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Der 5 5 .  
„CUMULUS“...
Liebe Leserinnen 
und Leser,
Sie halten das letzte 
CUMULUS-Heft  dieses 
Jahres in Händen. In 
dieser Ausgabe werden 
Sie deut lich spüren, 
dass es nicht nur auf das 
Weihnachtsfest zugeht, 
sondern auch auf das 
Jubiläumsjahr der Re -
formation vor 500 Jah-
ren in Wittenberg.
 Unsere Kirchengemeinde 
wird im Jahr 2017 viel-
gestalt ige Ver an stal-
tungen dazu anbieten, 
die uns den Ursachen, 
I nhalten und Aus wir -

kungen eines Umbruchs 
und Neu anfangs näher 
kommen lassen, die 
noch heute wirken. Auf 
den Seiten 6 und 7 fin-
den Sie dazu einen 
ersten Überblick zur 
Orientierung.
Das Redakt ionsteam  
des CUMULUS wünscht  
I hnen gesegnete und 
friedvolle Feiertage und 
ein gutes Jahr 2017.

Elisabeth Buck, Eckhard 
Eilers und Dag Tober

Titelseite: Der 
Weihnachtsbaum  2015 in  
un se rer St . Nikolai-Kirche 

(Foto:  Elisabeth Buck)

Aus der Redakt ion

2

Ein Angebot :  
Gew erbetreibende können im  CUMULUS An zeigen schalten.  
Über Preise, Größen und technische Voraus set  zungen inform ieren wir Sie 
gerne. Tel.:  (05472)  9493-0

Ant i- Aging- Kur 
Südliches Ziffernblat t  der 
Kirchturm uhr w ird repariert
Das Zifferblat t  unserer Kirchturm uhr 
an der südlichen Seite zur Bäckerei 
Titgem eyer ist  stark reparaturbedürf-
t ig. Deshalb wurde es am  4. Novem -
ber m it  einem Kran vom  Turm  durch 
einen Fachbet r ieb abgebaut . 
Das ca. 1,8 m  x 1,8 m  große Ziffer-
blat t  besteht  aus Kupferblech. Nach 
erfolgter Renovierung durch die Fir-
m a Korfhage & Söhne aus Melle-Buer 
wird/ wurde es dann – entsprechende 
Wit terungsverhältnisse vorausgesetz 
– Anfang Dezem ber wieder m ont iert .

Foto:  Mart in Schönfelder

7 0 0  €  für   
das Lutherjahr
Der Erlös aus dem  Ku-
chenverkauf beim  Café 
zum  guten Hirten be-
t rug 7 0 0 ,0 0  € .
Wir danken allen, die 
Kuchen gespendet  ha-
ben, die beim  Verkauf 
und Abwasch m itgehol-
fen haben, insbesondere 
Elisabeth Paul, die das 
Café auch in diesem  Jahr 
hervorragend organisiert  
hat . 
Der Erlös ist  best im m t  für 
die Projekte unserer Kir-
chengem einde im  kom -
m enden Lutherjahr.
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„Siehe!“  „Sieh doch! “  „Guck m al 
genau hin! “  Manchm al m uss m an 
auf etwas aufm erksam  gem acht  
werden, weil m an es von sich aus 
übersieht . Wir bekom m en täglich 
so viele Reize und Eindrücke für 
unsere Augen und Ohren, dass wir 
gar nicht  alles aufnehm en können. 
Auch das kom m t vor:  Wir nehm en 
etwas ganz Besonderes nicht  wahr, 
etwas, was dazu angetan wäre, 
unser Leben zu verändern.

„Siehe!“  So wird in der Bibel oft  
auf Entscheidendes hingewiesen. 
Schon in der Schöpfungsgeschichte 
heißt  es:  „Und Got t  sah an, was er 
gem acht  hat te, und siehe, es war 
sehr gut ! “  I n Psalm  121 heißt  es 
t röstend:  „Siehe, der Hüter I sraels 
schläft  und schlum m ert  nicht .“
Der Prophet  Sacharja verkündet  
voller Freude:  „Freue dich sehr, du 
Tochter  Zion!  Denn siehe, ich 
kom m e und will bei dir  wohnen, 
spricht  der Herr.“  Der Engel redet  
m it  Maria, um  sie auf die Geburt  
des Got tessohnes vorzubereiten 
und zit iert  den Propheten Jesaja:  
„Siehe, eine Jungfrau wird schwan-
ger sein und einen Sohn gebären, 
und sie werden ihm  den Nam en 
I m m anuel geben, das heißt  Got t  
m it  uns! “
So steht  das Wort  der Engel in der 
Heiligen Nacht  an die Hirten in 
guter Gesellschaft :  „Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die 
allem  Volk widerfahren wird.“

Die Aufforderung „siehe“  ist  nöt ig;  
die Welt  nim m t  es sonst  nicht  
wahr.  Die dam aligen Herrscher 
nannten nur sich selber groß und 
m ächt ig. Wie soll da ein Heiland 
zur  Freude und zum  Heil der 
Menschheit  kom m en? Der heut ige 
m oderne Mensch lebt  selbstbe-
st im m t  und schafft  seine eigenen 
Freuden – im  Hier und Jetzt . Freude 
und Heil für im m er? 

„Siehe!“  Nim m  es wahr, lieber 
Mensch;  denn es ist  für  dich 
geschehen, zu deinem  Guten, und 
das nicht  nur  für  eine k leine 
Besserung in deinem  Leben, son-
dern für Zeit  und Ewigkeit . Der 
ewige Got t  ist  in deine Welt  gekom -
m en, ganz nah, auch dann, wenn 
alles Eigene an seine Grenzen 
kom m t. Er fühlt  dich, er spürt  
deine Freudentage;  er spürt  auch 
dein Leid und deine Tränen. Und er 
legt  den Arm  um  dich und sagt :  
„Du gehörst  zu m ir,  was auch 
gewesen ist  – für im m er und ewig.“  

I n diesem  Sinne weisen die advent-
lichen Sym bole und das weihnacht-
liche Licht  m it  ihrem  „Siehe! “  auf 
das weihnacht liche Licht  Jesus 
Christus hin.

Eine gesegnete Zeit  wünscht
I hre Pastorin  
 
 
  
      Elfr iede Siem ens

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Der Duft  der W eihnacht
Die Advents-  und W eihnachtszeit  ist  seit  über hundert  Jahren von Gerüchen 
geprägt . W er hat  nicht  einen Duft  von Gew ürznelken, Zim t , Kardam om  oder 
gerösteten Mandeln in seiner „Geruchserinnerung“? Eine solche prägende 
Erinnerung an einen Geruch oder Geschm ack aus der frühen Kindheit  ist  ne-
ben Lebkuchen oder Apfelsinen ein für  uns typisches W eihnachtsgebäck: Der 
Spekulat ius!
Spekulat ius ist  ein aus Belgien und den 
Niederlanden, aber auch dem  Rheinland 

und West falen stamm endes 
Gebäck aus Mürbeteig. Nieder-
ländisch wird es als „Speculaas“  
bezeichnet . Während der Spe-
kulat ius in Deutschland ein ty-
pisches Weihnachtsgebäck ist , 
wird er in den Niederlanden und 
in Belgien ganzjährig gegessen.
Der häuigste Spekulatius ist 
der Gewürzspekulat ius, der 
durch die Gewürze Kardamom , 

Gewürznelke und Zim t  seinen typischen 
Geschm ack erhält . Neben ihm  gibt  es noch 
den Mandelspekulat ius, der etwas dezenter 
gewürzt  ist . Ebenfalls beliebt  ist  der But-

terspekulat ius, der ei-
nen erheblichen Anteil 
But ter enthält . 
Der Teig wird vor dem  
Backen durch eine 
Form  (Model)  aus Holz 
oder Metall m it  einem 

Mot iv versehen. Die Abbildungen auf dem 
Gebäck stellen t radit ionell die Nikolaus-
geschichte dar, die durch Sort ieren der 
Stücke anhand der Abbildungen erzählt  
werden konnte. Heute gibt  es auch zeitge-
nössische belgische, niederländische oder 
deutsche Mot ive wie Schiffe, Bauernhäu-
ser oder Windm ühlen. Die Herkunft  des 
Nam ens Spekulat ius ist  unbekannt . Eine 
Möglichkeit  ist , dass er auf die lateinische 
Bezeichnung für ‚Bischof‘ speculator ( ‚Auf-
seher‘, ‚Beobachter‘)  zurückgeht .
Die Herstellung der Spekulat ius-Kekse war 
aufgrund der hohen Gewürzpreise bis nach 
dem  Zweiten Weltkr ieg recht  teuer und das 
Gebäck für die breite Bevölkerung kaum  
erschwinglich. Es hat te den Ruf einer exo-

t ischen und wertvollen Spezialität . Heute 
wird es überwiegend indust r iell in verschie-
denen Qualitätsstufen hergestellt .  Dane-
ben gibt  es die handwerklich hergestellten 
Produkte im  Bäckereigewerbe.

