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Der 6 6 .  „CUMULUS“...
Liebe Leserinnen und Leser,
in seinem  neuen Programm  sagt  der 
Kabaret ist  Hagen Rether:  „Wir m üssen 
unsere christ lichen Grundwerte nicht  
verteidigen. Wir m üssen sie nur leben.“  
Recht  hat  er. Um  diese Grundwerte geht  
es in diesem Gem eindebrief an vielen 
Stellen:  I n der Taufe, im  Konfirm anden-
unterr icht , bei der Besinnung auf die 
Reform at ion, beim  Thema Krieg und 
Frieden, bei der Arbeit  m it  und für 
Kinder,  Jugendliche,  Senioren oder 
Menschen m it  Einschränkungen. I m m er 
geht  es um  den Nächsten und die Liebe, 
um  Toleranz und Friedfert igkeit , um  die 
Bewahrung der  Schöpfung, um  die 
Gerecht igkeit  und vieles m ehr.
Wenn wir das in unserem  Leben beher-
zigen und um setzen, geben wir ein 
gutes Beispiel für das Wirken unseres 
Glaubens in der Gesellschaft . Und dann 
brauchen wir unsere christ lich geprägte 
Kultur nicht  „ verteidigen“  – gegen wen 
auch im m er. 
Es gibt  gute Beispiele für das Wirken 
chr ist lich geprägten Handelns:  Bei-
spiels weise besuchen die Frauen unse-
rer südafr ikanischen Partner gem einde 
die Ärm sten in ihren Gemeindeteilen. 
Sie sprechen m it  I hnen und t rösten sie. 
Sie beten gem einsam. Und sie br ingen 
Grundnahrungsm it tel m it , um  das Über-
leben zu erm öglichen.

Ein anderes Beispiel sind die Gewinner 
des diesjährigen alternat iven Nobel prei-
ses:  Die Juristen Thelm a Aldana und 
I van Velásquez, weil sie in Guatem ala 
Macht  m issbrauch aufdecken und Kor-
rup t ion verfolgen. Yacouba Sawadogo 
aus Burkina Faso und der Aust ralier 
Tony Rinaudo setzen sich dafür ein, 
dass dürres, unfruchtbares Böden in 
ihren Heim at ländern landwirtschaft lich 
genutzt  werden können. Die saudischen 
Menschenrechtskäm pfer  Abdullah al-
Ham id, Moham m ed Fahad al-Kahtani 
und Walid Abu al-Chair werden ausge-
zeichnet , weil sie fr iedlich das autor itäre 
System  ihres Landes heraus-  und 
Menschenrechte einfordern.
Jede Tat  hat  Wirkung – wie bei Mart in 
Luther  vor  500 Jahren.  Und eine 
Num m er kleiner hilft  auch!

Das Redakt ionsteam :  
Elisabeth Buck und Eckhard Eilers

Titelfoto:  Tim o Klosterm eier/ pixelio.de
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Mensch ärgere dich nicht
1907 entwickelt  von Josef Fr iedrich 
Schm idt  aus München, wurde das bekann-
te Bret tspiel „Mensch ärgere dich nicht “  
zu Werbezwecken als Sachspende an La-
zaret te verschickt . Nach Ende des ersten 
Weltkr iegs hielt  es Einzug in die Haushal-
te der Kriegsheim kehrer und entwickelte 
sich schnell zum  Massenart ikel. Mit  einem  
Preis von 35 Pfennigen kostete es dam als 
weniger als ein Pfund Zucker. Übrigens:  
MÄDN ist  die I nsider-Abkürzung.Fo
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Liebe Leserin, lieber Leser

der vierte Spieltag der Bundesliga 
ist  vorbei.  Fest  steht :  Bayern 
München wird wieder Deutscher 
Meister. Zu meiner Erleichterung 
spielt  Werder Bremen jetzt  oben 
m it . Dass war in den vergangenen 
Jahren nicht  der Fall – Abst iegssorgen 
standen auf der Tagesordnung. Als 
Fan habe ich den Verein nie aufge-
geben, fieberte m it  bis zum ent-
scheidenden Spiel. Aber ich hät te 
die Mannschaft  auch in die 2. Liga 
begleitet . Als echter Fan tut  man 
das!

Fußball ist  nicht  das wirkliche Leben, 
aber manches im  Fußball ist  wie im  
richt igen Leben. Solange wir gut  
m itspielen im  Spiel des Lebens, ist  
alles in Ordnung. Doch manchmal 
verlieren wir unsere Lebensspiele, 
steigen ab und sind für andere nur 
noch 2. Liga. Die Suche nach einem  
Ausbildungs-  oder  Arbeit splat z 
scheitert  immer wieder, Hoffnungen 
und Träume, die an eine Beziehung 
geknüpft  wurden, zerbrechen, der 
Tod eines vert rauten Menschen 
lässt  uns verzweifeln.

Der Lebensmut sinkt , wir sind weni-
ger am Leben beteiligt . Wir sind 
nicht  oben auf,  jubeln nicht , sind 
Verlierer. Da ist  es gut , Menschen 
um sich zu haben, wie mancher 
Fußballverein Fans. Menschen, die 
schwere Mom ente m it t ragen, 
Freunde und Freundinnen, die sich 
nicht  abwenden, wenn das Leben 
für uns schwer wird.
Einer, m it  dem wir nicht  immer 
rechnen, gehört  zu denen, die blei-
ben. Das jedenfalls hat  er zugesagt  
in den letzten Versen des Matthäus-
Evangeliums:  

„Siehe, ich bin 
bei euch alle Tage 

bis an der W elt  Ende.“

Diese Worte Jesu sind nicht  geknüpft  
an Leistungen unsererseits. Sie 
haben Gült igkeit  unabhängig davon, 
in welcher Liga wir gerade spielen. 
Unser lebhafter Tauferinnerungsgot-
tes dienst  sollte daran erinnern. Um  
in der Fußballsprache zu bleiben:  
Got t  gehört  zu unserer Fangemeinde, 
egal, was auch passiert .

I hr Pastor 

  
       Arnd Pagel
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W illkom m en an Bord
Eine Seefahrt , die ist  lust ig, eine Seefahrt , die ist  schön …

Ein Schlauchboot , ein Pastor, der 
in See stechen m öchte, eine Mann-
schaft , die ihn unterstützt , eine 

bildhafte Lesung von der St illung 
des Sturm es (Mt  8, 23-27) , zwei 
m it  Kinderhänden bedruckte Se-
gel, eine Gangway und Heuerbü-
cher – dies sind ungewohnte Ge-
genstände, Töne und Anblicke in 
einem  Got tesdienst .
Es war ein besonderer und ein 
besonders schöner Got tesdienst , 
m it  dem  wir am  9. Septem ber, die 
neuen KU4/Hoyaer Konirmanden 
des Jahrgangs 2018/ 19 an Bord 
der Kirchengem einde willkom m en 
hießen. An diesem  Sonntag erhiel-
ten 36 Mädchen und Jungen ihre 
„Heuerbücher“ , um  auf große Fahrt  
zu gehen und das Leben der Kir-
chengem einde, ihren Glauben und 
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Lebendiges W asser –  Tauferinnerungsgottesdienst
Einen kurzweiligen Fam iliengot tes-
dienst  er lebte die Kirchengem einde 
am  16. September 2018. Zehn Kinder, 
die vor fünf Jahren getauft  wurden, 
und die Täulinge Alina und Felix stan-
den im  Mit telpunkt  des diesjährigen 
Tauferinnerungsgot tesdienstes. 
Mit  der Geschichte von Jesus und der 
Sam ariter in am  Jakobsbrunnen ging 
Pastor Pagel in seiner Predigt  auf die 
Bedeutung des lebendigen Wassers 
als Sinnbild für das Vert rauen in Got t  
ein. Unser Glaube ist  das lebendige, 
sprudelnde Wasser, die Quelle unseres 
Lebens und gleichzeitig die Hofnung 
auf ein ewiges Leben. 
Zur Erinnerung an die eigene Taufe 
wurden alle Kinder am  Taufstein ge-
segnet. Unser Kinderchor „Die lotten 
Noten“  unter Leitung von Kantor Mar-
t in St indt  sorgte m it  schwungvollen 
Liedern für weitere Abwechslung.

