch in sich ist, oder besser: ein Widerspruch 
in ihm drin, oder noch besser: ein Widerspruch um ihn drum herum … 
Macht der sich einfach dünne?! Das geht doch nicht! Aber es stimmt wirklich: 
da sind schon satte – welch ein unpassendes Wort! – also hungrig-stimmende ein 
Dutzend Kilos dran runter. Er denkt wohl, das ist eine elegante Art, sich klammer-
heimlich aus dem Staub zu machen. Na ja, ein bisschen Staub hatte er wirklich 
angesetzt, in den zwanzig Jahren hier, und ein bisschen viel Propan-1,2,3-triol-
Ester … Nicht aufgepasst in der Schule? Es geht – wie so oft hier – um die Ester 
des dreiwertigen Alkohols Glycerin mit drei, meist verschiedenen, überwiegend 
geradzahligen und unverzweigten aliphatischen Monocarbonsäuren … Noch 
nicht? Es geht halt einfach um Fett! Wenn ich es denn tatsächlich unbedingt 
wörtlich ausdr-ü/u-cken soll … Na, und weil ihr immer so nett wart, hat er auch 
nur sehr selten sein Fett weg gekriegt. Wenn da nicht mein regelmäßig beschei-
dener – Stopp, Chef! Das muss umgekehrt: – wenn da nicht mein bescheidener 
regelmäßiger Beitrag gewesen wäre, dann wär‘ ihm wohl so manches Lobpliment 
richtig zu Kopfe gestiegen. Aber so ist dann doch noch alles immer gerade dort 
gewesen, wo wie wir es gewohnt zu finden waren: der Staub in seinem umwölk-
ten Hirn und das Fett eben da, wo die Falten im Talar noch so gerade eine kleine 
krumme Lücke gelassen haben … Ja, und jetzt soll alles ganz anders sein?? Ob-
wohl: ich kenn ihn ja so gut wie kaum einer sonst, und ich bemerke schon, dass 
die neue Leichtigkeit sein Herz und seinen Geist erpackt und gefasst hat: man 
mag’s nicht glauben, aber es geht ihm offenbar richtig gut bei seiner ich-mach-
mich-dann-jetzt-mal-ganz-leichtfüssig-vom-Acker-Nummer! Es ist wohl doch 
was Wahres dran: man muss manchmal auch das scheinbar Unmögliche zu den-
ken wagen. Das Leben geht weiter, und ohne jeden Abschied und Veränderung 
wäre es am Ende fad und eintönig gewesen. … Mach’s gut, Alter! Ich werde dir 
ein dickes – entschuldige hier bitte ein für alle vorigen Male mit! – ein dickes An-
denken bewahren … … Hoffentlich findest du eine neue Maus, die dir den Kopf 
zurecht rückt, wenn es nötig ist … … … Mensch, so geht das doch nicht! Keiner 
kennt dich so gut wie ich!! Warte auf mich, ich hole nur schnell noch meine sechs 
Sachen aus der Kirche – – Und ihr, Leute, seid mir nicht böse, ihr kommt schon 
zurecht, aber er, er brauchst mich doch ? ! ! Alles Gute, und: Danke Euch allen! 
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DDiiee  KKoonnffiirrmmaannddeenn  22001155  
 
Im Festgottesdienst am 29. März 2015 um 10 Uhr in der St. Othmar- 
Kirche werden konfirmiert: Adrian Binder, Dinker; Björn Bockholt, 
Dorfwelver; Eyleen Börrnert, Norddinker; Maurice Brüggemann, 
Lippborg; Eva Burghardt, Lippborg; Frank Burghardt, Lippborg; 
Tim Gerwin, Eilmsen; Leona Hamers, Lippborg; Timon Hampe, 
Vellinghausen; Bengt Hartleif, Vöckinghausen; Larissa Hess, 
Dinker; Rose Kildej, Lippborg; Yannick Kleine, Lippborg; 
Annika Koch, Norddinker; Jean Krabs, Eilmsen; Lara Krämer, 
Norddinker; Magnus Luck, Lippborg; Maximilian Luth, Lippborg 
Kim Meißner, Eilmsen; Kyra Meyer, Lippborg; Ronja Pabst, Lippborg; 
Aaron Quante, Eilmsen; Martin Raiser, Vellinghausen; Leon Reibis, 
Vellinghausen; Rebecca Reibis, Vellinghausen; Konstantin Rothkamm, Velling-
hausen; Iven Schmitz, Dinker; Mayleen Sommer, Norddinker; Dustin Weber, 
Nateln; und Sarah Zippel, Nateln. 