W ie kam  der Spekulat ius  
zu seiner Beliebtheit  im   
Nordw esten Deutschlands?

Die Bevölkerungzahl Deutschlands ist  seit  
der Zeit  der Reform at ion von ca. 13 Millio-
nen auf knapp 40 Millionen in der Mit te des 
19. Jahrhunderts gest iegen. Gründe hierfür 
sind die bessere m edizinische Versorgung 
und die abnehm ende Tendenz tödlicher 
Folgen aus kr iegerischen Auseinanderset-
zungen. Gleichzeit ig sorgte die Einführung 
neuer Anbaum ethoden in der Landwirt-
schaft , insbesondere der staat lich geför-
derte Kartoffelanbau zu einen deut lichen 
Verbesserung der Ernährungslage.
Diese Entwicklung wurde Mit te des 19. 
Jahrhunderts durch die erhöhte vulkani-
sche Aktivität des so genannten „Pazii-
schen Feuerr ings“  (Vulkane r ings um  den 
Paziischen Ozean) unterbrochen. Die Fol-
gen dieser Vulkanausbrüche waren unter 
anderem  auch im  Nordwesten Europas zu 
spüren. Die verr ingerte Sonneneinst rah-
lung verursachte eine m ehrjährige deut li-

Gewürzzutaten  
für den Spekulat ius
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Dankeschön!
W as w äre W eihnachten ohne Tan-
nenbaum ? Unvorstellbar, oder?
Dass wir auch in diesem  Jahr ein 
Prachtexem plar in unserer Kirche ha-
ben, ist  unserem  Kirchenvorsteher 
Jens Fahrm eyer und seiner Fam ilie 
aus Hüsede zu verdanken. Er st iftet  
den Baum  aus eigenem  Anbau, sorgt  
für den sicheren Transport  und das 
Aufstellen in der Kirche. 
Herzlichen Dank!

Übrigens: Der Brauch des W eih-
nachtsbaum es verbreitete sich 
im  1 9 . Jahrhundert  von Deutsch-
land aus über die ganze W elt .

che Verschlechterung des Wet ters m it  ge-
r ingeren Durchschnit tstem peraturen und 
stärkeren Niederschlägen. 
Die Folge:  Die Ernten waren wesent lich 
schlechter oder ielen ganz aus. In der Fol-
ge der gest iegenen Bevölkerungszahl, der 
Missernten und zahlreicher Hungertoten 
beispielsweise in I r land, aber auch in un-
serer Gegend, suchten viele Menschen ihr 
Heil in der Auswanderung nach Nordam e-
r ika.
Andere, die sich beispielsweise die Schiffs-
passage nicht  leisten konnten, gingen als 
Saisonarbeiter (so genannte „Holland-
Gänger“ )  in die benachbarten Niederlande. 
Dort  lernten sie die ganzjährig verfügbaren 
Spekulat ius-Kekse kennen, die – t rocken 
gelagert  – lange Zeit  haltbar waren. 
Wenn die Saisonarbeiter im  Spätherbst  in 
die nordwest liche Ecke unseres Kirchen-
kreises (z.B. Menslage, Berge, Bippen, 
Badbergen)  zurückkehrten, hat ten sie ne-
ben dem  gesparten Arbeitslohn auch die 
Spezialität  aus den Niederlanden dabei. 
Und so kam der Spekulat ius im m er pas-
send zur Advents-  und Weihnachtszeit  in 
die Dörfer und einsam gelegenen Höfe des 
Art landes. Allerdings hielt  das kleine Mit-
br ingsel verm ut lich nur ein paar Wochen, 
dann war alles verzehrt . Die dunkle Jah-
reszeit  m it  dem Weihnachtsfest  hat te einen 
neuen Duft  bekom m en!
Diese Geschichtstheorie ist  (noch)  nicht  
wissenschaft lich nachgewiesen. Wer wei-
terführende I nform at ionen hat , m elde sich 
bit te beim  Autor.

Text :  Eckhard Eilers

Bild-  und Textquellen:  wikipedia.de, I nteressen-
gem einschaft  Bauernhaus ( igbauernhaus.de) ,  
I nst itut  für Geschicht liche Landeskunde an der  
Universität  Mainz e.V. ( regionalgeschichte.net )

Mit  einer Rollen-Modelpresse wurden  
die Keks-Teiglinge in Form  gebracht .



Das Jubiläum sjahr der Reform at ion in Bad Essen

6

Reform at ionsjubiläum  2 0 1 7
Am  31. Oktober 2017 jährt  sich zum  
500. Mal die Veröffent lichung der 95 
Thesen, die Mart in Luther, der Überlie-
ferung nach, an die Tür der Schlosskir-
che in Wit tenberg schlug.
Während in früheren Jahrhunderten 
Reform at ionsjubiläen nat ional und in 
konfessioneller Abgrenzung begangen 
wurden, soll das kom m ende Refor-
m at ionsjubiläum  von 
Offenheit , Freiheit  und 
Ökum ene geprägt  sein. 
2017 feiern wir nicht  
einfach nur 500 Jahre 
Reform at ion, sondern 
er innern auch daran, 
welche Rolle die Re-
form at ion bei der Ent-
stehung der Moderne 
gespielt  hat . So werden 
jene I m pulse der Re-
form at ion in den Fokus 
gerückt , deren Auswir-
kungen bis in unsere 
heut ige Zeit  reichen. 
Denn das, was von Wit-
tenberg im  16. Jahr-
hundert  ausging, ver-
änderte Deutschland, 
Europa und die Welt .
Das Reform at ionsjubi-
läum  2017 wird daher 
– anders als alle Lu-
ther-  und Reform at i-
onsjubiläen bisher – in 
globaler Gem einschaft  

von Feuerland bis Finnland, von Süd-
korea bis Nordam erika gefeiert . I n-
ternat ionale Projekte, wie Wander-
ausstellungen und Chorreisen, die 
Zusam m enarbeit  von St iftungen und 
Auslandspfarrstellen, internat ionale 
Kongresse und Tourism us sowie vieles 
m ehr zeugen von der weltweiten Di-
m ension des Jubiläum s.

W ir feiern in UNSERER Kirchengem einde m it !