„W er aber von dem  W asser t r inkt , 

das ich ihm  gebe, den w ird in 

Ew igkeit  m ehr dürsten, sondern 

das W asser, das ich ihm  geben 

w erde, das w ird in ihm  eine Quel-

le des W assers w erden, das in das 

ew ige Leben quillt .“  Johannes 4,14
Text / Foto:  Elisabeth Buck

Gott im Konirmandenunterricht 
wie auch im  Kindergot tesdienst  
kennenzulernen.
Gute Fahrt  und Got tes Segen!

Anja Clausm eyer und die KiGo-Team s 
Bad Essen und Wehrendorf
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KU4/KU8 – unser Konirmandenmodell
Wenn es um die Konirmandinnen und 
Konirmanden in unserer Kirchenge-
m einde geht , begegnen uns Kinder 
und Jugendliche sehr unterschiedli-
chen Alters. Wir hören im m er wieder 
Bezeichnungen wie KU4, KU8, Hoyaer 
Konirmanden und Hauptkonirman-
den.

W as bedeuten diese 
Bezeichnungen eigent lich?
I n unserer St . Nikolai-Kirchengem ein-
de beginnen Kinder in der 4. Klasse m it  
dem ersten Konirmandenjahr (KU4 = 
Konirmandenunterricht in Kl. 4). Ent-
wickelt  wurde dieses Unterr ichtsm odell 
vor vielen Jahren in der Stadt  Hoya, 
Kreis Diepholz.
I m  Alter von ca. 10 Jahren entdecken 
die Kinder im  14tägigen Unterr ichts-
rhythm us auf spieler ische Art , wie 
spannend und vielfält ig das Leben in 
der Kirchengem einde ist . Dies ge-
schieht  vor allem  durch die akt ive Mit-
hilfe und das Engagem ent  der Eltern 
im Konirmandenunterricht wie auch 
durch den Besuch der Kindergot tes-
dienste. 
Gem einsam  m achen Kinder und ihre 
Eltern Glaubenserfahrungen, entde-
cken und lernen Got t  und die Bibel 
kennen. Die Eltern werden dabei von 
Pastor Pagel theologisch, them at isch, 
inhalt lich und m ethodisch begleitet  
und unterstützt . Das KU4- / Hoyaer 
Konirmandenmodell lebt durch die ge-
m einsam e Arbeit  m it  den Eltern.

Unser Dank gilt  a llen Eltern, die 
diesen besonderen Konirmanden-
unterr icht  m it t ragen und m itge-
t ragen haben –  ohne Sie und Euch 
geht  es nicht !
Das 2. Konirmandenjahr indet direkt 
vor der Konirmation im 8. Schuljahr 
statt (KU8 = Konirmandenunterricht 
in Kl. 8) . Die jugendlichen Hauptkon-
irmandinnen und –konirmanden wer-
den im  wöchent lichen Unterr icht  durch 
Pastor Pagel und Pastorin Stallm ann 
begleitet  und in ihrer weiteren Glau-
bensentwicklung theologisch unter-
stützt . 
Die Jugendlichen lernen in dieser Zeit  
durch Got tesdienstbesuche und akt i-
ve Mitarbeit  in unterschiedlichen Auf-
gabenfeldern ihre Kirchengem einde 
kennen, werden m it  kirchlichen Sakra-
m enten und deren Bedeutung vert raut  
gem acht  und auf den Tag ihrer Kon-
irmation und das Leben als mündige 
Christen vorbereitet . 
I n beiden Unterr ichtsjahren KU4 und 
KU8 sowie in der Zeit dazwischen in-
den Konirmandentage, -wochenenden 
oder - freizeiten zu unterschiedlichen 
theologischen Schwerpunkten stat t . 
Allen Konirmandinnen und Konir-
m anden unserer Kirchengem einde 
w ünschen w ir  den Segen Got tes 
und viele posit ive Erfahrungen in 
ihrer Konirmandenzeit.

Anja Clausm eyer, Vorsitzende  
des Ausschusses Kinder, Jugend und  

Konirmandenarbeit in unserer Gemeinde

Konirmationen 2019
1 2 . Mai 2 0 1 9  m it  Pastorin Stallm ann
1 9 . Mai 2 0 1 9  m it  Pastor Pagel

Save the date!
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Schon eingelebt?
Diese freundliche Frage wird uns oft  
gestellt .  Meine Frau und ich haben so 
gespürt , dass andere an uns denken 
und auch wünschen, dass wir uns an 
unserem  neuen Lebens-  und Dienstort  
wohlfühlen. Manchm al ahnen wir da-
hinter auch die Hofnung, dass wir 
unsere Entscheidung nach Bad Essen 
zu kom m en, nicht  bereuen. Um  diese 
Frage auch zu beantworten:  Wir haben 
uns, soweit  es in dieser kurzen Zeit  
m öglich war, gut  eingelebt , auch wenn 
noch viele neue Eindrücke zu verarbei-
ten sind.

Die ersten Wochen und Monate sind 
schnell vergangen. Nach dem  bewe-
genden Einführungsgot tesdienst , den 
vielen guten Worten, den Geschenken, 
die uns den Anfang erleichtern soll-
ten, fühlen wir uns wirklich willkom -
m en geheißen. Dafür danken wir noch 
einm al ganz herzlich!  Besonders die 
erm ut igenden Wünsche und Rückm el-
dungen, die m eine ersten Schrit te als 
„Neuer“  in St . Nikolai und zahlreiche 
Begegnungen m it  Gem eindegliedern, 
Ehrenam t lichen und Gruppen begleite-
ten, haben m ich gestärkt . Noch ist  es 
nicht  gelungen, alle Kreise kennen zu 
lernen, aber ich freue m ich auf weitere 
Ant r it tsbesuche. 

Dass sich der Kalender schnell füllte, 
war absehbar. Daraus entwickelten 
sich Gespräche und Planungen m it  
Menschen, denen anzum erken war, wie 
sehr sie sich engagieren und die neu-
gier ig waren, den neuen Pastor ken-
nenzulernen.  Es gab die erste Sitzung 
des KV m it  der Wahl der Vorsitzenden 
und Auftaktsitzungen der Ausschüsse. 

Viele Them en liegen für die kom m en-
den Monate schon auf dem  Tisch. 

Zahlreiche Got tesdienste wurden ge-
m einsam  m it  engagierten Team s und 
Mitarbeitern geplant  und vorbereitet . 
Es gab gerade viele „besondere“  Got-
tesdienste, die ich genossen habe und 
die die Vielfält igkeit  der Gem einde wi-
derspiegeln. Nun sind wir gespannt  auf 
den ersten Herbst  und die Weihnachts-
zeit  im  schönen Bad Essen!

