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Auf ein Wort
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Streit und Spaltung allerorten in diesen 
Tagen. Lockern? Ja! Aber wieviel? Es ist 
nicht einfach, eine Antwort zu finden. 
Da muss ich nicht auf die große Politik 
schauen. Wie sieht es in Familien aus? 
Wie in Ortschaften und Kirchengemein
den? Die Erfahrung von Streit, von 
Konflikten ist kaum jemandem fremd.

Wie ein Märchen aus vergangener Zeit 
wirkt, was Lukas in seiner Apostel
geschichte über die Jerusalemer Ur ge
meinde schreibt: Harmonie, Solidarität, 
Gütergemeinschaft. Ein Herz und eine 
Seele. So sprichwörtlich das geworden 
sein mag, es erinnert mich an die 
gleichnamige Serie aus den Siebziger
jahren. Nur verkehrt Familie Tetzlaff 
den Titel ironisch und sarkastisch ins 
Gegenteil. Da war immer Zoff. 

Ich stelle mir die Frage, ob Lukas mit 
seinem Bericht eine historisch korrekte 
Darstellung des Lebens der Jerusalemer 
Urgemeinde bietet oder doch eher 
einen „Leitfaden“ für die jungen christ
lichen Gemeinden im ersten Jahrhundert 
nach Christus. Wir wissen aus der 
Apostelgeschichte vom Streit um die 
Betreuung der Armen, die zur Wahl des 
Stephanus zum Diakon geführt hat. Wir 
wissen über den Streit zwischen Petrus 
und Paulus um die Frage der Mission, 

Nicht immer kuschelig  
– aber warm

Aus der Redaktion

Der 76. „CUMULUS“...
Liebe Leserinnen und Leser,

Ein Titelbild mit mehrfacher Aussage: 
Da gibt es die PuzzleTeile, die mehr 
oder weniger zusammenpassen. 

Und dann die vielen Gemeindemitglieder, 
die mit MundNaseSchutz zum Gottes
dienst gekommen sind und die ein Zei
chen für die jetzige Zeit sind. Sie zei
gen: Gemeinde ist lebendig  – auch in 
schwierigen Zeiten.

In diesem Heft dreht sich – wieder – 
vieles um die derzeitige Situation, die 
für alle Herausforderungen bereithält: 
für Pastorinnen und Pastoren, 
Ehrenamtliche in Kirchenvorstand oder 

Gruppen und Kreisen, hauptamtlich 
Mitarbeitende in unserer Kirchen–
gemeinde, in den Kindertagesstätten. 
Und natürlich haben wir alle als 
Gemeindemitglieder und Bürger*innen 
daran zu tragen, dass ein bedrohlicher 
Virus uns zwingt, vorsichtig zu sein.

Dennoch: Wir sind eine Gemeinde!
Das Redaktionsteam: 

Elisabeth Buck und Eckhard Eilers
Titelfotos: Elisabeth Buck; Grafik: Eckhard Eilers 

diverse Grafiken zur aktuellen Situation:   
E. Grabowski © GemeindebriefDruckerei.de
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die das Apostelkonzil klärte. Wir wissen 
aus den paulinischen Briefen von 
Spaltungen in den Gemeinden, von Irr
lehrern, die aufgetreten sind.

Also ist Kirche und Gemeinde auch von 
Anfang an und durch alle Zeiten bis 
heute menschlich, allzu menschlich ein 
Ort von Streit und Spaltung?

Ja – und: Nein. Gemeinde ist für mich 
bei aller Unvollkommenheit immer auch 
ein Widerschein des Reiches Gottes in 
der Welt. Eine kleine Flamme Reich 
Gottes, die weithin Licht sendet in die 
vielen Dunkelheiten, die uns umgeben. 
Oder wie ich kürzlich las: „Kirche ist die 
Wärme derer, die in der Welt frieren.“

Ihr Pastor 
 

  
    

Arnd Pagel

St. Nikolai-Frühjahrsputz
Gute Nachbarn achten aufeinander. So 
geschehen Ende April auf dem Kirch
platz, als die Mitglieder der Redaktion 
des Wittlager Kreisblattes bemerkten, 
dass unsere Küsterin Annedore Möhl
meyer (Foto unten) alle Stühle vor den 

Haupteingang von St. Nikolai stellte, 
um sie dort einer intensiven Pflege zu 

unterziehen – ohne 
Schaden am Fußbo
den der Kirche zu 
verursachen. Herzli
chen Dank an die Re
daktion für das schö
ne Fotomotiv und für 
die Aufmerksamkeit.