 
DDeerr  KKoonnffiirrmmaannddeennjjaahhrrggaanngg  22001166  

 
Der Anmeldeabend für die Konfirmanden 2016 hat bereits stattgefunden, wir dürfen 
20 Jugendliche im diesem Jahr auf die Konfirmation vorbereiten. Wir, das sind in 
diesem Jahr Petra Englert von der Jugendkirche Soest, Corinna Pabst, Mutter einer 
diesjährigen Konfirmandin und neue ehrenamtliche Mitarbeiterin, Svenja Teuber, 
Jugendpresbyterin, und das erste Mal einige Teamer. Teamer sind Jugendliche, die 
in diesem Jahr ihre Konfirmation feiern und die gerne weiter mitarbeiten möchten. 
Zur Zeit haben schon acht Jugendliche Interesse bekundet, uns regelmäßig zu unter-
stützen. Sie werden die Konfis zum Teen Camp begleiten, den Unterricht mit vor-
bereiten und uns beim wöchentlichen Unterricht sowie den Projekttagen helfen. Wir 
starten am 18.04. mit einem Kennlerntag von 15 Uhr bis 18 Uhr im Gemeindehaus.  
 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 
 
Die Jugendkirche ist umgezogen; die neue Adresse lautet: 
 

Jugendkirche Soest 
Ostenhellweg 6, 59494 Soest 
 

Die Telefonnummern bleiben gleich: 
Petra: 02921 / 3479743 
Daniela: 02921 / 3472382 
 

Eröffnung am 3. Mai um 18.00 Uhr mit dem 1. HUGO in diesem Jahr! 
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����������������������		

����������������������		������������		��������������::		
 

montags 15:15 Uhr Flötenanfänger I 

montags 16:00 Uhr Flötenanfänger II 

montags 16:45 Uhr Flötenanfänger III 

montags 17:30 Uhr Flötenchor 

dienstags 16:00 Uhr Konfirmanden 

dienstags 18:30 Uhr Kleiner Posaunenchor 

dienstags 19:30 Uhr Posaunenchor 

dienstags 20:00 Uhr Frauengesprächskreis   ��������	
���������
�����
�� 

mittwochs 15:00 Uhr Frauenhilfen   ����������	�
������	���������������������� 

       �����������������������������
�����
�� 

donnerstags 09:30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe "Zwergentreff" 

freitags 15:00 Uhr Altenkreis   �������������������������� 
 

jeweils nach Absprache: Kinderkirche Lippborg, Jugendmitarbeiterkreis,  

Gottesdienst-Vorbereitungskreis; Kindergarten- 

Förderverein, Kirchbau-Förderverein, Bezirks- 

frauen, Redaktion Gemeindebrief 
 

������������������������		������������		��������������::		
 

� ��� � ���� ����	
��������
������	�����������������
�� �
 

in der St. Othmar-Kirche zu Dinker, Kirchplatz: 

sonntags 10:00 Uhr Gottesdienst (am letzten So. im Monat mit Abendmahl) 
 

in der St. Jakobi-Kirche zu Lippborg, Alte Beckumer Str. 2: 

samstags 19:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  �������������������������� 

sonntags 8:30 Uhr Gottesdienst  ���	
������������������������
 

............................................................................................................................ 
  

Ev. Kirchengemeinde Dinker, Kirchplatz 15, 59514 Welver-Dinker 
Gemeindebürozeiten: dienstags 15-18 Uhr; freitags 9-12 Uhr 

im Internet: www.kirche-dinker.de 
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Vertretungspfarrer für die Vakanz: Pastor Konrad Schrieder ℡ 02381/371153 

Gemeindebüro: Helga Kruse ℡ 02384 / 1309 

Kirchmeisterin: Ulrike Winkler ℡ 02384 / 3154 

Vorsitzender des Presbyteriums: Friedrich Schulze zur Wiesch ℡ 02384 / 1866 

Besuchsdienstkreis       } Ilse Schmidt ℡ 02384 / 940940 

   „Schwester Paula“     } Friedrich Voß ℡ 02388 / 573 

Küsterin in Dinker: Renate Darenberg ℡ 02384 / 3246 

Küsterin in Lippborg: Christel Burghardt ℡ 02527 / 8089 

Kindergarten Feldstr. 2: Anette Vedder ℡ 02384 / 1315 

Friedhof: Hans Wilms ℡ 02384 / 1271 