Pastor Arnd Pagel
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Rückblick m it  Aussicht
Dokum entat ion 5 0 0  Jahre Reform at ion in der Region
Ein halbes Jahr nach Abschluss des 
Reform at ionsjahres ist  jetzt  die Doku-

m entat ion erschie-
nen. Die 60-seit ige 
Bro schüre illus-
t r iert  in Bildern, 
kurzen Texten, 
Pr ed ig t au szü gen 
und Gebeten das 
vergangene Re-
form at ionsjahr in 
der Region Os-
nabrück. „Wir 
haben uns ange-
nähert  wie noch 
nie zuvor. Dafür 

sind wir sehr dankbar“ , be-
tonen Landessuperintendent in Birgit  
Klosterm eier und Bischof Franz-Josef 
Bode in ihrem  Vorwort . Nun gehe es 
darum , nach gem einsam en Wegen zu 
suchen, verantwortungsvoll in dieser 
Welt  zu handeln. „Gem einsam  wollen 
wir evangelischer und katholischer 
werden:  m ehr dem  Evangelium  gem äß 
und m ehr vom  großen Ganzen her le-
ben“ , so die beiden Kirchenleitenden 
weiter.
Die Broschüre führt   
überregionale Kunst-
projekte,  das Expe-
r im ent  der Erzählca-
fés, die Akt ion „Türen 
in die Zukunft “  der 
Schulen und ver-
schiedene Ausstel-
lungen, Konzerte 
und Reform at ions-
feiern  auf. Pre-
digtauszüge aus 
zent ralen Got-

tesdiensten,  die Selbstverplichtung 
aus dem  Got tesdienst  „Healing of 
Mem ories“  und das Wort  der Synode 
erinnern an die gem einsam  erlebten 
Feiern des vergangenen  Jahres. Den 
Schlusspunkt  setzt  das Gebet  der „Bit-
te um  den Heiligen Geist “ .

Zum  Hintergrund 
Das Projekt  500 Jahre Reform at ion – 
Region Osnabrück wurde unter Feder-
führung des Kirchenkreises Osnabrück 
von einer Trägergem einschaft  aus 
Evangelischer und Katholischer Kir-
che, Stadt  und Landkreis Osnabrück 
sowie Universität  und Landschaftsver-
band durchgeführt . I hre Sprecherin 
war Landessuperintendent in Dr. Birgit  
Klosterm eier. Mit  Blick auf die gerade 
getrofene Entscheidung für den Re-
form at ionstag als neuen gesetzlichen 
Feiertag zeigte sie sich zuversicht lich, 
„dass  wir für den Sprengel Osnabrück 
an die guten und zukunftsweisenden 
Erfahrungen aus dem  vergangenen 
Reform at ionsjahr anknüpfen werden.“
Das Heft  ist  im  Forum  am  Dom , im  

Haus der Kirche (Turm st raße 10-
12) , in St . Marien und 
St . Katharinen sowie in 
der Superintendentur in 
der Schlossst raße 16 er-
hält lich. Herausgeber sind 
Sprengel und Kirchenkreis 
Osnabrück gem einsam  m it  
der Abteilung Ökum ene des 
Bistum s Osnabrück. 

Auf w w w .2 0 1 7 osnabrueck.de 
steht  die Dokum entat ion zum  
Dow nload bereit .
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„Alle Kulturen brauchen Reform at ion.“
Landesbischof Ralf Meister  zur Einführung  
des Reform at iontags als gesetzlichen Feiertag
(aus der Pressem it teilung des Landeskirche Hannovers vom  19. Juni 2018)

„ [ …]  Mit  dem  Reform at ionstag be-
kom m t Niedersachsen einen Feiertag, 
der in seiner Gestaltung herausfor-
dernd ist  und große Chancen bietet , 
aber auch unbequem  sein kann. Beim  
Reform at ionsjubiläum  im  vergangenen 
Jahr ist  es gelungen, den 31. Oktober 
religionsübergreifend, ökum enisch und 
weltofen zu begehen. Auch die kriti-
sche Auseinandersetzung m it  theologi-
schen I rr tüm ern der Reform atoren hat  
dabei breiten Raum  eingenomm en. Die 
große Beteiligung an den Got tesdiens-
ten und Veranstaltungen hat  gezeigt , 
dass der Reform at ionstag von vielen 
Menschen in Niedersachsen m itget ra-
gen wird. [ …]  

Der St reit  um  die Einführung des Fei-
ertages wurde in den letzten Wochen 
und Monaten m it  hohem  Engagem ent  
geführt. Ich hofe, dass sich jetzt alle 
polit ischen und gesellschaft lichen Ak-
teurinnen und Akteure wieder aufein-
ander zu bewegen und daran m itar-
beiten, dass der neue Feiertag ein 
Feiertag aller Bürgerinnen und Bürger 
in Niedersachsen wird. 

Der Reform at ionstag kann als Diskus-
sionsforum  genutzt  werden, um  über 
die verschiedenen Standpunkte und 
Überzeugungen m iteinander ins Ge-
spräch zu kom m en. Denn eines ist  für 

m ich ganz deut lich:  Alle Kulturen sind 
auf kont inuier liche Reform at ionen im  
Sinne von Erneuerungen, Verbesse-
rungen und Um gestaltungen angewie-
sen.

I ch bin zuversicht lich, dass es gelingen 
wird, dass wir am  31. Oktober 2018 
in ganz Niedersachen den Reform at i-
onstag als einen Tag für alle Bürgerin-
nen und Bürger feiern: Fröhlich, ofen, 
ökum enisch und interreligiös und m it  
Blick auf die zent ralen Fragen unserer 
Gesellschaft .“

Quelle:   
ht tps: / / www.landeskirche-hannovers.de/

evlka-de/ presse-und-m edien/  
pressem it teilungen/ konfoederat ion/  

2018/ 2018_06_19
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W as halten Sie vom  Christentum ?
von Heinrich Böll

I ch frage m ich vieles, vor allem  das 
eine:  Wie ist  es m öglich, dass 800 
Millionen Christen diese Welt  so we-
nig zu verändern verm ögen, eine Welt  
des Terrors, der Unterdrückung, der 
Angst? – „ I n der Welt  habt  ihr Angst ” ,  
hat  Christus gesagt ,  „ seid get rost , ich 
habe die Welt  überwunden.”  
I ch spüre, sehe und höre, m erke so 
wenig davon, dass die Christen die 
Welt  überwunden, von der Angst  be-
freit  hät ten;  von der Angst  im  Wirt-
schaftsdschungel, wo die Best ien lau-
ern, von der Angst  der Juden, der 
Angst  der Neger, der Angst  der Kinder, 
Kranken. Eine christ liche Welt  m üsste 
eine Welt  ohne Angst  sein, und un-
sere Welt  ist  nicht  christ lich, so lange 
die Angst  nicht  geringer wird, sondern 
wächst ;  nicht  die Angst  vor dem  Tode, 

sondern die Angst  vor dem  Leben und 
den Menschen, vor den Mächten und 
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Um ständen, Angst  vor dem  Hunger 
und der Folter, Angst  vor dem  Krieg. 
[ …]  Die Christen haben die Welt  nicht  
überwunden, sie lassen sich auf sie ein 
und werden von ihr überwunden. [ …]  
Man ist  nicht  Christ , sondern gehört  
zum  „christ lichen Lager“ , m an glaubt  
nicht  an Christus sondern „m acht  in 
Christentum “ .
Doch die andere Vorstellung ist  noch 
weit  gespenst ischer:  wie diese Welt  
aussähe, hät te sich die nackte Walze 
einer Geschichte ohne Christus über 
sie hinweggeschoben [ …]  I ch überlasse 
es jedem  einzelnen, sich den Alpt raum  
einer heidnischen Welt  vorzustellen 
oder eine Welt , in der Got t losigkeit  
konsequent  prakt iziert  würde:  den 
Menschen in die Hände des Menschen 
fallen zu lassen. Nirgendwo im  Evan-
gelium inde ich eine Rechtfertigung 
für Unterdrückung, Mord, Gewalt ;  ein 
Christ , der sich ihrer schuldig m acht , 
ist  schuldig.
Unter Christen ist  Barm herzigkeit  we-
nigstens m öglich, und hin und wieder 
gibt  es sie:  Christen;  und wo einer auf-
t r it t ,  gerät  die Welt  in Erstaunen. 800 
Millionen Menschen auf dieser Welt  ha-

ben die Möglichkeit , die Welt  in Erstau-
nen zu setzen. Vielleicht  m achen eini-
ge von dieser Möglichkeit  Gebrauch.
Selbst  die allerschlechteste christ liche 
Welt  würde ich der besten heidnischen 
vorziehen, weil es in einer christ lichen 
Welt  Raum  gibt  für die, denen kei-
ne heidnische Welt  je Raum  gab:  für 
Krüppel und Kranke, Alte und Schwa-
che und m ehr noch als Raum  gab es 
für sie:  Liebe für die, die der heidni-
schen wie der got t losen Welt  nutzlos 
erschienen und erscheinen. [ …]  
I ch glaube an Christus, und ich glaube, 
dass 800 Millionen Christen auf dieser 
Erde das Ant litz dieser Erde verän-
dern könnten. Und ich em pfehle es der 
Nachdenklichkeit  und Vorstellungs-
kraft  der Zeitgenossen, sich eine Welt  
vorzustellen, auf der es Christus nicht  
gegeben hät te. I ch glaube, dass eine 
Welt  ohne Christus selbst  die Atheisten 
zu Advent isten m achen würde.