Neue Sitzordnung
Sie sind schon gewöhnungsbedürf
tig, die Hygienevorschriften von Land, 
Landkreis und Landeskirche. Sie 
schreiben unter anderem vor, dass der  
Mindestabstand von 1,5 Metern einge
halten und ein MundNaseSchutz ge
tragen wird. So wurde die Bestuhlung 
im Chorraum deutlich reduziert und 
zum Altar ausgerichtet (Foto unten). 
Auch in den Bänken des Kirchenschif
fes sind große Abstände einzuhalten. 
Sitzplätze für Einzelpersonen, Paare 
oder Familien sind mit Zetteln, auf de
nen Bibelverse und andere ermutigen
de Sprüche stehen, markiert.

Fo
to

: 
B
al

ks
/W

it
tl
ag

er
 K

re
is

b
la

tt

Fo
to

: 
E
lis

ab
et

h
 B

u
ck

Fo
to

: 
E
lis

ab
et

h
 B

u
ck

Redaktionsbesprechnung mit viel Abstand 

und  frischer Luft...
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Unsere Erfahrungen mit Corona
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Unsere Erfahrungen mit Corona
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Pfarrsekretärin  
in der Corona-Zeit
Ich werde das Datum wohl 
nicht vergessen: Freitag, der 
13. (März)! Da begann plötz
lich mit einer EMailFlut sei
tens der Landeskirche das Ein
stellen des kirchlichen Lebens. 
Gottesdienste mussten bis auf 
weiteres abgesagt werden – 
auch die Taufen und Konfirmationen!
Niemals hätte ich gedacht, dass unse
re Kirche so lange geschlossen werden 
muss und wir auch die Gruppen und 
Kreistreffen absagen mussten. Immer 
neue Informationen und Anweisungen 
galt es umzusetzen.
Mehrfach habe ich die InfoSchilder in 
den Schaukästen aktualisiert und Pres
semitteilungen weitergeleitet. Im Büro, 
das die ganze Zeit durchgehend besetzt 
war, kam der Publikumsverkehr zum 
Erliegen, was ja auch aus Sicherheits
gründen so sein sollte.
Dafür gab es natürlich deutlich mehr 
Schrift, Telefon und EMailVerkehr. 
Briefkastenandachten, Flaschenpost, 
Geburtstagsgrüße – alles wurde nun 
per Post verschickt. Auch der CUMULUS 
wurde noch vor Ostern in die Verteilung 
gegeben.
Ich vermisse die persönlichen Gesprä
che und Begegnungen im Büro sehr 
und habe versucht, mit allen Ehren
amtlichen in Kontakt zu bleiben und für 
Anliegen der Gemeindeglieder erreich
bar zu sein. Nun hoffe ich, dass wir bald 
wieder mehr persönliche Begegnungen 
haben können, Gottesdienste ohne 
Mundschutz und mit Gesang feiern dür
fen und uns gesund wiedersehen. 
„Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott Dich/Sie fest in seiner Hand.“

Carola Wientke

Was trägt Dich und Sie in dieser Zeit?
Wir haben Gottesdienstbesucher und -besucherinnen nach ihren Er-
fahrungen in den ersten Wochen der Pandemie gefragt. Hier sind die 
Antworten.

Ute Hockemeyer:
Ich vermisse die sozia
len Kontakte.

Elfriede Rosin:
Ich finde es schön, 
dass jetzt wieder Got
tesdienst ist. Das hat 
einem vorher richtig 
gefehlt, gerade, wenn 
man es so gewohnt ist.

Hilde Hagensieker:
Egal, welche Zeiten wir 
durchstehen, 30jähriger 
Krieg, Pest und heute 
Corona – wir wir sind 
in Gottes Hand und kei
ner kann uns aus Got
tes Hand rausreißen. Er 

sieht alles und weiß alles und ich ver
traue mich ihm an, egal was ist. Ich 
bin sehr dankbar, dass ich beten kann. 
Ich fühle mich total geborgen in seiner 
Hand.

