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Liebe Gemeindeglieder in Ovenstädt und Buchholz! 

Ein Jahr mit vielen Ereignissen liegt hinter uns. Die Corona-Pandemie hat 
unseren Alltag seit Mitte März 2020 geprägt. In unseren Gemeinden sind vie-
le Veranstaltungen und Gottesdienste ausgefallen oder konnten nur unter er-
schwerten Bedingungen stattfinden.  

Besonders einschneidend waren die Absagen der Oster- und Weihnachtsgot-
tesdienste in der Buchholzer und der Ovenstädter Kirche. Die sehr hohen In-
fektionszahlen, auch im Kreis Minden-Lübbecke, zeigen recht deutlich, dass 
die Pandemie noch immer außer Kontrolle ist. So ist es ein Gebot der Ver-
nunft und der Barmherzigkeit, auf Versammlungen von Menschen möglichst 
zu verzichten, um andere Menschen nicht zu gefährden.  

Nachdem die Coronaschutzverordnungen verschärft und bis zum 31. Januar 
2021 verlängert wurden, hat der Krisenstab der westfälischen Kirchenleitung 
neue Handlungsempfehlungen für die kirchliche Praxis herausgegeben. Es 
wird allen Kirchengemeinden dringend empfohlen, weiterhin auf alle Prä-
senzgottesdienste und andere kirchliche Versammlungen (in Gebäuden und 
unter freiem Himmel) zu verzichten.  

Die Kirchengemeinden Buchholz und Ovenstädt haben sich zusammen mit 
dem Kirchenkreis Minden entschlossen, dieser Empfehlung vorerst bis zum 
31. Januar 2021 zu folgen. Als Kirche stehen wir damit solidarisch mit den 
vielen Geschäften, Gaststätten, Friseurbetrieben etc., die seit einigen Wo-
chen geschlossen sind, und auch unsere Kindertageseinrichtung Emmaus ist 
erheblich von dem Lockdown betroffen. In unseren Gemeinden mit den 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sollen Kontakte möglichst vermie-
den werden, was uns alle sehr bedrückt. 

Und doch wollen wir uns nicht entmutigen lassen, weil wir fest daran glauben, 
dass Gott, unser Vater, barmherzig und gnädig ist und uns nicht im Stich 
lässt. Das gibt uns Mut und Zuversicht. 

So wollen wir Ihnen/Euch heute in dieser Extraausgabe des Gemeindebriefes 
einige Informationen geben, wie kirchliche Angebote zurzeit möglich sind. 

 

1. Gottesdienste und offene Kirche 

Die Apostelkirche in Ovenstädt ist jeden Sonntag von 9.30 
– 16.30 Uhr geöffnet. Dort besteht die Möglichkeit der stil-
len Andacht und des Gebets. Am Kerzenständer können 
Kerzen angezündet werden. An jedem Sonntag liegt eine 
gedruckte Lesepredigt zur Mitnahme bereit. 

Der Kirchenkreis Minden bietet einen Online-Gottesdienst 
aus der Martinikirche in Minden an, der von einem Mitar-
beiter des Mindener Tagesblattes fachmännisch aufge-
nommen und bearbeitet wird. Wenn Sie die Homepage 
des Kirchenkreises Minden (https://www.kkminden.de) im 

https://www.kkminden.de/
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Internet aufrufen, werden Sie zu dem Online-Gottesdienst weitergeleitet. 
Weitere Online-Gottesdienste werden samstags im Mindener Tageblatt veröf-
fentlicht. 

Darüber hinaus werden Gottesdienste im Fernsehen und in den Programmen 
des Rundfunks angeboten. Am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr bietet das ZDF 
im Wechsel einen evangelischen und einen katholischen Gottesdienst an. 
Außerdem gibt es abwechselnd einen Gottesdienst um 10.00 Uhr beim Sen-
der „bibel TV“. Auch im Internet kann dieser Gottesdienst (meistens aus dem 
Berliner Dom) mitgefeiert werden. 

 

2. Weltgebetstag der Frauen 2021 

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen ist 
am 5. März 2021. Ob der Gottesdienst überhaupt 
stattfinden kann, in welcher Form, evtl. für Ovenstädt und Buchholz getrennt, 
all das sind zurzeit Überlegungen und Fragen, die noch nicht endgültig ent-
schieden werden können. 