Aus:  H. Böll,  Eine Welt  ohne Christus,  
in:  K. Deschner (Hrsg.)   

Was halten Sie vom  Christentum ?
(Heinrich Böll,  1917 – 1985, dt . Schrift -

steller und Literaturnobelpreist räger)

I m m er w eniger...
. . .Bürgerinnen und Bürger nehm en an 
den Gedenkfeiern am  Volkst rauertag 
teil.  An diesem vorletzten Sonntag des 
Kirchenjahres gedenken wir jedes Jahr 
den Opfern von Kriegen und Gewalt  
und m ahnen zum  fr iedlichen Mitein-
ander. Begleitet  werden diese Feiern 
(wie auf dem  Bild im  letzten Jahr am  
„Hünnefelder Totenhaus“) häuig von 
unserem  Nikolai-Posaunenchor auch in 
den anderen Ortschaften unserer Kir-
chengem einde (s. Seite 22) .

Foto:  Elisabeth Buck



Volkstrauertag
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An w en w ird an diesem  Tag er innert  und von w em ?
Der Volkst rauertag w urde auf 
Vorschlag des 1 9 1 9  gegründeten 
Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge als Gedenktag für  die 
Kriegstoten des Ersten W eltkr ie-
ges eingeführt . Dieser Tag sollte 
ein Zeichen der Solidarität  derjeni-
gen, die keinen Verlust  zu bekla-
gen hat ten, m it  den Hinterbliebe-
nen der Gefallenen sein. 
Im Jahr 1922 fand die erste oizielle 
Feierstunde im  Deutschen Reichstag 
in Berlin stat t . Dabei r ief Reichstags-
präsident  Paul Löbe eindringlich zur 
„Abkehr vom  Hass“  auf und warb für 
Versöhnung und Verständigung. Ein 
Kom itee, dem  von den großen Glau-
bensgem einschaften bis zum  jüdi-
schen Frauenbund viele verschiedene 
Verbände angehörten, erreichte unter 
Federführung des Volksbundes, dass 
der Volkst rauertag in den m eisten Län-
dern des Deutschen Reiches gem ein-
sam  begangen wurde:  am  Sonntag 
Rem iniscere, dem  fünften Sonntag vor 
Ostern.
I n der Weim arer Zeit  jedoch verlor die 
Trauer um  die Gefallenen ihre gesell-
schaft lich verbindende Wirkung. Dies 
lag an der um st r it tenen Deutung des 
Ersten Weltkr ieges. Die polit ischen 
Kräfte, die am  Volkst rauertag ver-
m ehrt  dem  Kam pf und Leid der deut-
schen Soldaten gedachten und ihre 
heroischen Taten den nächsten Gene-
rat ionen zur Nachahm ung em pfohlen, 
wurden im m er stärker. 
Nach ihrer Machtübernahme schrieb die 
nat ionalsozialist ische Regierung die-
se Deutung 1934 gesetzlich fest :  Der 
Volkst rauertag wurde auf den 16. März 
gelegt  und zum staat lichen „Heldenge-
denktag“ . Er sollte alle Deutschen in 
der Trauer vereinen. Aber alle, die aus 

polit ischen oder sogenannten rassi-
schen Gründen nicht  zur „NS-Volksge-
meinschaft “  zählten, wurden aus dem  
Gedenken verbannt , beispielsweise die 
gefallenen jüdischen Weltkriegssol-
daten. An dieser Propaganda beteilig-
te sich auch der seit  1933 bereitwillig 
gleichgeschaltete Volksbund.
Für die Gefallenen des Zweiten Welt-
kr iegs wurde die Wehrm acht  zustän-
dig. Der Heldengedenktag wurde bis 
1945 von der Wehrm acht  und der 
NSDAP ausgerichtet . Die Richt linien 
über I nhalt  und Ausführung erließ der 
Reichspropagandam inister.
Nach dem  Zweiten Weltkr ieg wurde der 
Volkst rauertag in Westdeutschland auf 
Bet reiben des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge 1952 wieder als 
Tag der „nat ionalen Trauer“  eingeführt , 
in deut licher Abgrenzung zum  nat io-
nalsozialist ischen Heldengedenken. Er 
ist  durch Landesgesetze geschützt  und 
liegt  auf dem  Sonntag zwei Wochen 
vor dem  ersten Advent .
Seit  1945 wird am  Volkst rauertag auch 
der zivilen Opfer des Krieges gedacht . 
So t reten neben die toten Soldaten 
auch Frauen, Kinder und Männer, die in 
den besetzten Ländern und in Deutsch-
land zu Opfern von Krieg und Gewalt  
geworden waren. Von Anfang an r iefen 
die Bundespräsidenten dazu auf, auch 
an die Opfer der Diktatur zu er innern, 
an Menschen, die aus polit ischen, re-
ligiösen oder sogenannten rassischen 
Gründen verfolgt  worden waren.
Heute w ird am  Volkst rauertag den 
Opfern von Krieg und Gew alt  ge-
dacht  und gleichzeit ig zu Versöh-
nung, Verständigung und Frieden 
gem ahnt . 
Zum  Volkst rauertag am  18. Novem ber 2018 

Gedenkstunden und Got tesdienste gestalten, 
Kassel 2018, S. 52 -  53



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

Freitag 26.10.2018 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring

Freitag 02.11.2018 11.00 Got tesdienst P. K. Vehrs

Freitag 09.11.2018 11.00 Got tesdienst  m it  Taufe Pn. M. Stallmann 

Freitag 16.11.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel 

Freitag 23.11.2018 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring

Freitag 30.11.2018 11.00 Got tesdienst Präd. G. Weingarten

Freitag 07.12.2018 11.00 Got tesdienst Pn. M. Stallmann

Freitag 14.12.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel

Haus am  W iehengebirge, Bad Essen

Dienstag 13.11.2018 10.00 Got tesdienst Pn. M. Stallmann

Dienstag 11.12.2018 10.00 Got tesdienst P. A. Pagel 

Haus W iesental, Hüsede

Donnerst . 11.10.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel 

Donnerst . 13.12.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel

Cafè zum  Guten Hirten: 1 .7 4 0 ,0 0  €  für  die Jugendarbeit !
Vom  24. bis 26. August  fand wieder der „Histor ische Markt “  im  Zent rum  von 
Bad Essen stat t . Und wie im m er bot  das „Cafe zum  guten Hirten“  jeweils 
von 13.00 bis 18.00 Uhr einen Rastplatz m it  gespendeten Kuchen sowie m it  
kalten und heißen Get ränken an. Der Erlös in Höhe von 1 .7 4 0 ,0 0  €  ist  in 
diesem  Jahr w ieder für  unsere gem eindliche Jugendarbeit  best im m t. 
Ganz herzlichen Dank allen Kuchenesserinnen und - essern und natür-
lich auch den Kuchen-  und Tortenbäckerinnen und - bäckern!