Unter dem  Mot to:W er‘s glaubt , w ird selig!
sind für  2 0 1 7  die folgenden Veranstaltungen ( Seite 7 )  geplant , die in 
den nächsten CUMULUS- Ausgaben noch genauer vorgestellt  w erden.
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W ann? W o? W as?
Sa., 1 4 .0 1 .1 7 Hannover Pop- Oratorium  Luther

Konirmandenfahrt nach Hannover
So., 0 2 .0 4 .1 7
10.00 Uhr

Pfarrgarten 
hinter dem 
Gem einde-
haus

„Luther und die Bäum e“ 
Gottesdienst  m it  Predigt  zum  ( verm eint lichen)  
Lutherzitat  (P. A. Siemens) und Planzen einer Eiche/
eines Apfelbaum s

So., 2 3 .0 4 .1 7
11.00 Uhr

ab Gem ein-
dehaus

Gem eindefahrt  nach Quakenbrück 
m it  Besicht igung der Kirche St . Sylvester m it  der 
Bonnus-Bibel

Samstag/
Sonntag,  
1 0 ./ 1 1 .0 6 .1 7

in Barkhau-
sen-Rabber

Kreisposaunenfest  
m it  Rahm enprogram m

Fr., 1 6 .0 6 .1 7  
19.30 Uhr

St . Nikolai-
Kirche

Singen und Lachen m it  Luther
Lieder und Hum orvolles zwischen Him m el und Erde

Sa., 1 7 .0 6 .1 7 St . Nikolai-
Kirche

Tagzeitengebete
wie zu Luthers Zeit  als Mönch im  August inerkloster

Sa., 1 5 .0 7 .1 7 St . Nikolai-
Kirche

„Luther im  Original“
Konzert  m it  Lesung m it  Michael Tr ischan

Do., 0 3 .0 8 .1 7 St . Nikolai-
Kirche

Ausstellungseröffnung
„5 0 0  Jahre Reform at ion“
zur Geschichte im  Osnabrücker Land“

Mi., 2 3 .0 8 .1 7
19.30 Uhr

St . Nikolai-
Kirche

Abend zum  Katechism us (Teil I )

So., 2 7 .0 8 .1 7
10.30 Uhr

Kirchplatz Plat tdeutscher Got tesdienst
zum  Historischen Markt  m it  Gerd Spiekerm ann, 
Hamburg, Prädikant  und NDR-Redakteur

Mi., 3 0 .0 8 .1 7
19.30 Uhr

St . Nikolai-
Kirche

Abend zum  Katechism us (Teil I I )

So., 2 4 .0 9 .1 7
10.00 Uhr

St . Nikolai-
Kirche

Tauferinnerungsgot tesdienst  
für  Erw achsene,  
Predigt :  Landessuperintendent in Dr. Birgit  Klosterm eier

So., 2 4 .0 9 .1 7
17.00 Uhr

St . Nikolai-
Kirche

Auf Luthers Spuren
Volkslieder –  Motoren der Reform at ion 
Konzert  m it  Fr itz Balt ruweit  und Band

Mi.- Di.,  
2 7 .- 3 1 .1 0 .1 7

Bohm te W it t lager Reform at ionsw oche
für  Gem einden im  Altkreis W it t lage

So., 2 9 .1 0 .1 7 Abschlussgot tesdienst  
zum  Reform at ionsjubiläum  in unserer Gem einde

Di., 3 1 .1 0 .1 7 Bohm te Festgot tesdienst  in der Region
Sa., 1 1 .1 1 .1 7 „W er nirgends isst ,  

der w ird nim m er sat t .“
Essen am Mart instag wie zu Luthers Zeiten
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Ulrich Zw ingli ( Teil I I )

I n den Schullehrbüchern m einer Jugend 
wurde noch geschrieben, Ulr ich Zwingli sei 
im  Zweiten Kappeler Krieg am  11. Oktober 
1531 als Militärgeist licher gestorben. Heu-
te liest  m an stat tdessen, dass Zwingli als 
akt iver Käm pfer und Soldat  am  Krieg be-
teiligt  gewesen sei. Die letztere Version ist  
auch deshalb wahrscheinlicher, weil Zwingli 
als Führer der reform atorischen Bewegung 
in Zürich tatsächlich auf eine kr iegerische 
Lösung hindrängte und dabei auch eine 
große polit ische Vision verfolgte. Für ihn 
war der Krieg –anders als es uns heute ge-
läuig ist – ein unbefragt legitimes Mittel 
der polit ischen Auseinandersetzung.
Die Wit tenberger Reform atoren taten sich 
hier schwerer. Zwar suchten auch sie ei-
nen Zusamm enschluss der evangelischen 
Fürstentüm er in Deutschland angesichts 
zu erwartender Gewaltm aßnahm en der 
katholisch gebliebenen Länder, aber sie 
hielten einen Angriffskr ieg theologisch für 
schwierig. Nach dem Zeugnis des Neuen 
Testam ents war nur ein Verteidigungskrieg 

zu recht fert igen. Zwingli dachte polit i-
scher, stärker in Kategorien 

der Macht .
Das eben zeigte sich am  
Zweiten Kappeler Krieg. 

Durch die Reform at ion in 
Zürich hat te sich die Schwei-
zer Eidgenossenschaft  ge-
spalten. Den Städten Zürich 

und Konstanz standen fünf 
altgläubige Mächte:  Luzern, 

Uri, Schwyz, Unterwalde und 
Zug feindlich gegenüber. 

Schon 1529 hat te Zwingli 
versucht , die altgläubi-

gen Kantone m it  einem 
Waffengang zu be-

siegen. Dieser Ers-
te Kappeler Krieg 
fand aber nicht  
stat t , weil der lei-
tende Polit iker des 
Kantons Glarus, 
der sog. Landam-

m ann Hans Aebli erfolgreich einen Ver-
m it t lungsvorschlag unterbreitete:  I n jeder 
polit ischen Einheit  der Schweiz sollte die 
Bevölkerungsm ehrheit  die Religionszuge-
hörigkeit  entscheiden. Stat t  Kam pfhand-
lungen erlebte die Um gebung von Kappel 
ein Friedensm ahl. Man aß gem einsam die 
sog. Kappeler Milchsuppe.
Nach dem Augsburger Reichstag von 1530, 
der die Religionsst reit igkeiten nicht  schlich-
ten konnte, st iegen die Spannungen wie-
der. Zwingli sah nun die Möglichkeit , den 
Kam pf gegen die altgläubigen Kantone wie-
der aufzunehm en. Anlass war deren Weige-
rung, Zürich und Bern bei einem  anderen 
St reit  zu Hilfe zu kom m en, weil die ge-
m einsam e Glaubensgrundlage nicht  m ehr 
gegeben war. Obwohl Zwingli auf Aufnah-
m e der Kriegshandlungen drängte, blieben 
die Bundesgenossen Zürichs zurückhaltend 
und verhängten nur eine Lebensm it telsper-
re gegen die altgläubigen Kantone. Diese 
aber nahm en nun ihrerseits die Kam pf-
handlungen auf, die am  11. Oktober und 
am  23. Oktober 1531 bei Kappel ausget ra-
gen wurden. Die St reitkräfte Zürichs un-
terlagen; Zwingli iel schon in der ersten 
Schlacht , die nach heut igem  Kenntnisstand 
von den Zürcher Führern, unter ihnen eben 
Zwingli,  schlecht  vorbereitet  und st rate-
gisch m iserabel geführt  worden war. So 
kam  Zwinglis Vision nicht  zum  Zuge, seine 
Reform at ion in die Vorhand zu br ingen und 
die Macht  des katholischen Österreich ein-
zugrenzen.
Dass Zwinglis Reform at ion in Zürich über-
dauerte, war das Verdienst  seines Nachfol-
gers. Der junge Theologe Heinr ich Bullin-
ger, 1504 als (unehelicher)  Sohn eines 
Priesters in Brem garten, Kanton Aargau, 
geboren, hat te als 15jähriger das Studium  
an der Universität  von Köln aufgenom m en, 
wo er wie andere seiner Zeit  in den Bann 
der hum anist ischen St röm ung geriet . 1523 
wurde er Leiter der Klosterschule in Kap-
pel. I n die anschließende Zeit  fällt  seine 
Bekanntschaft  m it  Zwingli.  I m  Zuge der re-
form atorischen Best rebungen unterstellte 
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er schließlich die Klosterschule der Leitung 
der Stadt  Zürich. 1529 evangelischer Pfar-
rer in seiner Heim atstadt  geworden, wurde 
er im  Dezem ber 1531 vom  Rat  der Stadt  
Zürich zu Zwinglis Nachfolger gewählt .
Gleichwohl bedeutete diese Wahl einen t ie-
fen Einschnit t .  Das Werk Zwinglis konnte 
nicht  ungebrochen weitergeführt  werden. 
Bullinger m usste dem  Zürcher Rat  gegen-
über zusichern, dass sich die reform ierte 
Geist lichkeit  der Stadt  nicht  m ehr direkt  in 
die polit ischen Geschäfte einm ischte. Den-
noch gelang Bullinger aus seiner Sicht  ein 
großer Erfolg. I m  Gegenzug zur direkten 
polit ischen Abst inenz der Pastoren konnte 
er staatskirchenrecht lich verankern, dass 
die Pastoren auf der Kanzel frei seien, sich 
zu allen polit ischen Angelegenheiten vom  
Evangelium  her zu äußern. Die reform ier-
te Kirche nim m t  von Zwingli und Bullinger 
her das prophet ische Am t  in Anspruch, m it  
Verbindlichkeit  zu sagen, was in polit ischen 
Fragen Weisung des Wortes Got tes ist . Auf 
verwickelten Pfaden der Kirchengeschichte 
ist  dieser Vorrang des prophet ischen Am tes 
im  späten 20. und beginnenden 21. Jahr-
hundert  ganz allgem ein ein Kennzeichen 
der evangelischen Kirche geworden. Man 
begreift  diese zunächst  nur auffällige Er-
scheinung besser, wenn m an sie auf dem  
Hintergrund einer urtüm lichen Bindung 
Zwinglis und Bullingers an die (polit ische)  
Philosophie Platons verstehen kann.
Dass sich die Zürcher Stadtväter darauf 
einließen, m ag daran gelegen haben, dass 
sie die Tragweite dieser Zusicherung, die 
sie Bullinger gaben, nicht  zu überblicken 
verm ochten. Freie Ausübung des Predigt-
am tes war schließlich ein Gebot  der Refor-
m at ion überhaupt . Und bis in unsere Tage 
hinein galt  der Grundsatz, dass ein evan-
gelischer Prediger in der Ausübung sei-
nes Verkündigungsauft rages grundsätzlich 
frei von obrigkeit lichen -  und das schließt  
auch kirchenobrigkeit liche Anordnungen 
ein – Weisungen und Vorschriften zu sein 
habe und frei sein dürfe. Das bedeutet  
nicht , dass eine Predigt  kr it ik los hinzu-
nehm en sei, wohl aber, dass dem  Prediger 
in Bindung an das in der Heiligen Schrift  