Wilfried Kuhr:
Die Verbindung zur Familie, dass alle 
gesund bleiben, dass die Kinder und 
Enkelkinder fröhlich bleiben und dass 
die Zukunft etwas Besseres bringt als 
das, was wir jetzt haben.

Jostine und 
Mar tin  
Schönfelder:
Die Familie und 
weiterhin das 
Gebet.

Helgard Henschen:
Was ich vermisst habe, 
das waren die Gottes
dienste. Die tragen 
mich sowieso, auch zu 
Hause. Da habe ich die 
Losungen und kann vor
weg die Predigttexte le
sen und die Gebete natürlich.

Urlauber am 
Sonntag-
nachmittag 
(aus Bran-
denburg):
Dass weni
ger Konsum 
ist und dass 
es so schön ohne dem geht. Die Lä
den waren geschlossen. Wir brauchen 
das alles gar nicht. Ich weiß, es ist für 
die Wirtschaft nicht gut. Wir haben 
uns das Konsumieren abgewöhnt. ... 
Wir Deutschen haben ja vom Dach bis 
zum Keller alles voll. Und wir haben 
schön aufgeräumt. Man muss alles nur 
weitergeben. Sachen oder Bücher, die 
gebe ich einfach meinen Freundinnen 
oder wir tauschen. Wir sind weniger 
verreist und haben uns auch nicht mit 
Freunden getroffen. Das ist schade. 
Schade ist auch, dass wir nicht mehr 
tanzen gehen können. Zum Glück sind 
wir Menschen, die keine Angst haben. 
Wir sind positiv. … Und das Schönste 
ist: Sie haben die Kirche geöffnet!

Was nimmst Du, was nehmen 
Sie mit aus dieser Zeit?
Ute Hockemeyer: Den Gedanken, 
dass die sozialen Kontakte so wichtig 
sind.
Wilfried Kuhr: Die Hoffnung, dass wir 
noch lange fried lich zusammen leben 
und gesund bleiben.
Jostine und Martin Schönfelder:
Endlich mal wieder in der uns vertrau
ten Kirche zu sein.
Helgard Henschen: Für die Zukunft 
nehme ich mit, dass nachher auch wie
der alles gut läuft und dass wir nicht 
zu früh mit den Lockerungen wie in den 
Ländern sind, die da so tun, als ob Co
rona nichts wäre. Aber es ist schon was. 

Taufen sind  
wieder möglich!

Nach vielen Wochen sind nun wieder 
Taufen möglich. Am 17. Mai konnten 
Familie Ten Thoren Ihren Sohn Jel
to taufen lassen  Eltern, Pastor und 
Taufpaten natürlich mit MundNase
Schutz. Nur der kleine Jelto brauch
te laut Verordnung keine Maske. Ein 
Schnuller tut‘s ja auch!

Die Fragen stellte Elisabeth Buck und auch die Fotos sind von ihr.
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Verschwörungsmythen & Corona

Verschwörungsmythen 
in der Corona-Zeit durchschauen

von Pastor Jürgen  

Schnare, Referent für 
östliche Religionen und 
Weltanschauungsfragen 
im Haus kirchlicher  
Dienste in Hannover

Das CoronaVirus ist nicht nur eine 
Gefahr für die Gesundheit, es erschüt
tert Gesellschaften und setzt das Mit
einander von Menschen und Staaten 
einer Prüfung aus. Ein Beispiel dafür 
sind Verschwörungsberichte und Fake
News, die jetzt grassieren. Mal sind es 
die Chinesen, mal die Amerikaner, die 
Schuld am Virus und seiner Verbrei
tung sein sollen. Oder man beschuldigt 
andere dunkle Mächte, die angeblich 
die Macht auf dem Planeten an sich 
reißen wollen. Wo die Welt noch un
durchsichtiger und unsicherer scheint 
als bisher, helfen scheinbare Wahr
heiten, die Durchblick und Sicherheit 
versprechen. Gleichzeitig verstärken 
sie die Unsicherheit, Ängste werden 
geweckt und Vertrauen in die Wahrheit 
wird zerstört.