W eihnachtsm arkt  in Bad Essen am  1 . +  2 . Dezem ber 2 0 1 8
Am ersten Adventswochenende indet alljährlich der Weihnachtsmarkt in Bad 
Essen stat t . Auch in diesem Jahr bietet  das „Café zum  guten Hirten“  im  Ge-
m eindehaus an beiden Tagen jeweils von 13.00 bis 17.30 Uhr selbstgebackene 
Torten und Kuchen sowie Kafee, heiße und kalte Getränke an. Diese werden 
für einen guten Zweck innerhalb und/ oder außerhalb unserer Gem einde ver-
kauft . Dafür brauchen w ir  I hre Hilfe! 
Wenn Sie uns m it  einer Torte oder einem  Kuchen oder vielleicht  sogar beim  
Verkauf, Kafee kochen, Küchendienst usw. helfen möchten, sind sie herzlich 
willkom m en!  Melden Sie sich dafür bit te bei:
Sandra Lange, Tel. 1 7 4 0  ( evt l. AB)  oder im  Pfarrbüro, Tel. 4 3 7 5 .
Vielen Dank im  Voraus!



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

= mit Abendmahl,
 

 = mit Taufe(n), = Kirchenkaffee, P-Chor = Posaunenchor, 
N-Chor = Nikolai chor; Z-Ton = Zwischenton-Chor, TSing = TenSing

Datum Zeit Predigt Kollekte

So., 21.10.2018 
21 . So. n. Trin.

10.00 Got tesdienst  m it  
Eiserner und Gnaden-
Konfirm at ion

P. A. Pagel Telefonseel-
sorge Nds.

So., 28.10.2018 
22 . So. n. Trin.

10.00 Hauptgot tesdienst Lektor 
M. St runck

EKD -  Öku-
m ene und 
Auslands-
arbeit

Mi., 31.10.2018 
Reform ations-
tag

11 .00 gem einsam er Got -
tesdienst  in der 
Ma r ienkirche Rab-
ber ;  anschl. Mitbr ing-
I m  biss dort  im  
Gem ein de haus

Pastorin  
M. Stallm ann

n.n.

So., 04.11.2018 
23 . So. n. Trin.

10.00 Got tesdienst  Pastor A. Pagel Jugendarbeit

So., 11.11.2018 
Dritt letzter  
Sonntag im  
Kirchenjahr

10.00 Got tesdienst N.N. Frieden st if-
ten – Gewalt-
prävent ion 
fördern

So., 18.11.2018 
Vorletzter  
Sonntag im  
Kirchenjahr, 
Volkstrauertag

10.00 
N-Chor

Got tesdienst  zum  
Volkst rauertag

Pastor A. Pagel Volksbund 
Deutsche 
Kriebs gräber-
fürsorge/
Akt ion 
Sühnezeichen

Mi., 21.11.2018 
Buß-  und 
Bettag

1 9 .0 0 Got tesdienst  zum  
Buß-und Bet tag

Pastor A. Pagel Spes Viva

So., 25.11.2018 
Letzter   
Sonn tag im  
Kirchenjahr

10.00 Got tesdienst  m it  Ver-
lesung der Verstorbe-
nen des vergangenen 
Jahres

Pastor A. Pagel Sprenge l-
kollekte

So., 02.12.2018 
1 . Advent

10.00 Got tesdienst Pastor A. Pagel „Brot  für die 
Welt “

So., 09.12.2018 
2 . Advent

10.00 Got tesdienst  m it  Zu -  
las sung der Konfir-
m anden zum  Abend-
m ahl

Pastorin  
M. Stallm ann

Weltm ission

So., 16.12.2018 
3 . Advent

10.00 Got tesdienst Lektor in  
Heike Bödeker

N.N.



Kinder im  Got tesdienst  /  Aus der Region
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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, Hüsede)   
14 .10 ., 28 .10 ., 11 .11 ., 25 .11 ., 09 .12 .2018
Term ine in der Grundschule W ehrendorf.  
Beginn: 1 0 .0 0  Uhr (Dauer:  75 Minuten)  (besonders 
für Kinder aus Weh ren dorf, Har pen feld und Lockhausen)   
21 .10 ., 04 .11 ., 18 .11 ., 02 .12 ., 16 .12 .2018

W illkom m en an Bord im  Kindergot tesdienst
W ir freuen uns auf tolle Kindergottesdienste m it  Euch.

Edel? Mut ig? Freiw illige vor!
Seien Sie von Anfang an dabei.
Es wird der erste edelMut  Laden in 
Osnabrück. Wir verkaufen gespen-
dete Mode m it  St il und Geschich-
te, Schm uck für glänzende Zeiten, 
Bücher aus x-ter Hand, Fair-Trade-
Genuss und Ausgefallenes wie 
Schallplat ten, Accessoires usw. 
Alle Erlöse gehen in die kirchlich-
diakonische Arbeit  in Osnabrück.
Zugreifen. Anziehen. Helfen. 
Das ist  edelMut .
Wir eröfnen Mitte November in der 
Hasest r. 39/ 40 in Osnabrück. Sei-
en Sie von Anfang an dabei, im  
Verkauf, in der Sort ierung der 
W are und deren Bew ertung, 
bei der Dekorat ion unseres La-
dens oder in der Organisat ion.
Drei Stunden in der Woche sollten 
Sie Zeit  haben, gern auch m ehr. 
Es erwartet  Sie ein lebendiges und 
freundliches Team , ein Laden der 
etwas Besonderes ist  und zum  Ver-
weilen bei einer Tasse Kafee ein-
lädt . 

Diakonie Osnabrück

Stadt und Land
in Kooperation mit dem  

Ev.-luth. Kirchenkreis Osnabrück 

und dem Frauenwerk  

im Sprengel Osnabrück.

Entscheiden Sie m it , w elche 
Projekte der Kirche und Diako-
nie in Osnabrück aus den er-
w irtschafteten Geldern geför-
dert  w erden.
Vorkenntnisse sind sehr er-
wünscht . Vor allem , was Erfahrung 
im Einzelhandel betrift. Sie sind 
allerdings keine Voraussetzung für 
I hr Engagem ent  bei edelMut , denn 
wir lernen natürlich gem einsam  die 
neuen Aufgaben. Wenn Sie unse-
re I dee begeistert  und Sie neuen 
Menschen ofen und kommunikativ 
begegnen m öchten, sind Sie in un-
serem  Team  genau r icht ig!
Rufen Sie an unter 0176 1458 1040 
oder schicken Sie uns eine E-Mail 
an 
edelm ut@diakonie-os.de 
I nform at ionen erhalten Sie auch 
unter www.edelm ut-os.de

I hr Fr iedem ann Pannen
Pastor und Geschäftsführer 

der Diakonie Osnabrück
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Kinder-  und Jugendgruppen
Neue Krabbelgruppen
j eden 1. und 3. Montag im  Monat  von 9-12 Uhr,  
Ansprechpartnerin:  Carola Wientke im  Pfarrbüro, Tel. 4375
jeden Mit twoch von 9.30 bis 12.00 Uhr 
Ansprechpartnerin:  Carola Wientke im  Pfarrbüro, Tel. 4375
Kirchen Kids
j eden Mit twoch von 15.30 bis 16.30 Uhr, Kontakt :  I nes Schobert  (s.o.)
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. 19

Konfirm andenunterr icht

I nform at ionen zu KU4  und KU8  sind auf Seite 6  zu finden!