bezeugte Evangelium keine Aulagen ge-
m acht  werden dürfen, die geeignet  sind, 
dem  Evangelium  Fesseln anzulegen oder 
die Gnade Got tes in Jesus Christus zu ver-
dunkeln.
Dazu bedarf es dann aber auch m ündiger 
Christen. Man kann sagen, das sei ein I de-
al der Reform at ion gewesen:  der Christ , 
der sich aus seiner Kenntnis der Bibel ein 
eigenständiges Urteil bilden und so auch 
das auf der Kanzel gehörte Wort  geist lich 
beurteilen könne. I n vielen Fällen werden 
aber bei der Beurteilung der Predigt  ganz 
andere als christ liche Kriter ien angelegt . 
So ist  etwa Gefahr im  Verzuge, wenn die 
Möglichkeit  von Um kehr und Vergebung 
ausgeschlossen wird, weil m an einm al ver-
t retene Überzeugungen und polit ische oder 
weltanschauliche Einstellungen und Verhal-
tensweisen niemals m ehr loswerden kann. 
Sinnt  m an dieser Erscheinung unserer Tage 
etwas genauer nach, dann kom m t m an zu 
der letzt lich schauerlichen Einsicht , dass 
ein einm al eingeschlagener I rrweg über-
haupt  nicht  m ehr verlassen und die dabei 
verübten Fehler nie vergeben werden kön-
nen. Da hängt  dann an dem  Bekenntnis, 
dass die frohe Botschaft  von Jesus Chris-
tus uns alle Schuld vergibt , letzt lich das 
ganze Menschsein und die Möglichkeit  des 
Zusamm enlebens. Wenn es keinen Neuan-
fang gibt , dann kann m an den Menschen 
nur auf seine Schuld behaften und -  ver-
nichten.
Dam it  zeigt  sich, dass die Predigt  des Evan-
gelium s durchaus polit isch ist , nur ganz an-
ders, als wir es gewöhnlich, eben gern auch 
in der Tradit ion Zwinglis, verstehen. Nicht  
direkte polit ische Handlungsanweisung ist  
Sinn und Sache der Predigt , sondern das 
Angebot  und die Zusage der Gnade, uns, 
die wir uns auf verkehrtem Wege beinden, 
wieder zurechtzubringen. Und diese Gnade 
Got tes in Jesus Christus ist  für alle wicht ig, 
auch wenn viele sie für überlüssig halten. 
Jedenfalls kann m an das aus Luthers Re-
form at ion lernen:  die Gnade Jesu Christ i ist  
lebensnotwendig, für jeden. Lassen wir sie 
uns gefallen!

Andreas Siem ens



Schulgot tesdienst  am  Buß-  und Bet tag
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Um kehr –  ein Schulgot tesdienst  zum  Nach- Denken

Der Got tesdienst  am  Buß-  und Bet tag 
kann m ehr sein kann als eine willkom -
m ene Abwechslung vom  Schulalltag. 
Das hat  die Klasse 6 f1 (s. Foto)  in die-
sem  Jahr eindrücklich gezeigt .
Nach einem  einführenden Austausch 
zum  Them a „Um kehr“  (ein anderes, 
passenderes Wort  für „Buße“ ) , das an 
diesem  Tag seinen Ort  hat , war die 
Klasse sofort  bereit  zum  Mitm achen. 
Es wurden gruppenweise Beit räge er-
arbeitet  zu einem  Got tesdienst , den 
auch alle anderen 5. und 6. Klassen 
des Gym nasium s Bad Essen besuchen 
sollten.
Eine Gruppe setzte das Gleichnis Jesu 
vom  verlorenen Sohn in ein aktuali-
siertes Rollenspiel um . Man konnte 
sich gut  hineindenken in den jungen 
Mann, der von zu Hause weg will,  dann 
aber auf die schiefe Bahn gerät . Die 
„Schauspieler“  zeigten, dass es gar 
nicht  so einfach ist , wieder zum  Vater 
um zukehren. Der aber ist  froh, dass 
der totgeglaubte Sohn lebendig vor 

ihm  steht  und kom m t ihm  m it  einer 
Liebe entgegen, die verzeiht  und einen 
Neuanfang m öglich m acht .
Andere Schüler innen und Schüler ha-
ben sich Gedanken gem acht  und Bei-
spiele aus ihrem  eigenen Leben gefun-
den, wo Um kehr nöt ig und angebracht  
ist  – in wört lichem  wie in übert rage-
nem  Sinn. Auch das Nichtstun, wenn 
m an Menschen in einer Notsituat ion 
sieht , stand dabei lebhaft  vor Augen. 
I n der Predigt  wurde unser Verhalten 
auf Got t  bezogen, dem  wir auch Un-
recht  tun, wenn wir Egoisten sind und 
unseren Mitm enschen nicht  rücksichts-
voll begegnen. 
Der Buß-  und Bet tag wurde als eine 
gute Möglichkeit  vorgestellt ,  über sich 
selbst  nachzudenken und in die andere 
Richtung und dam it  auf Got t  zuzuge-
hen. Herzlichen Dank noch einm al an 
die Klasse 6 f1 und an Herrn Block, ih-
ren Religionslehrer.