Verschwörungstheorien 
erkennen und hinterfragen 
Nun sind Verschwörungsgeschichten 
nichts Neues. Ein Blick in die Geschich
te zeigt uns, dass der Glaube daran 
früher viel verbreiteter war als heu
te. Erst in der Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg wurden sie vor allem in den 
USA und in Europa geächtet. Dennoch 
sind sie nicht ausgestorben. Der Ken
nedyMord, die Mondlandung oder der 
11. September 2001 waren der Anlass 

für viele Verschwörungsgeschichten. 
Mit dem Internet haben die Möglichkeit 
ihrer Verbreitung und der Vernetzung 
der Anhängerinnen und Anhänger von 
Verschwörungstheorien zugenommen. 
Mittlerweile haben viele Menschen den 
Eindruck, dass der Glaube daran wie
der wächst. Geben wir Verschwörungs
theorien tatsächlich mehr Raum, dann 
drehen wir das Rad der Geschichte 
zurück. Dann gerät die offene Gesell
schaft, die wir bislang erlebt haben, 
unter Druck. Wie das vor sich geht, 
können wir in einigen Ländern OstMit
teleuropas beobachten.
Die verheerendste Verschwörungs
theorie der Geschichte ist die antise
mitische Grunderzählung, die Juden 
strebten die Weltherrschaft an. Sie hat 
zu unzähligen Opfern geführt und be
sonders das 20. Jahrhundert und die 
deutsche Geschichte bestimmt. Lei
der hat christlich geprägter Antisemi
tismus wesentlich dazu beigetragen. 
Darum sind wir besonders herausge
fordert, etwas dagegen zu tun. Denn 
bislang sind weder der Antisemitismus 
noch die damit verbundene Theorie 
verschwunden. Aber auch die neuen 
Entwicklungen fordern eine Antwort!

Christlichen Glauben stärken 
Im Zusammenhang mit der CoronaKri
se lässt sich erleben, dass auch christ
liche Kreise Verschwörungstheorien 
und FakeNews verbreiten. Manchmal 
wird von göttlichen Strafen gespro
chen, mal ist das Weltende nahe. Dann 
ist wieder alles gar nicht so gefährlich, 
aber die Feinde des Glaubens nutzen 

die Krise für ihre Zwecke. So werden 
gefährliche Tendenzen verstärkt.
Außerdem wird damit der christliche 
Glaube verkehrt. Der Apostel schreibt 
im 2. Brief an Timotheus: „Gott hat uns 
nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7) 
Das gilt es zu bewahren in Zeiten der 
Krise angesichts der vielfältigen Ge
fahren, angesichts von Krankheit und 
Leid. Die Antwort des Glaubens gegen
über den vielen falschen Nachrichten 
und Behauptungen lautet: In der von 
Gott geschenkten Kraft des Vertrauens 
mit Liebe und Besonnenheit von Tag zu 
Tag leben und handeln!

Weitere Informationen zu 
diesem Thema finden Sie 
unter anderem im Internet:
Coronavirus und Religion 
von Dr. Jeannine Kunert, Evangeli
sche Zentrale für Weltanschauungs
fragen 
http://ezw.kjm6.de/nlgen/
tmp/1585041216.html

Die „Wahrheit“  
in Zeiten von Corona 
von der Bundeszentrale  
für politische Bildung 
https://www.bpb.de/gesellschaft/
medienundsport/306942/corona
undverschwoerungstheorien?pk_
campaign=nl20200401&pk_
kwd=306942

„Glauben Sie nicht jedem, der 
einen Doktortitel hat“, Interview 
mit Michael Butter in Zeitonline 
https://www.zeit.de/wissen/gesund
heit/202003/coronavirusverschwo
erungstheorienentstehungangst
ungewissheit
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 SPES VIVA:  
Weiterhin für Sie da!
Sterbe und Trauerbegleitung ver
binden wir mit Nähe – Nähe des Be
gleitenden zu dem Patienten und/
oder seinen Angehörigen. Diese ist 
zur Zeit räumlich nur eingeschränkt 
möglich.   
Dennoch steht der Ambulante SPES 
VIVA Hospizdienst weiterhin für Be
troffene zur Verfügung. „Jemanden 
zu haben, der Zeit schenkt und zu
hört, kann oft tröstend und entlas
tend sein“, so Geschäftsführerin San
dra Kötter.   
Dies ist z.B. telefonisch oder zu zweit 
bei einem Spaziergang möglich. Indi
viduell lässt sich ein Weg finden, für 
die Menschen da zu sein, trotz der 
aktuellen Situation.
Ambulanter SPES-VIVA-Hospiz-
dienst: Tel.: 05473/29117  
oder Mail heitling@spesviva.de