KU 4   
Vorbereitungstreffen der Eltern m it  P. Pagel:
mit twochs, 24.10, 7.11, 5.12., jeweils 19.00 Uhr
Zw ei Unterrichtsgruppen:  
Montagsgruppe:  15.10, 29.10., 12.11., 26.11. und 10.12.2018 
Dienstagsgruppe:  16.10., 30.10., 13.11., 26.11. und 11.12.2018 
KU8 , Gruppe P. Pagel 
donnerstags, 18.10., 01.11., 15.11., 29.11. und 13.12.2018, 
jeweils von 16.00 bis 17.30 Uhr
KU8 , Gruppe Pn. Stallm ann  
wöchent lich donnerstags, ab 18.10.2018, 
jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr

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
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  
Gem ein 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

Durch den Druck auf Umweltschutzpapier erzielen wir 
m it  dieser Ausgabe des CUMULUS folgende Einsparungen 
gegenüber dem  Druck auf herköm m lichem  Papier:   
4 .2 4 9  Liter  W asser, 3 6 4  kW h Energie, 2 6 7  kg Holz
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Frauenkreise
Frauenkreis Bad Essen  
an jedem  1. Dienstag im  Monat , 1 5 .0 0  Uhr
Kontakt :  Elfr iede Dom betztki Tel. 4418
Frauenhilfe Harpenfeld/ Lockhausen 
einm al m onat lich am  Mit twoch im  Dorfgemeinschaftshaus Lockhausen:  
07.11.2018, 15.00 Uhr:  Tischabendm ahl  
                                  m it  Prädikant in Marianne Vehring 
05.12.2018, 15.00 Uhr:  m it  Pastor Arnd Pagel 
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, 
 Term ine nach Vereinbarung. 
Kontakt :   P. Arnd Pagel, Rita Fahrenkam p
Bibelstunde dienstags, 19.00 Uhr, 14tägig;   
Kontakt :   Eheleute Hubert , Tel. 4948
Ökum enischer Spiel-  und Gesprächskreis 
 Freitag, 19.10.2018 und Freitag, 16.11.2018 
 jeweils 19.30 Uhr im  ev. Gem eindehaus 
Kontakt :   Elisabeth Buck und Magdalena Walter
Treffen der Kirchenaufsicht   
 Mit twoch, 17.10.2018 um 18.00 Uhr im  Gemeindehaus 
Kontakt :  Elisabeth Buck 
Die Kirche ist  außer zu den Got tesdiens ten und Konzerten in den 
Monaten Mai bis Oktober auch donnerstags, sam s tags und sonntags 
jew eils von 1 5  bis 1 7  Uhr und in den Mona ten Novem  ber bis April 
sonntags von 1 4 .3 0  bis 1 6 .3 0  Uhr geöffnet .

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
Anschrift :  Nikolaist raße 16, 49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 4375 | Fax: (05472) 9819780
E-Mail:  kg.bad_essen@evlka.de
Auflage:  3.100 Exemplare
Druck:  Gem eindebriefdruckerei, Groß Oesingen
I nternet :  www.st-nikolai-kirche.de
Die nächste Ausgabe erscheint  am  1 5 . Dezem ber 2 0 1 8 . 
Beit räge dazu reichen Sie bit te schrift lich oder 
per E- Mail spätestens bis zum  1 5 . Novem ber 2 0 1 8  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.



Nikolai- Kindertagesstät te Bad Essen

1 8

Einen ganzen Vorm it tag lang durften 
wir uns in Ruhe in der Nikolai Kirche 
um schauen, Bilder und Gem älde anse-
hen, den Altar bestaunen, die Kanzel 
erklim m en und vorsicht ig einm al gu-
cken, ob wohl Wasser im  Taufbecken 
ist…? Wir konnten so viele Dinge ent-
decken, so viele Fragen stellen und 
die m eisten davon auch beantworten. 
Gem einsam  singen und beten, von der 
Turm em pore runterschauen und auch 
m al an der Orgel Platz nehm en… Kir-
che zum  Anfassen, zum  Begreifen – 
klasse!
W ir freuen uns, dass w ir  nun re-
gelm äßig in die Kirche gehen w er-

Das w ar spannend... 
Die große Kirche –  für  uns allein!
Die Sonnenschein- , Sausew ind-  und Funkelstern- Gruppen 
erkunden die Kirche

den. Jew eils am  letzten Freitag im  
Monat  m öchten w ir  m it  Pastor Pa-
gel eine Kindergartenandacht  fei-
ern. W ir  starten am  2 6 .Oktober um  
9 .0 0  Uhr –  seien Sie gern dabei!
Die weiteren Termine inden Sie auf 
der Hom epage:  www.nikolai-kita.com  

Nicole Mathew

Sausewind

Sonnenschein

F
u
n
k
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Dienst jubiläum  in der KiTa W ehrendorf
Sigrid W allberg- Schw arz seit  4 0  Jahren „springlebendig“

Am  1. August  2018 konnte Sigr id Wall-
berg-Schwarz, Leiter in der Kinderta-
gesstät te „Springlebendig“  in Wehren-
dorf, ihr 40. Dienst jubiläum  feiern. Aus 
diesem  Anlass hat te sie alle Kollegin-
nen zu einem  Brunch eingeladen. Auch 
die ehem aligen Kolleginnen wurden 
nicht  vergessen und waren selbstver-
ständlich anwesend. 
Aus diesem  Anlass haben die Kinder 
der fünf Kindergartengruppen jeweils 
eine Leinwand gestaltet . Diese wurden 
bei dem Trefen von den jeweiligen 
Erzieherinnen überreicht . Außerdem  
bekam  Frau Wallberg-Schwarz einen 
gerahm ten Spruch überreicht , den sie 

selbst  für ihre 40- jährige Arbeit  m it  
Kindern als sehr trefend empfand.

Mit  Kindern vergehen 

die Jahre w ie im  Fluge, 

doch Augenblicke 

w erden zu Ew igkeiten.

Mit  dir, liebe Sigr id, vergingen die Ar-
beitsjahre auch wie im  Fluge, aber vie-
le Augenblicke werden uns und dir  be-
st im m t  in Erinnerung bleiben. Danke!

Deine Kolleginnen

Sigrid W allberg- Schw arz (5. von rechts)  im  Kreis der ehem aligen und aktuellen Mitar-
beiter innen der Kindertagesstät te „Springlebendig“  in Wehrendorf.
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TEN SI NG Bad Essen m al ganz gem üt lich!
Mit neuem Sound, tollen Lichtefek-
ten und einer gem üt lichen Atm osphä-
re, fand am  08. Septem ber 2018 das 
TEN SI NG Wohnzim m erkonzert  stat t . 
Um  19.00 Uhr startete die Show in der 
Oberschule in Bad Essen.
Die 134 Besucher fühlten sich bei uns 
gleich wohl. Durch einige kuschelige 
Teppiche und alte Sofas konnte m an 
sich fast  wie Zuhause fühlen, sich ent-
spannt  zurücklehnen und das Konzert  
genießen. Natürlich durften bei ei-
nem  echten Wohnzim m erkonzert  die 
Snacks nicht  fehlen. 
I m  Chor gab es einige neue TEN Sin-
ger, die zum  ersten m al ein eigenes 
Konzert  m itgestalten konnten. Beim  
Wohnzim m erkonzert  zeigte uns die 
Dram a Gruppe auf witzige Art  und 
Weise, wie schwierig es sein kann, das 
r icht ige Wohngem einschaftszim m er zu 
inden. Mit verschiedenen Charakteren 

brachten die TEN-SI NG-Schauspieler  
das Publikum  zum  Lachen.  Der Tanz 
brachte diesmal in einem Mix aus zwei 
unterschiedlichen Liedern zwei Tänze 
auf die Bühne. Die Tänzerinnen be-
zauberten das Publikum  m it  starken 
Tanzeinlagen und som m erlichen Out-
its. Die teilweise neue Besetzung un-
serer Band brachte neuen Schwung  
in das Konzert . Alle hat ten Spaß und 
freuten sich über einen gelungenen 
Auft r it t .  Wir sagen Danke an alle, die 
da waren.
Wer auch Lust  auf Singen, Tanzen, 
Schauspielern hat  oder bei unserer 
Band m itm achen m öchte, kann gerne 
m al vorbei schauen. Jeden Mit twoch 
trefen wir uns um 18.30 Uhr im Ge-
m eindehaus in Bad Essen. Wir freuen 
uns über jeden der kom m t!  