Pastorin  Elfr iede Siem ens



Gottesdienste in den Altenheim en
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Altenzentrum  Sim eon &  Hanna, Eielstädt

Freitag 16.12.2016 11.00 Got tesdienst P. B. Reitm ayer 
(SELK)

Samstag 24.12.2016 1 6 .0 0 Got tesdienst  m it  Bandura-  
Ensem ble „Beriska“ “ , Ukraine

P. A. Siemens

Montag 26.12.2016 1 1 .1 5 Got tesdienst  m it  Abendm ahl Pn. E. Siemens

Sonntag 01.01.2017 11.00 Gottesdienst   
für  die ganze Gem einde

P. A. Siemens

Freitag 06.01.2017 11.00 Got tesdienst  m it  Abendm ahl Pn. E. Siemens

Freitag 13.01.2017 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring

Freitag 20.01.2017 11.00 Got tesdienst Pn. M. Stallm ann

Freitag 27.01.2017 11.00  Got tesdienst    P. K. Vehrs

Freitag 02.02.2017 1 7 .0 0 Got tesdienst  zum  Jahresfest Pn. E. Siemens

Freitag 10.02.2017 11.00 Got tesdienst P. A. Siemens

Freitag 17.02.2027 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring

Haus am  W iehengebirge, Bad Essen

Mit twoch 21.12.2016 1 5 .0 0 Got tesdienst Pn. E. Siem ens

Dienstag 17.01.2017 10.30 Got tesdienst Pn. M. Stallm ann

Dienstag 21.02.2017 10.30 Got tesdienst Pn. E. Siem ens

Haus W iesental, Hüsede

Got tesdienste nach Vereinbarung

W ir brauchen Sie!
Wenn Sie gern spazieren gehen – m it  
Kinderwagen, m it  Hund oder ohne 
Hund:  Hät ten Sie I nteresse, in Har-
penfeld alle 2 Monate Gem eindebrie-
fe zu verteilen? Wir suchen dringend 
Zusteller für die folgenden St raßen:  
Am  Wendebecken, Brückenweg, 
Grund pat t , I m  Apfelgarten, Klocken-
pat t  und Osnabrücker St r. 
Es sind insgesam t  nur ca. 35 Gem ein-
de briefe bzw. Haushalte, das könnte 
eine Person übernehm en oder viel-
leicht inden sich auch zwei oder 
drei. Wir sind für jede Unterstützung 
dankbar.
Hät ten Sie I nteresse? Dann m elden 
Sie sich bit te im  Pfarrbüro bei Frau 
Wientke, Tel. 4375.

2 0 * C+ M+ B* 1 7
Diese drei Buchstaben stehen für 
„Christus m ansionem  benedicat  
–  Christus segne dieses Haus!“ 
Kinder br ingen als Sternsinger ver-
kleidet  diesen Segen in die Häuser 
und in unsere Kirche. I n Bad Essen 
ist  es gute Tradit ion, dass an der von 
der katholischen Kirche ini t iierten 
Akt ion auch Kinder unserer Kirchen-
gem einde teilnehm en. 
Hier die Übungsterm ine für  die 
Sternsiner 2 0 1 7  
( im  Pfarrhein St . Marien) :
14.12., 21.12. und 04.01., 
jeweils um 17.00 Uhr
Die Aktion indet am Sonntag, den 08. 
Januar statt und beginnt um 9.00 Uhr mit 
dem Aussendungsgottesdienst.



Gottesdienste in unserer St . N ikolai- Kirche
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Erläuterung zu den Sym bolen im  Got tesdienst - Kalender: 

=  m it  Abendm ahl,
 

 =  m it  Taufe(n) , =  Kirchenkaffee,  
P-Chor =  Posaunenchor, N-Chor =  Nikolai chor;  Z-Ton =  Zwischenton-Chor

Datum Zeit Predigt Kollekte

So., 18.12.2016 
4 . Advent

10.00 Hauptgot tesdienst  P. A. Siem ens Diakonisches 
Werk in Nie-
dersachsen 

Sa., 24.12.2016 
Heiligabend

 15.00 Krippenspiel  
m it  dem  Kinderchor

Kant . M. St indt  
m it  Team

Hilfsakt ion 
Brot  für die 
Welt 16.30 Christvesper  

m it  dem  
Posaunenchor

Pn. E. Siem ens

 18.00 Christvesper  
m it  dem  Nikoaichor

P. A. Siem ens

 23.00 Christm et te m it  
Bandura- Ensem ble 
„Beriska“, Ukraine

Pn. E. Siem ens

So., 25.12.2016 
1 . W eihnachtstag

 10.00 Hauptgot tesdienst  
m it  dem  Posaunenchor

P. A. Siem ens Hilfsakt ion 
Brot  für die 
Welt

Mo., 26.12.2016 
2 . W eihnachtstag

10.00 Hauptgot tesdienst   
m it  dem  Nikolaichor

Pn. E. Siem ens Deut . Ev. 
Kirchentag

Sa., 31.12.2016 
Altjahrsabend
(Silvester)

 17.00 Hauptgot tesdienst Pn. E. Siem ens Hilfsakt ion 
Brot  für die 
Welt

So., 01.01.2017 
Neujahrstag

 11.00 Hauptgot tesdienst  
m it  ganzer Gem ein-
de im  Altenzentrum  
Sim eon und Hanna

P. A. Siem ens Kirchenm usik

Fr., 06.01.2017 
Epiphanias

 19.00 Got tesdienst  zum  
Epiphanisfest  m it  
dem  Singkreis Bad 
Essen ,   
anschl.:  Teeabend im  
Gem eindehaus

Pn. E. Siem ens

So., 08.01.2017 
1 . Sonntag  
n. Epiphanias

10.00 Hauptgot tesdienst Pn. E. Siem ens Partner-
schaften

So., 15.01.2017 
2 . Sonntag  
n. Epiphanias

10.00 Regionalgot tesdienst  
in Rabber

Prediger vom  
ELM

nach ökum e-
nischer 
Absprache



Besondere Got tesdienste
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„Die KiGo-Detektive 
auf Gottes Spuren in unserem Leben“

W ir freuen uns auf tolle Kindergot tesdienste m it  Euch!
Herzlich eingeladen sind auch die Hoyaer Konirmandinnen und Konirmanden.
Term ine im  Gem eindehaus Bad 
Essen. Beginn: 1 0 .0 0  Uhr. 
(Dauer:  60 Minuten)  
(besonders für Kinder aus Bad 
Essen, Eielstädt , Wit t lage und 
Hüsede)   
2 2 . Januar  
und 5 . Februar 2 0 1 7

Term ine in der Grundschule 
W ehrendorf. Beginn: 1 0 .0 0  Uhr. 
(Dauer:  75 Minuten)   
(besonders für Kinder aus 
Wehrendorf, Har pen feld und 
Lockhausen)   
1 8 . Dezem ber 2 0 1 6 , 1 5 . Januar 
und 1 2 . Februar 2 0 1 7

Brockensam m lung Bethel im  Februar 2 0 1 7
Die Brockensamm lung Bethel kom m t am  Mit tw och, dem  1 5 . Februar 2 0 1 7  wieder, 
um  Altkleiderspenden abzuholen.  
Die Säcke können bis zum  14. Februar 2017 an der bekannten Samm elstelle Luther-
st raße 4 (Fam ilie St indt , bit te vor dem  Haus abstellen)  abgegeben werden.

Datum Zeit Predigt Kollekte

So., 22.01.2017 
3 . Sonntag  
n. Epiphanias

10.00 Hauptgot tesdienst Pn. M. Stallm ann EKD – beson-
dere gesam t-
kirchliche 
Aufgaben

So., 29.01.2017 
4 . Sonntag  
n. Epiphanias

10.00 Hauptgot tesdienst , 
anschl. Neujahrs-
em pfang für haupt-  
und ehrenam t liche 
Mitarbeiter

Pn. E. Siem ens Bibelgesell-
schaften in 
der Landes-
kirche

So., 05.02.2017 
Letzter So.  
n. Epiphanias

10.00 Hauptgot tesdienst P. A. Siem ens Kirchenkreis-
kollekte

So., 12.02.2017 
3 . So. v. d. 
Passionszeit
( Septuagesim ae)

10.00 Hauptgot tesdienst Pn. E. Siem ens Diakonische 
Behindert  en-
hilfe

So., 19.02.2017 
2 . So. v. d. 
Passionszeit
( Sexagesim ae)

10.00 Hauptgot tesdienst P. A. Siem ens Förderung 
verbindender 
Angebote in 
der Kinder- , 
Jugend-  und 
Konfirm an-
denarbeit