Auch im SPES-VIVA-Trauerland 
in Belm geht‘s weiter:  
Zwar finden aktuell keine Kinder
gruppen statt, die Gruppenleiterin
nen halten mit den begleiteten Fami
lien per Brief und Video Kontakt.   
Für Anfragen und Gespräche ist das 
Team telefonisch gern erreichbar.
SPES-VIVA-Trauerland:  
Tel.: 05406/8159021 oder Mail 
wiebenskessnener@spesviva.de

Bleiben Sie gesund und mit uns – 
wie unser Name sagt – in leben-
diger Hoffnung!
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Kirchenmusik in besonderen Zeiten

Jungbläser-Unterricht online!
Erste Erfahrungen mit Kirchenmusik in Corona-Zeiten
Als im März die Nachricht kam, dass 
Gottesdienste und sämtliche Chorak
tivitäten nicht mehr erlaubt sind, war 
mir das Ausmaß noch gar nicht ganz 
bewusst. Von jetzt auf gleich war Still
stand!
Nachdem ich mich von dem ersten 
Schreck erholt hatte, überlegte ich 
mir, wie ich meine Arbeit weiter ma
chen kann.

Erst einmal wurde liegengebliebe
ne Büroarbeit erledigt – was eigent
lich ganz gut war... Und ich überlegte 
schon, wie es für die Chöre nach Coro
na weitergehen könnte. So lange wür
de es ja wohl nicht dauern…
Irgendwann rief mich Ulrich Höfelmey
er an, ob wir ein paar Lieder an der 
Orgel für den OnlineGottesdienst auf
nehmen können. Ich hatte das vorher 
noch nie gemacht. Anfangs noch vor
sichtig, wurde ich sicherer im Umgang 
mit der Technik. „Und vergiss nicht, zu 
lächeln, bevor Du das Lied ansagst“, 
sagte Ulrich Höfelmeyer manchmal. 
Mittlerweile sind einige Gottesdiens
te (Kindergottesdienste, Lieder für 
den Kindergarten Wehrendorf) online 

aufgenommen worden, ergänzt mit 
Begrüßung, Lesungen, Predigt und 
Segen. Manchmal musste ein Lied 
mehrfach aufgenommen werden, weil 
sich immer wieder kleine Fehler einge
schlichen haben und es gab viele spon
tane Ideen, z.B. die Titelmelodie von 
„Star Wars“ in die „Irischen Segens
wünsche“ einzubauen. Oder es gab 
plötzlich Störgeräusche und wir muss
ten die Aufnahme wiederholen. Ein be
sonderes Störgeräusch klang übrigens 
wie eine Schreibmaschine, stellte sich 
aber dann als quietschender Stuhl her
aus, auf dem ich mich bewegte. Vielen 
Dank an dieser Stelle an Anja Claus
meyer und Ulrich Höfelmeyer für die 
kreativen Ideen und das produktive 
Miteinander. 
Die Kinder des Kinderchores bekamen 
von mir Post mit einem Rätsel, in dem 
sie die Nachnamen aller übrigen Kin
der wissen mussten, um die Lösung 
zu finden. Außerdem ein bekanntes 
Lied zum ZuhauseSingen und einen 
„Gummipunkt“, der sonst immer für 
gute Leistungen in den Proben verteilt 
wird (was es mit dem Gummipunkt auf 
sich hat, wissen nur die Flotten Noten). 
Die Kinder haben sich, glaube ich, sehr 
gefreut, vor allem auch darüber, etwas 
von mir zu hören.
Schließlich habe ich (fast) alle Mitglie
der der beiden übrigen Chöre angeru
fen und mich erkundigt, wie es denn 
so geht in dieser besonderen Zeit. Alle 
waren zum Glück gesund und freuten 
sich jetzt schon auf die nächste Chor
probe. Nach etwa drei Tagen war ich 
„fertig“ und die Telefonleitung „glüh
te“.