Kirsten Huesm ann
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Gegenseit ige Unterstützung beim  Bibellesen
Auf der Lintorfer  Hom epage: Forum  zur Tageslese
Sie ist  ein ganz besonderes 
Buch. Für viele DAS Buch:  
Die Bibel. Der neuere Teil 
(das Neue Testam ent )  ist  
fast  2000 Jahre alt .  Was 
da steht , ist  von Menschen 
geschrieben – aber durch 
alle diesen m enschlichen 
Worte und in ihnen spricht  
Got t  selbst . So nennen sie 
das Buch m anchm al Heili-
ge Schrift ,  m anchm al Got-
tes Wort . Grund genug, 
dieses Buch auch heut-

zutage zu lesen. Und dazu soll dieses 
Forum  eine Hilfestellung sein. Eine, wie 
sie nur das I nternet  erm öglichen kann. 
Das Forum  ist  etwas Ähnliches wie ein 
Haus-  oder Bibelkreis – eben nur vir tuell 
im  I nternet . Wer will,  kann sich da an-
schließen. 
Wie das geht , wie m an sich anm elden 
kann und wie man die Texte der Ta-
geslese (Bibelleseplan)  bekom m t, das 
erfährt  man auf der Hom epage der Lin-
torfer Kirchengem einde:  
www.kirche- lintorf.de/
Das Buch-Die Bibel-Das Forum

Nicht  nur am  Totensonntag:  

Gott  heilt , die zerbrochenen Herzens sind
Wenn ich Film e zum  wiederholten Mal 
sehe, deren Ende dramat isch oder t ra-
gisch, t raurig oder einfach anders ist , als 
ich es m ir wünschte, dann denke ich oft :  
Ach, könnte es nicht  anders ausgehen? 
Wenigstens dieses eine Mal. I ch denke es 
und weiß natür lich, dass es nicht  so sein 
wird. Und denke es t rotzdem . Ganz kurz. 
Einen Wim pernschlag lang.
Manchm al m öchte ich Stopp rufen und 
eingreifen und das Rad zurückdrehen 
können. Wieder zurück auf Anfang. Den 
Tacho auf Null stellen. Der Wunsch währt  
einen Wim pernschlag lang. Und in die-
sem  Wim pernschlag ist  er wahr, dieser 
Traum . Und der, der tot  ist , ist  es eine 
Sekunde lang nicht  m ehr. Und das, was 
einstürzte, steht  ganz kurz wieder. Und 
der Donner ist  leise. Einen Mom ent . Doch 
dann bricht  alles wieder zusam m en. Und 
ist , wie es war. Die Zeit  t ickt  unaufhörlich 
weiter, lässt  sich nicht  bit ten, die Zeiger 
zurückzudrehen. Tick tack. Und ich höre 
Menschen rufen:  Die Zeit  heilt  alle Wun-
den. Und ich nicke, doch innerlich schüt-
tele ich den Kopf. Tut  sie nicht . Die Zeit  

nim m t  ihren Lauf. Das st im m t . Das zeigt  
die Erfahrung – auch gegen Wunsch und 
gegen Traum  prallt  beim  Erwachen wie-
der gegen die Realität . Die Zeit  nim m t  
ihren Lauf. Doch sie heilt  die Wunden 
nicht . Sie nim m t  sie m it . Die Wunden 
und die Freude, die Film e, die t ragisch 
enden gem einsam m it  denen, die 
ein Happy End haben, die Verluste, die 
wir er leiden, genauso wie die Liebe, die 
wir inden dürfen. Alles indet sich auf 
dem  Weg und in der Zeit , die unauf-
hörlich weiter t ickt . Und dann laufen sie 
parallel, die Film e. Tränen und Lachen. 
Glauben und Zweifel. Tod und Leben. Ne-
beneinander. Und es ist  ok.
Die Zeit  heilt  nicht  alle Wunden. Sie sorgt  
dafür, dass um  die Wunden wieder Neu-
es entstehen kann. Dass nicht  m ehr nur 
Wunde ist . Das Zerbrochene bleibt , doch 
es best im m t  m ich nicht  m ehr. Got t  heilt ,  
so glaube ich, die zerbrochenen Her-
zens sind, und heilt  ihre Wunden. Er hält  
m ich, wenn der Wim pernschlag endet , 
wenn der Tag anbricht  und der Film  wei-
tergeht .     Elisabeth Rabe-Winnen Q
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Ofenes Singen & 
„Rudelsingen“
m it  dem  Nikolaichor
Sonntag, 9 . Dezem ber 2 0 1 8
St . N ikolaik irche Bad Essen
17.00 Uhr: Ofenes Singen 
in der Kirche m it  vorweihnacht lichen 
Chorstücken, altbekannte und neue 
Kanons & Lieder zum  Mitsingen
ca. 1 7 .4 5  Uhr: „Rudelsingen“ 
von bekannten Weihnachtsliedern. 
Genauere I nform at ionen folgen noch.
Der Eint r it t  ist  frei. 
Kom m en Sie vorbei!

Das Musical zur 
W eihnachtsgeschichte 
geht  auf Mini- Tournee!
So., 1 6 . Dezem ber, 1 5 .0 0  Uhr: 
Auführung des Musicals  
in der St . Nikolaikirche Bad Essen

Mo., 2 4 . Dezem ber, 1 5 .0 0  Uhr: 
Teile des Musicals werden im  Krip-
penspiel in der St . Nikolaikirche 
aufgeführt .

So., 2 0 . Januar 2 0 1 9 , 1 0 .0 0  Uhr: 
Teile des Musicals werden im  Got tes-
dienst  in der Marienkirche in Rabber 
aufgeführt .

Posaunenchor:

W eihnachtslieder  
und „W unschkonzert“
Alle Jahre wieder gibt  es in der Woche 
vor dem  Weihnachtsfest  das Wunsch-
konzert  bei Fam ilie Rothert  in Har-
penfeld.
In diesem Jahr indet das Zusam -
m enspiel von Posaunenchor und 
Publikum  am  Dienstag, 1 8 . De-
zem ber, um  1 9 .3 0  Uhr in Harpen-
feld bei Fam ilie Rothert , Osna-
brücker St raße 2 4 3 , stat t . 
Bit te vorm erken!

Posaunenchor am  Volks-
t rauertag in Harpen feld 
und W ehrendorf
Am Sonntag, 18. November, indet 
um  15.00 Uhr eine Gedenkfeier zum  
Volkst rauertag m it  dem  Posaunen-
chor in Harpenfeld stat t . Weiterhin 
spielen die Bläser am  selben Tag in 
Wehrendorf. Auch in anderen Ortstei-
len inden am Samstag oder Sonntag 
Gedenkfeiern stat t . (s. Tagespresse) .