 

3. Seelsorge 

Seelsorgliche Besuche im Krankenhaus und Zuhause sind in 
dringenden Fällen unter der Maßgabe der CoronaSchVO durch 
Pfarrer H.-W. Goldstein möglich. Pastor Goldstein, der neben der 
Gemeindetätigkeit in Ovenstädt und Buchholz in der Seelsorge 
im Mindener Klinikum tätig ist, versucht laufend mit den Patienten 
und den Gemeindegliedern telefonisch in Kontakt zu treten. 
Wenn Sie ein Anliegen haben oder ein Gespräch wünschen, ru-
fen Sie doch die dienstliche Telefonnummer (05707 / 624) an. 
Pastor Goldstein ist auch über die Privatnummer (05707 / 679) zu 
erreichen.  

 

4. Bestattungen 

Gottesdienstliche Bestattungen im Kreis der nahen Angehörigen finden wei-
terhin gemäß den Bestimmungen der CoronaSchVO statt. Die Trauerfeiern 
können in den Kirchen und Kapellen stattfinden.  

 

5. Veranstaltungen 

Sämtliche Veranstaltungen in der Kinder- und Erwachsenenarbeit finden bis 
einschließlich 31. Januar 2021 als Präsenzveranstaltung nicht statt. Die Kon-
firmandenarbeit wird wohl im Februar digital wieder aufgenommen. Die Eltern 
werden von Pfarrerin Neubarth zu gegebener Zeit informiert. Ob die Konfir-
mationen im April wie geplant stattfinden können, steht noch nicht fest. 
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6. Kindertagesstätte Emmaus 

Unsere Kindergartenleiterin, Frau Angela 
Holte, hat die Eltern unserer Kindergarten-
kinder umfassend über den Stand der Betreuungsangebote informiert. Es ist 
für die Kinder, die Eltern, aber auch für die Mitarbeiter*innen eine besonders 
schwierige Zeit, da die Vorgaben des Landes NRW und der Samtgemeinde 
Uchte teilweise nicht übereinstimmen.  

 

Das neue Jahr 2021 hat mit den ersten Impfungen gegen die Corona-
Pandemie begonnen. Es ist ein gutes Zeichen, dass inzwischen ein wirksa-
mer Impfstoff relativ kurzfristig nach dem Ausbruch der Covid-19-Infektion 
hergestellt werden konnte. Bei allen schlimmen Nachrichten haben wir doch 
die Hoffnung, dass das kirchliche und gesellschaftliche Leben bald wieder 
hochgefahren werden kann.  

Die Jahreslosung aus dem Lukasevangelium gibt uns die Zusage, dass Gott, 
unser Vater, barmherzig ist und uns seine Güte schenkt. So wollen wir auch 
barmherzig sein, wenn wir von vielen Einschränkungen und Belastungen be-
troffen sind. Wir dürfen die Schwachen und die Kranken nicht vergessen. Es 
ist unsere Aufgabe, sie zu schützen. Möge das neue Jahr von der Überwin-
dung der Pandemie geprägt sein. Alle können mithelfen. Seid barmherzig.  

Wir wünschen Ihnen allen, dass es für Sie ein gesegnetes Jahr 2021 wird. 
Bleiben Sie gesund und haben Sie Verständnis, wenn auch in den Kirchen-
gemeinden Vieles eingeschränkt ist.  
 
 
 
gez. Pfarrer H.-W. Goldstein     gez. Karin Winterstein)        gez. Delia Kaiser 
 
 
Kontakte 

Pfarrer Hans-Walter Goldstein  Laienprediger Wolfgang Korff 
Telefon: 05707 / 624(d) oder 679(p) Telefon: 05707 / 2287 
hwgoldstein@me.com   w-korff@t-online.de 
 
Gemeindebüro in Ovenstädt 
Daniela Frenz, Brinkstr. 11   montags:       8.30 bis 11.00 Uhr  
Telefon: 05707 / 9199166    mittwochs:   15.30 bis 17.30 Uhr 
www.kirchengemeinde-ovenstaedt.de donnerstags: 8.30 bis 11.00 Uhr 
Gemeindebuero@kirchengemeinde-ovenstaedt.de 
 

 
Impressum: Der Gemeindebrief wird herausgegeben von den Presbyterien der Evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinden Buchholz und Ovenstädt 

V.i.S.d.P.: Hans-Walter Goldstein, Mail: hwgoldstein@me.com 
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