Gruppen und Kreise
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Kinder-  und Jugendgruppen

TEN SI NG Chorprobe
m it twochs, 18.30 Uhr, wöchent lich
TEN SI NG Bandprobe
donnerstags ab 18.30 Uhr;  Kontakt :  Diakonin Berlinicke, s.S. 18
Jugendgruppe
Ansprechpartner:   Anja Clausm eyer, Tel. 05472 954172 
                        Sandra Lange, Tel. 05472 1740

Konfirm andenunterr icht

Hauptkonfirm andenunterricht  
donnerstags  jeweils 15.30 – 17.00 Uhr und 17.15 – 18.45 Uhr,  
Term ine:  15.12.2016, 12.01., 09.02., 23.02.2017
Fahrt  zum  Pop-Oratorium  nach Hannover :   
 14.01.2017, Abfahrt :  15.30 Uhr  
verantwort lich:  Pn. E. Siemens 

KU4   
montags  jeweils 15.00 – 16.30 Uhr (P. A. Siemens)  
 jeweils 16.30 – 18.00 Uhr (Pn. M. Stallmann)  
Term ine:  09.01., 23.01., 06.02., 20.02.2017 
verantwort lich:   P. A. Siemens, Pn. M. Stallmann

Chöre

Jungbläser 
Fortgeschrit tene:  m it twochs, 16.30-17.15 Uhr in der Grundschule
Anfänger:  m it twochs, 17.30-18.15 Uhr in der Grundschule
„Zw ischenton“- Chor ( Extra- Probe für  Bläser)  
m it twochs,  19.00-20.00 Uhr in der Grundschule Bad Essen
Nikolaichor: donnerstags, 19.30 Uhr, wöchent lich
Kinderchor „Flot te Noten“: freitags, 15.00 Uhr, wöchent lich
Posaunenchor: freitags, 19.00 Uhr, wöchent lich
Handglockenchor: sam stags, nach Vereinbarung
Kontakt  für  a lle  Chöre :  Mart in St indt , Tel. 4392

Alle Veranstaltungen m it  Ausnahm e der Frauenhilfe Harpen-
feld/ Lock hausen, des Literaturkreises und des Cafés für Trauernde finden 
im  Gemein dehaus, Nikolai st raße 16, stat t . 
W eitere I nform at ionen über die Gruppen und Krei se erhalten Sie 
auch bei Frau W ientke im  Pfarrbüro, Tel. 4 3 7 5 .

Hinw eis



Gruppen und Kreise
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Frauenkreise
Frauenkreis Bad Essen
an jedem  1. Dienstag im  Monat , 1 5 .0 0  Uhr ,  
Kontakt :  Luise Recksiek, Tel. 977454
Frauenhilfe Harpenfeld/ Lockhausen 
11.01. und 08.02.2017 
j eweils 15.00 Uhr im  Dorfgem einschaftshaus Lockhausen. 
Kontakt :  I ngrid Pot thoff, Tel. 1877
Frauenfrühstück 
j eweils am  1. Donnerstag im  Monat , ab 9.00 Uhr im  Gem eindehaus:   
Kontakt :  Angelika Haasis, Tel. 954208 
            Pastor in Monika Stallm ann, Tel. 73111 

Andere Gruppen
AA- Gruppe m ontags, 19.30 Uhr, wöchent lich 
Kontakt :   Horst  Henrichvark, Tel. 1213
Besuchsdienst  dienstags, 18.00 Uhr, m onat lich 
Kontakt :   Pastor und Pastorin Siem ens, Tel. 2195
Bibelstunde dienstags, 19.00 Uhr, wöchent lich 
Kontakt :   Eheleute Hubert , Tel. 4948
Literaturkreis dienstags, 17.00 Uhr, nach Absprache 
 bei Frau Flucht , Lindenst r. 32c 
Kontakt :   Pastor Andreas Siem ens, Tel. 2195
Ökum enischer Spiel-  und Gesprächskreis im  Ev. Gem eindehaus 
 Fr., 16.12.2016 und Fr., 20.01.2017
Kontakt :   Elisabeth Buck u. Magdalena Walter
Spes Viva: „Lebendige Hoffnung“ –  Café für  Trauernde
j eder 1. Dienstag im  Monat , 15.00-16.30 Uhr, im  „Feuer und Flam m e“ , Kirchplatz 
11, Ostercappeln, Kontakt :  (05473)  290, Leitung:  Adriane Heinzelm ann und 
Sigr id Krom ik, Weitere I nform a t ionen gibt  es bei Marion Heit ling, Koordinator in 
des Am bulanten SPES VI VA Hospizdienstes, unter 05473/ 29-117.

I m pressum  „CUMULUS“  ist  der Gem einde brief der Ev.- luth. St . Nikolai-
Gem einde Bad Essen und wird vom  Kirchenvorstand herausgegeben.
Redakt ion:  Elisabeth Buck, Eckhard Eilers, Dag Tober
Anschrift :  Nikolaist raße 16, 49152 Bad Essen
Telefon:  (05472)  4375 |  Fax:  (05472)  9819780
E-Mail:  kg.bad_essen@evlka.de
Auflage:   3.100 Exem plare
Druck:  Gem eindebriefdruckerei, Groß Oesingen
I nternet :  www.st-nikolai-kirche.de
Die nächste Ausgabe erscheint  am  1 5 . Februar 2 0 1 7 . 
Beit räge dazu reichen Sie bit te schrift lich oder 
per E- Mail spätestens bis zum  1 5 . Januar 2 0 1 7  im  Gem eindebüro ein.
Nam ent lich gekennzeichnete Beit räge stehen in der persönlichen Ver antwor tung der 
Verfasser und stellen nicht  unbedingt  die Mei n ung des Herausge bers dar.

Durch den Druck auf Umweltschutzpapier erzielen wir m it  dieser Aus-
gabe des CUMULUS folgende Einsparungen gegenüber dem  Druck auf 
herköm m lichem  Papier:   
3 .7 0 9  Liter  W asser, 3 1 8  kW h Energie, 2 3 3  kg Holz



Kindertagesstät te Bad Essen
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„Streit  und Vergebung“
Die Nikolai- Kindertagesstät te feiert  Fam iliengot tesdienst   
m it  der Einsegnung ihrer neuen Leiter in Jana Lange

Am 23. Oktober 2016 ha-
ben wir gem einsam in der 
St . Nikolai-Kirche einen 
Fam iliengot tesdienst  zum  
Them a  „St reit  und Verge-
bung“  gefeiert . Alle Gro-
ßen und Kleinen waren 
sehr aufgeregt  und freu-
ten sich auf diesen Tag. 
Deshalb war es beson-
ders schön, dass sich der 
Got tesdienst  an so vielen 
Gästen erfreute. 
Die Kinder hat ten das 
Them a ausführlich in den 
Stuhlkreisen erarbeitet . 
Es wurden einige Lieder 
eingeübt  ( teilweise auch 
m it  I nst rum entalbeglei-
tung) , Geschichten er-
zählt  und eine eigene Ge-
schichte zu diesem  Them a 
erarbeitet . 
Die selbst  erarbeitete 
Geschichte wurde vorge-
spielt  und die Lieder ge-
sungen. Alle hat ten sehr 
viel Freude dabei. An die-

sem  Tag fand nicht  nur 
der Fam iliengot tesdienst , 
sondern auch m eine Ein-
führung als neue Leite-
r in der Kindertagesstät te 
in der Kirchengemeinde 
stat t . Pastor in Siemens, 
der ext ra dafür gebildete 
Elternchor und die Niko-
la i - Kin der t agesst ä t t en -
Kinder hat ten zusätzlich 
noch etwas vorbereitet .
Pastor in Siem ens fand 
net te Worte und segnete 
m ich ein. Die Kinder hat-
ten einen Segensspruch 
auswendig gelernt  und 

aufgesagt  und die Eltern 
aus dem Elternchor san-
gen ein Segenslied. Es 
war sehr beeindruckend 
und schön. Über all diese 
Punkte habe ich m ich sehr 
gefreut  m öchte m ich dafür 
herzlich bei allen bedan-
ken. Ein besonderer Dank 
gilt  Herrn St indt  und Frau 
Hünecke, die in den Vor-
bereitungen geholfen und 
den ganzen Got tesdienst  
m usikalisch unterstützt  
haben. Doch auch bei den 
Eltern aus dem Elternchor 
und den Kollegen m öchte 
ich m ich recht  herzlich für 
den wirklich schönen Tag 
bedanken.
Schön, dass so viele Men-
schen an diesem  Tag die 
Zeit  gefunden haben, den 
Got tesdienst  zu besu-
chen.
Auf ein baldiges Wieder-
sehen 

Jana Lange



TenSing Bad Essen
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W ild und schnell, gefühlvoll und langsam
TEN SI NG Bad Essen stellte w ieder ein Konzert  auf die Beine!