Die Jungbläser unterrichte ich seit ei
niger Zeit per Videokonferenz. Beim 
ersten Mal waren alle sehr froh, sich 
wiederzusehen. Leider gab es viele 
technische Probleme in der Verstän
digung, weil z.B. Mikrofone ausfielen 
oder die Übertragung wegen schlech
ter Internetverbindung nicht funkti
onierte. Als mein Mikro ausfiel, habe 
ich meine Mitteilungen aufgeschrieben 
und vor die Kamera gehalten, sehr 
zum Spaß der Kinder. Insgesamt wa
ren alle Konferenzen mit den Kindern 
sehr lustig, weil es dauernd etwas zu 
lachen gab. Trotzdem haben sie kon
zentriert mitgearbeitet.
Mit einem erwachsenen Jungbläser 
war ich per Skype verabredet. Als er 
nicht erschien, rief ich ihn an und er 
sagte mir, er müsste erst noch seine 
Katze aus dem Haus schaffen, bevor er 
in die Tuba blasen könnte, da sie ziem
lich „allergisch“ auf Blasmusik reagiert. 
Der Termin wurde etwas verschoben.
Schließlich ist auch mehr Zeit da, um 
neue Stücke auszuprobieren, sei es an 
der Orgel oder am Klavier. Für die On
lineGottesdienste haben wir verschie
dene Möglichkeiten genutzt.
Dann war am 10. Mai 2020 endlich 
wieder der erste Gottesdienst. Zwar 
mit allen vorgeschriebenen Hygiene 
und Abstandsregeln, aber egal. Ein 
kleines Stück Normalität kehrt zurück.
Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn 
ich mit all meinen „großen und kleinen“ 
Chorsänger*innen und Bläser*innen 
wieder musizieren darf.
Bleiben Sie / Bleibt ihr gesund!

Ihr /Euer Martin Stindt
P.S. Vielen Dank an dieser Stelle 
auch an meine drei Töchter für die 
fachliche Unterstützung und Ge-
duld in Sachen PC etc.

Notfalls geht es auch so:  
Kirchenmusik am heimischen PC.
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Orgelwartung
Kurz vor Himmelfahrt war Christian 
Wachtendorf vom Ostfriesischen Or
gelservice „zu Gast“ in der St. Niko
laikirche, um die regelmäßige War
tung der Orgel vorzunehmen. Zur 
Wartung gehört zunächst ein Abhören 
der Register nach verstimmten Tönen 
mit entsprechender Nachstimmung, 
die Kontrolle des Motors und die Sich
tung von Schäden am Instrument, 
wie z.B. Schimmelbefall. Nach dem 
ersten Eindruck waren nicht allzu vie
le Pfeifen verstimmt.
Die Nachstimmung der Register im 
Hauptwerk und Pedal erfolgte durch 
zwei Personen: Ich saß an der Orgel 
und hielt die entsprechenden Töne 
während der Orgelbauer die Pfeifen 
stimmte.

Der Ostfriesische Orgelservice wurde 
2004 gegründet und hat seinen Sitz 
in Wiesmoor. Er bestand zunächst aus 
zwei Orgelbauern (neben Christian 
Wachtendorf noch Thomas Franzmei
er) mit einem Tätigkeitsfeld von der 
dänischen Grenze bis nach Nordhes
sen und in den Niederlanden. Im We
sentlichen werden Wartungsarbeiten, 
Restaurierungen, Stimmung und Rei
nigung von Kirchenorgeln angeboten. 
Mittlerweile ist Christian Wachtendorf 
alleine tätig.      Martin Stindt



!!!! Die Gottesdienste in den Altenheimen können wegen der !!! 
entsprechenden Verordnungen derzeit nicht stattfinden.