Musik in der Kirche
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Rückblick

Publikum  und Musiker 
w aren begeistert
Konzert  m it  der Neuen Hofkappelle 
Osnabrück am  0 8 .0 9 .2 0 1 8
Das Konzert  m it  der Neuen Hofkappelle 
Osnabrück war für m ich so ein schönes 
Erlebnis, dass ich hier darüber berichten 
m öchte.
I m  letzten Jahr war das Ensemble schon 
einm al in Bad Essen im  Schafstall – da 
hat te ich bereits gedacht , wie toll es 
wäre, wenn das Orchester in der St .-
Nikolai-Kirche spielen könnte. Aber ich 
dachte, m an kom m t da ja nicht  ran… 

Und dann r ief m ich Herr 
Heinecke, der Gründer 
und Leiter des Ensem-
bles, an und fragte, ob 
sie am  8. Septem ber in 
Bad Essen spielen dürf-
ten!  Natürlich sagte ich 
nach Rücksprache m it  
Herrn Pagel und dem  
Kirchenvorstand zu, 
um so m ehr, weil wir  m it  
dem Konzert kein inan-
zielles Risiko eingingen, 

da die Bohnenkamp-St iftung Osnabrück 
die Gagen der Musiker inanziert.
I ch habe das Konzert  in vollen Zügen ge-
nossen!  Die Hofkappelle spielte barocke 
Concert i Grossi (Vivaldi m it  vier Solo-
Violinen, ein Traum !) , gem ischt  m it  ba-
rocken Trom peten-Konzerten. Der junge 
Solist  m usizierte auf der vent illosen Na-
turtrompete, ein extrem schweres Inst-
rum ent , und zwar perfekt . Er t r it t  sonst  
zusam m en m it  renom m ierten Barock-
Orchestern aus ganz Deutschland auf!
Die Musiker waren übrigens begeistert  
von unserer schönen Kirche und der gu-
ten Akust ik und könnten sich gut  vor-
stellen, hier m al eine CD-Aufnahm e zu 
m achen – und sie wollen auf jeden Fall 
wiederkom m en!     Barbara Kleyer

Ankündigung

Von Mozart  bis Sw ing
Beneizkonzert mit dem Nordwest-
deutschen Kam m erensem ble am  
Sonntag, 2 1 .1 0 .2 0 1 8 , 1 7 .0 0  Uhr

Das internat ional erfolgreiche Nordwest-
deutsche Kamm erensem ble (Violine, Vi-
ola, Violoncello, Klavier)  m it  dem in Bad 
Essen bereits bestens bekannten Geiger 
Hansdieter Meier präsent iert  in unserer 
Nikolaikirche ein buntes Programm  der 
Extraklasse. Die musikalische Zeitreise 
für Jung und Alt  führt  von Mozart  über 
Schostakowitschs berühm ten Walzer bis 
zu Musical-  und Film m usik sowie Boogie, 
Samba und Queen. Piig Arrangiertes 
wird m it  Charm e, Spielfreude und Virtu-
osität  dargeboten, das vom  Geiger lau-
nig m oderierte Konzert  garant iert  einen 
m usikalischen Hochgenuss m it  viel Spaß 
und begeistert  nicht  nur Klassikfreunde.
Wo im m er sie auft reten, ob in Toronto, 
Miami, auf Kreuzfahrtschifen oder in eu-
ropäischen Konzertsälen, überall werden 
die „Botschafter deutscher Musik“  (Au-
ßenm inister Kinkel 1993 in Helsinki)  von 
Publikum  und Presse gelobt  und gefeiert .
Das Konzert  wird von der OLB gefördert  
und som it  ist  der Eintr it t  frei! Um  Spen-
den für das Deutsche Rote Kreuz und die 
m usikalische Arbeit  der Kirchengem ein-
de wird gebeten.   Barbara Kleyer



Taufen, Trauungen, Bestat tungen
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Besuch gew ünscht?
Wenn Sie einen Krankenbesuch durch 
eine Pastorin oder einen Pastor wün-
schen, m elden Sie sich bit te im  Pfarr-
büro oder einem  der Pfarrämter. Die 
Adressen und Telefonnummern in-
den Sie in dieser Ausgabe des CUMU-
LUS auf Seite 26.

Sie feiern ein Ehejubiläum ?
Wer zu seinem  Ehejubiläum  einen 
Dankgot tesdienst  oder einen Besuch 
m it  häuslicher Andacht  wünscht , 
m eldet  sich bit te in den Pfarräm tern. 
Die Kontaktdateninden Sie in dieser 
Ausgabe des CUMULUS auf Seite 26.

W enn Sie nicht möchten, dass I hr  
Geburtstag hier veröffent licht  
w ird, melden Sie sich bitte spä tes-
tens drei Monate vorher im  
Gemeindebüro.

Bitte m elden Sie sich kurz im  
Ge meindebüro, w enn Sie an 
I hrem Geburtstag nicht zu Hau se 
sind oder ausw ärts feiern.
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Geburtstage
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Adressen

W er/ W as W o Tel./ E- Mail
Pfarram t  Bad Essen 
Pastor Arnd Pagel

Nikolaist raße 14
49152 Bad Essen

(05472)  2195
arnd.pagel@evlka.de

Kirchenvorstand 
Vorsitzender: P. Arnd Pagel 
Stellv. Vorsitzende: 
Erna Got twein-Kohl

 
siehe oben 

 
siehe oben 
 
(05472)  949390

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-kita.com)
Nicole Mathew
(Leiter in)

Lutherst raße 2
49152 Bad Essen

(05472)  4646
nicole.mathew@ 
ev-kitas-bramsche.de

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

Tiefer Weg 2
49152 Bad Essen

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

Kinderstunde Bad Essen e.V.
Frau H. Henrichvark 
Frau R. Kränke

Lutherst raße 4
49152 Bad Essen

 0176 705 249 90

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 Bram sche, Außenstelle Bohm te
(www.diakonisches-werk-bram sche.de)  Kirchenkreissozialarbeit , Schuldnerberatung
Kirchenkreissozialarbeit , Allgem eine Sozialberatung, soziale Schuldner-  und 
I nsolvenzberatung
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

Jeden 1 . Freitag im  Monat  von 0 9 .0 0  bis 1 1 .0 0  Uhr  
im  ökum enischen Beratungszentrum  Bad Essen, Lindenstr . 6

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, 
diverse Beratungsangebote

(05422)  9400-50



Diam antene Konfirm at ion 2 0 1 8
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Am  Sonntag, den 2 . Septem ber 2 0 1 8  feierten in der St . N ikolai-
Kirche Bad Essen folgende Dam en und Herren das Fest  der Dia-
mantenen Konirmation (60-jähriges Konirmationsjubiläum):

Obere Reihe  ( v. li.) :  Volkhard Maschm eyer, Herbert  Leker, Siegfr ied Lüke, Enno 
Lins, Mart in Lohm eyer, Manfred Harm eyer, Heinz Birkem eyer, Gerhard Seeger, 
Rainer Rodestock, Hans-Heinr ich Hüsem ann

Mit t lere Reihe  ( v. li.) :  Pastor Arnd Pagel, Helene Honerm eyer geb. Wilker,  
Renate Ludwig geb. Lucht , I rm gard Walter geb. Huge, Erika Bapt ist  geb. Jo-
hannsm eyer, Sieglinde Berner geb. Degen, Helene Dresselhaus geb. Bußm ann, 
Birgit t  Jakoblinnert  geb. Görtem öller, Rita Mat tner geb. Henschen, Elfr iede 
Meyer geb. Menke

Vordere Reihe  ( v. li.) :  I ngrid Schoster geb. Hagensieker, Beate Blankenfeldt  
geb. Pet ry, Helga Frickenhelm  geb. Pagel, Margret  Beckm ann geb. Brinkm ann, 
Renate Kröger geb. Groth, Gisela Büscher geb. Sieck, Heide Meise geb. Werner, 
Monika Ufer geb. Wallent in
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TaTagg der offenen  der offenen 
TüTürr Am Samstag, den 

01. Dezember, 
von 11:00  bis 17:00 Uhr

mit

- Adventsbasar

- Hausführungen

Altenzentrum Altenzentrum 
Simeon und HannaSimeon und Hanna
GräfinGräfin-E-Else-Weg 7, 49152 Bad Essenlse-Weg 7, 49152 Bad Essen

Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit 
Erbsensuppe, Bratwurst, Glühwein, 

Kaffee und Kuchen