Das Konzert  fand am  5. Novem ber 
2016 in der Oberschule Bad Essen 
stat t . Die Teenager brachten durch ih-
ren abendlichen Auft r it t  diesm al 213 
Menschen vor der Bühne zum  Tanzen 
und Singen. Gleich m it  dem  ersten 
Lied ließ TEN SI NG Bad Essen ihre Be-
sucher wissen:  „Let  m e entertain you! “   
Das Them a des Konzerts lautete:   

„Gegensätze ziehen sich an!“  
Mit  den unterschiedlichen Liedern – 
m al wild und schnell,  m al gefühlvoll 
und langsam  – brachten die TEN SI NG 
Teilnehm er Abwechslung in die Show. 
Auch die T-Shirts, die in Schwarz und 
Weiß gehalten waren, zeigten die un-
terschiedlichen Gesangsgruppen im  
Chor. I m  Drama lud eine liebe Om a all 
ihre Enkel ein, die sich durch ihre stark 
ausgeprägten Charakterzüge klar von-
einander  unterschieden.

Die Band wurde dieses Jahr durch ein 
paar I nst rum ente m ehr unterstützt  
und hat te wie im m er viel Spaß auf der 
Bühne. Als Snack zwischendurch gab 
es nicht  nur Brezeln und Get ränke, 
sondern auch heiße Würstchen.
Die St im m ung war toll und die indi-
viduellen Sänger sowie die Band ga-
ben auf der Bühne alles. Zur Freude 
aller beendete die Band das Konzert  
m it  dem Überraschungslied „Am erican  
I diot “ . 
TEN SI NG Bad Essen bedankt  sich für 
ein großart iges Publikum  und freut  sich 
schon auf das nächste Konzert  – viel-
leicht  sogar m it  ein paar neuen Mitglie-
dern!  W er I nteresse und Lust  am  
Singen hat  kann gerne m it tw ochs 
um  1 8 :3 0  Uhr im  Gem eindehaus 
Bad Essen vorbeischauen.

Kirsten Huesm ann



Diakonie im  Kirchenkreis Bram sche
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Sozialer  Dienst  in der Zusam m enarbeit  
m it  den Kirchengem einden 
Liebe Gem eindeglieder,

wir, die Mitarbeitenden des Diakoni-
schen Werkes Bram sche, nehm en den 
diakonischen Auft rag unserer Kirche in 
der alltäglichen Arbeit  wahr.
Dafür bieten wir seit  Jahren die Allge-
m eine Sozialberatung und die sozia-
le Schuldner-  und I nsolvenzberatung 
(den Hilfe-  und Ratsuchenden in unse-
rem  Kirchenkreis)  an. Zusamm en m it  
den Kirchengem einden führen wir viele 
Projekte durch, dazu gehören:  

n Soziale Lotsen
n Ehrenam t liche helfen Flücht lingen
n Diakonie-Shops
n Schuldenprävent ion
n Buntes Hesepe
n und bald das Projekt  „Altersschul-

den auf dem  Lande“ . 
Wenn die Menschen in inanzielle Not 
geraten, helfen wir m it  unseren Bera-
tungsangeboten und m it  der Vergabe 
von Beihilfen, als Ergänzung zu der 
Beratung.

Diakonisches Werk
Bramsche



W eitere Beratungsstellen der 
Diakonie im  Landkreis Osna-
brück im  Bereich Bad Essen

I ntegrat ives Beratungszentrum
Lindenst raße 6, 49152 Bad Essen
Angebote:  Erziehungsberatung, Partner-
schafts-  und Lebensberatung 
Kontakt :  (05422)  9400-80

Suchtberatung
Kontakt :  (05461)  88298-0
I nternet :  www.suchtberatungsstelle.de

Hausnotrufsystem
Kontakt :  (05422)  9400-51

Telefonseelsorge
Kontakt :  0800-1110111

der Diakonie Osnabrück e.V.
Schulung und Begleitung ehren-
am t licher recht licher Bet reuungen, 
Beratung zu Bet reuungsverfügungen 
Vorsorgevollm achten und Beratung 
der Bevollm ächt igten, Pat ientenver-
fügung 
Kontakt  und Term invereinbarung: 
(0541)  76018-850
E-Mail:  info@btv-os-diakonie.de
I nternet :  ht tp: / / www.
bet reuungsverein-os-diakonie.de
(auch über Sm artphone! )
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Deswegen ist  es sehr wicht ig, dass in 
einem  Not fall die Nachweise zur Ein-
kom m enssituat ion der bet reffenden 
Person vorgelegt  werden. Gem einsam  
erstellen wir einen Finanzcheck, um  
uns einen Überblick über die Situat i-
on zu verschaffen und rechtzeit ig die 
erforderlichen Maßnahm en zu ergrei-
fen:  Dauerauft räge für wicht ige m o-
natliche Verplichtungen einzurichten, 
den Einkauf von Lebensm it teln bei der 
ört lichen Tafel zu organisieren und das 
Geld wöchent lich einzuteilen. 
Für diese armutslindernde Arbeit  sind 
wir auf die Unterstützung der Kirchen-
gem einden und der einzelnen Gem ein-
deglieder angewiesen.
Wir freuen uns über I hr Engagem ent  
für die diakonische Arbeit  und bedan-
ken uns für I hre Zuwendungen. Durch 
I hre Spenden ist  es uns m öglich, vielen 
Menschen, die in Not  geraten sind, zu 
helfen. Gerne berichten wir über unse-
re Arbeit  in den Gruppen und Kreisen 
I hrer Kirchengem einde. Wir sind für 
alle Hilfesuchenden da und helfen nach 
unseren Möglichkeiten.

Es grüßt  Sie ganz herzlich
I hre Kirchenkreissozialarbeiter in 

Natalia Gerdes

Unsere Kontaktdaten:
Diakonisches Werk Bram sche 
Kirchhofst r. 6, 49565 Bram sche
Telefon:  0 54 61 -  15 97 
Fax:  0 54 61 – 99 58 54
E-Mail:  Natalia.Gerdes@evlka.de 
I nternet :  
www.diakonisches-werk-bram sche.de
Spenden:
Diakonisches Werk Bram sche
Kreissparkasse Bersenbrück
I BAN:  DE63 2655 1540 0015 9011 50 
Kostenstelle:  7001-31200, 
Allgem eine Beihilfen des Diakonischen 
Werkes Bram sche
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Adressen

W er/ W as W o Tel./ E- Mail
Pfarram t  Bad Essen, 
Vorsitzende des 
Kirchenvorstands 
Pastorin Elfr iede Siem ens