Gottesdienste in den Altenheimen / Ökumenischer Kalender
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Aus dem Kirchenvorstand
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Auf Sicht fahren
Wie undurchdringlicher Nebel legt sich 
die CoronaPandemie über jede Termin
planung. So musste auch der Kirchen
vorstand entscheiden, alle Termine, die 
für den Jahresverlauf sorgfältig geplant 
waren, abzusagen. Die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden waren die ersten, die 
davon betroffen waren. Die Konfirmatio
nen sind verschoben und noch können wir 
nicht sagen, wann und in welcher Form 
sie nachgeholt werden. Wir konnten keine 
Einladungen zu Jubiläumskonfirmationen 
versenden. Ob die Konfirmationsjubiläen 
bis ins nächste Jahr verschoben werden 
und dann Doppeljahrgänge eingeladen 
werden, ist eine denkbare Möglichkeit.
Abgesagt ist auch der vertraute Ab
schluss des KU4Jahrgangs mit dem 
gemeinsamen Buffet im Gemeinde
haus. Ebenso das Gemeindefest. Die 
für den neuen Jahrgang der KU8Kon
firmanden geplante Auftaktveranstal tung 
wird auch nicht stattfinden können, da 
weiterhin alle Treffen von Grup pen und 
Kreisen im Gemeindehaus ausgesetzt 
sind.
Gottesdienste finden mittlerweile in litur
gisch und zeitlich reduzierter Form statt. 
Auch für Taufen ist ein Weg gefunden 
worden. Sie sind im Anschluss an die 
Hauptgottesdienste unter Einhaltung der 
Hygiene und Abstandsregelungen für je
weils zwei Familien möglich. Die Termine 
werden mit dem Pfarramt abgesprochen.   
Wir können nur auf Sicht fahren, wie ein 
Schiff in dichtem Nebel. Weitere Ent
scheidungen können immer erst gefällt 
werden, wenn die Lage sich klärt. Dann 
aber möchten wir jeden Freiraum nutzen, 
der uns gegeben wird. 

Pastor Arnd Pagel,
Vorsitzender des Kirchenvorstands

Ökumenischer Kalender Gemeinde Bad Essen 
Mitte Juni bis Mitte August 2020
in Zusammenarbeit der Ev.luth. Gemeinden Bad Essen,  
BarkhausenRabber, Lintorf, der Kath. Kirchengemeinde  
Bad Essen und der SELK Rabber

So., 28.06.
15.30 
17.00 Uhr

Kaffeestube 
Kirchenkino

SELKGemeindehaus

Sa., 04.07. 11.00 Uhr Kleiner Pilgerweg kath. Kirche Bad Essen
Sa., 01.08. 11.00 Uhr Kleiner Pilgerweg kath. Kirche Bad Essen

Regelmäßige Veranstaltungen
Fr.,/Sa./So. 15.3017.30 Uhr handgeschriebene Bibel ev. Kirche Lintorf
1. Mo.  
im Monat

07.00 Uhr
Morgenlob der Männer mit 
Frühstück

Kirche St. Marien BE

mittwochs 12.0014.00 Uhr Wittlager Mahlzeit DRKZentrum Wittlage
Letzter Fr. 
im Monat

19.00 Uhr
„Jugendvespaa“ 
Jugendgottesdienst

ev. Kirche Lintorf

3. Freitag 
im Monat

19.30 Uhr
ökumenischer Spiel und Ge
sprächskreis (s. Seite 15)

Gemeindehaus  
St. Nikolai

Adressen
Gemeindehaus Ev.luth. Kirchengemeinde St. Nikolai Bad Essen Nikolaistraße 16
Gemeindehaus Ev.luth. Kirchengemeinde BarkhausenRabber An der Pfarre 15
Gemeindehaus Ev.luth. Kirchengemeinde Joh. d. Täufer Lintorf Alte Poststraße 2
Gemeindehaus SELKRabber Haupstraße 30
Gemeindehaus kath St. MarienGemeinde Bad Essen Lindenstraße 65

Vier Regeln 
für die Gottesdienstteilnahme

© Evangelische Medienarbeit | LMA, Merle Specht

Alle Termine unterVorbehalt! Der jeweiligen situation

Kein Gesang – aber schöne Musik im Pfingstgottesdienst

Eigentlich sollte es ja – wie seit Jahren – ein „lauschiges Konzert“ zu Pfingsten 
im Pfarrgarten werden. Corona machte einen Strich durch die Planung. Aber so 
schnell lassen sich die befreundeten Musiker Martin Stindt (unser Kirchenmusi-
ker) und der Osnabrücker Violonist Hansdieter Meier nicht vom Musizieren abhal-
ten. Kurzerhand bereicherten Sie mit reichlich Abstand zueinander den Pfingst-
gottesdienst in unserer Nikolaikirche. So hielt die Musik trotz Singverbots noch 
Einzug. Sicherlich haben einige mitgesummt...
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Weitere Gottesdienst-Angebote
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Gemeinsam mit den Kindern und – wer mag – mit ihren 
Familien feiern wir unseren Glauben im Kindergottesdienst.