Nikolaist raße 14 
49152 Bad Essen

(05472)  2195
elfr iede.siem ens@evlka.de

Pfarram t  Barkhsn.- Rabber  
Pastorin Monika Stallm ann

An der Pfarre 17
49152 Rabber

(05472)  73111
m onika.stallm ann@evlka.de

Pfarram t  Lintorf  
Pastor Karsten Vehrs

Lintorfer St r. 29
49152 Lintorf

(05472)  7258
kvehrs@kirche- lintorf.de

Pfarrbüro 
Carola Wientke
Bürozeiten:  
m ontags u. freitags, 8-12 Uhr

Nikolaist raße 16
49152 Bad Essen

(05472)  4375
kg.bad_essen@evlka.de

Diakonin  
Annet te-Ch. Berlinicke

berlinicke@hotm ail.com

Kirchenm usiker 
Mart in St indt

Lutherst raße 4
49152 Bad Essen

(05472)  4392
m a-re-st indt@osnanet .de

Küsterin 
Annedore Möhlm eyer

0174 7638 889

Hausm eister in 
Gem eindehaus 
Elsa Braun

Nikolaist raße 16
49152 Bad Essen

(05472)  6331

Nikolai- Kindergarten Bad Essen (www.nikolai-kindergarten.de)
Jana Lange
(Leiter in)

Lutherst raße 2
49152 Bad Essen

(05472)  4646
kts.nikolai.bad-essen@evlka.de

Kindergarten Springlebendig W ehrendorf
Sigrid Wallberg-Schwarz 
(Leiter in)

Tiefer Weg 2
49152 Bad Essen

(05472)  2053 
kts.springlebendig. 
bad-essen@evlka.de

Sozialstat ion W it t lager Land 
Arnd Köhler (Leitung)

Gräfin-Else-Weg 9b
49152 Bad Essen

(05472)  930 830
kontakt@sozialstation-wittlage.de

Diakonisches W erk des Kirchen krei ses Bram sche, Außenstelle Bohm te
(www.diakonisches-werk-bram sche.de)  Kirchenkreissozialarbeit , Schuldnerberat .
m ontags 10-12 Uhr 
freitags 13-15 Uhr

Brem er St r. 24, 
49163 Bohm te

(05471)  8022425
diakonie-bohm te@t-online.de

Ev. Dorfhelfer innen- Stat ion Melle- W it t lage- Osnabrück (www.dhw-nds.de)
Birgit  Steinm eier 
(Einsatzleiter in)

(05746)  8294
birgit .steinm eier@fsrs.de

Diakonisches W erk in Stadt  und Landkreis Osna brück gGm bH  
(www.dw-osl.de)
Hausnot ruf, Diakonie-St iftung Osna brüc ker Land, 
Beratungsstelle für Sucht  und Sucht  prävent ion, 
Bera tung für Eltern, Kinder, Jugend liche, Fam i-
lien- , Paar-  und Lebensberatung, Schwangeren-  
und Schwangerschaftskonflikt  beratung

(05422)  9400-50

Kirchenam t  Osnabrück-  
Stadt  und - Land

Eversburger  
St raße 32
49090 Osnabrück

(0541)  94049-100
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Kirchenkreispartnerschaft  Est land

Kontakte m it  Partnern in Est land gestärkt
Delegat ion aus dem  Kirchenkreis Bram sche 
besucht  den Partnerkirchenkreis Viljandi

Vom  2 8 . August  bis zum  6 . 
Septem ber 2 0 1 6  besuchte 
eine Delegat ion aus dem  
Kirchenkreis Bram sche 
den Partnerkirchenkreis 
Viljandi in Est land. Mit  da-
bei w aren auch Mitglieder 
der Kirchengem einde St . 
N ikolai in Bad Essen. 
Die Fahrt  ging zunächst  über 
Polen und führte dann am  
zweiten Tag nach Litauen. 
Am  nächsten Morgen folgte 
der Besuch des Diakonischen 
Werkes der ev.- luth. Kirche Li-
tauens, Sozialstat ion SANDO-
RA, deren langjährige Leiter in 
Magdalene Piklaps die Gruppe 
herzlich begrüßte, die Einr ich-
tung zeigte und zum  Werde-
gang des Hauses erzählte. 
Der Nachm it tag wurde ge-
nutzt , um  die Kurische Neh-
rung zu besuchen. Die große 
Düne in Nida war sehr bein-
druckend. Am  Abend ist  die 
Gruppe nach Kret inga gefah-
ren, wo das Haus  der Diakonie 
besicht igt  wurde. Das Haus 
wurde m it  Unterstützung des 
Mart in-Luther-Bundes erwor-
ben und um gebaut . Die Fahrt  
ging dann am  4. Tag weiter 
nach Viljandi, wo am  Mit tag 
eine Pause gem acht  wurde 
um  den „Berg der Kreuze“  in 
Siaulai in Litauen zu besicht i-
gen. Am  frühen Abend wurde 
die Gruppe vom  Propsteise-
kretär Toivo Vilum aar herzlich 
begrüßt  und das Besuchspro-
gram m  für die nächsten Tage 
überreicht . 
Der folgende Tag wurde ge-
nutzt , um  die Stadt  Tallinn zu 
besuchen. Die Gruppe besich-
t igte einige Sehenswürdig-
keiten:  das Parlam ent , einige 
Kirchen, die Alte Ratsapothe-
ke, die Alexander-Newski-

Cathedrale. Beim  Besuch der 
Dom kirche St .Marien hat  uns 
der Erzbischof  der Estnischen 
ev.- luth. Kirche, Urm as Viil-
m a, herzlich begrüßt . 
An den nächsten Tagen 
wurden verschiedene Kir-
chengem einden des Kirchen-
kreises Viljandi besucht . Un-
ter anderem  ging die Fahrt  zur 
Kirchengem einde Pilistvere, 
deren Pfarrer Herm ann Kal-
m us uns die Kirche aus dem  
Jahr 790 m it  Est lands höchs-
ten Kirchturm  (99 Meter)  
zeigte. Diese Kirchengem ein-
de arbeitet  sehr erfolgreich in 
der Jugendarbeit  der Probstei 
Vilj andi:  Sie bauen hier ge-
m einsam  Obst , Gem üse, Kar-
toffeln usw. an und sind som it  
weitgehend Selbstversorger. 
Der Ort  Olustvere war das 
nächste Ziel der Gruppe. I m  
alten Schloss und auf dem  
Gelände sind eine staat liche 
Berufsschule für Land-  und 
Hauswirtschaft  untergebracht . 
Hier können verschiedene 
Ausbildungen absolvieren 
werden (Keram ik, Glas, I m ke-
rei, Gärtner, Landwirtschaft , 
Brennerei) . Das Kinderhaus in 
Viljandi wurde besicht igt . Hier 
werden von 2 Bet reuerinnen 
10 Kinder im  Alter von 18 Mo-
nate bis 6 Jahre bet reut . 
Ein weiterer Besuch galt  der 

Kirchengem einde Möisaküla, 
hier wurde die Kirche „Johan-
nes der Täufer“  besicht igt . 
Diese Kirche ist  m it  Kirchen-
bänken aus Papenburg und 
Bram sche sowie der Fried-
hofsorgel aus St . Mart in, 
Bram sche ausgestat tet . Der 
Sonntagsgot tesdienst  fand in 
der Propsteikirche in Viljandi 
stat t . Er wurde geleitet  vom  
Propst  Marko Tiitus. Die Pre-
digt  hat  Pastor Andreas Sie-
m ens gehalten, das anschlie-
ßende Abendm ahl wurde m it  
Propst  Marko Tiitus und Pastor 
Friedrich Hülsm ann gefeiert . 
Zum  Abschied hat  der 
Propst  die Delegat ion und 
einige Kirchenm itglieder zu
einem  gem einsam en Mit-
tagessen eingeladen. Dabei 
wurden die wei teren Partner-
schaft lichen Akt ivitäten aus-
getauscht . Für Mai 2017 ist  
ein Besuch aus der Probstei 
zusam m en m it  einem  Chor in 
Bram sche geplant . 
Am  frühen Morgen des 5. 
Septem ber ging die Reise 
über Let t land nach Litauen, 
wo wir in Klaipeda die Fähre 
nach Kiel nahm en. Nach 21 
Stunden Fahrt  erreichten wir 
Kiel, gegen 20.00 Uhr am  6. 
Septem ber sind wir im  Bram -
sche angekom m en.

Udo Fahrenkam p



Acryl von U. Wilke-Müller  

© GemeindebriefDruckerei.de

JAHRESLOSUNG 2017