Die Kindergottesdienst-Termine... 
im Gemeindehaus Bad Essen. Beginn: 10.00 Uhr (Dauer: 
60 Minuten) (besonders für Kinder aus Bad Essen, Eielstädt, 
Wittlage, Hüsede) 14.06.2020, 28.06.2020
in der Grundschule Wehrendorf.  
Beginn: 10.00 Uhr (Dauer: 75 Minuten) (besonders für Kinder aus Weh
ren dorf, Har pen feld und Lockhausen) 21.06.2020, 06.07.2020

„Eingeladen zum Fest des Glaubens...“

Gottesdienste in unserer St. Nikolai-Kirche

12

Datum Zeit Predigt Kollekte

Bitte beachten Sie die Regeln zum Gottesdienstbesuch (s. 10)!

So., 14.06.2020 
1. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 
 

11.15 

Hauptgottesdienst 
 
Taufgottesdienst

P. A. Pagel 
 
P.A. Pagel

Konfirmanden
arbeit 
Kinder und 
Jugendarbeit

So., 21.06.2020 
2. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P.i.R. K. Haasis CUMULUS

So., 28.06.2020 
3. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P. A. Pagel Telefon
seelsorge

So., 05.07.2020 
4. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst Pn. M. Stallmann Ev. Jugend
arbeit in der 
Landeskirche

Fr., 10.07.2020 17.00 
 

18.00

KU4Abschlussgottes
dienst (Montagsgruppe)
KU4Abschlussgottes
dienst (Dienstagsgruppe)

P. A. Pagel

P. A. Pagel

So., 12.07.2020 
5. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P. A. Pagel Kindergottes
dienst

So., 19.07.2020 
6. Sonntag  
nach Trinitatis

11.00 Gemeinsamer Gottes-
dienst der Kirchenge-
meinden Barkhausen-
Rabber und Bad Essen 

an der Sole-Arena 
mit Barkhauser Bläsern

Pn. M. Stallmann Ökumenische 
Übernach
tungsstelle

So., 26.07.2020 
7. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P.i.R. Dr.  
H.J. Milchner

Bildungsauf
gaben der 
Landeskirche

So., 02.08.2020 
8. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P.i.R. Dr.  
H.J. Milchner

Förderung 
neuer Kirchen
musik

So., 09.08.2020 
9. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P. A. Pagel Diakonie für 
Deutschland

So., 16.08.2020 
10. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P. A. Pagel Verein Christen 
und Juden 
Niedersachsen 

So., 23.08.2020 
11. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst Pn. M. Stallmann Bildungsfonds 
Südafrika
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DANKE für Online-Dienste
Der Shutdown in der CoronaZeit be
deutete den Verzicht auf Gottesdiens
te in der NikolaiKirche. Umso mehr 
konnten wir uns freuen über die Vi
deogottesdienste für Groß und Klein. 

Diese Gottesdiens
te wären ohne das 
technische Wissen 
von Ulrich Höfelmey
er (Foto) nicht mög
lich gewesen. Neben 
dem technischen 
Können war zur Um

setzung auch ein immenser Zeitauf
wand nötig. Deshalb geht ein ganz 
großer Dank an unseren Kirchenvor
steher für seinen großartigen Einsatz. 
Ein Dank auch an alle Beteiligten, die 
dafür Texte eingelesen und Melodien 
eingespielt haben. Darüber hinaus bot 
unsere Homepage für die Sonntage 
geistliche Texte in gottesdienstloser 
Zeit. Hartwig Krämer danken wir für 
die Aufbereitung und das regelmäßige 
Einstellen der Texte.

Pastor Arnd Pagel
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Tatsächlich ging es auch mit der Baustelle los: Bagger und LKW rückten an und trugen zunächst den 

Hügel ab – mittlerweile steht ein großer Bauzaun  und unser Spielplatz ist in zwei Teile unterteilt wor-

den. In der Kita wurde derweil die alte Küche abgebaut, damit das Büro bald in den Raum umziehen 

kann - das neue Fenster wurde sogar schon eingebaut…

Außerdem: Der Turnraum wurde frisch gestrichen und der Fußboden wurde aufpoliert ... eine neue 

Bücherei-Ecke wurde eingerichtet … und der E-Check wurde gemacht – alle Stromkabel sind nun ok!

Bauarbeiten an der Nikolai-KiTa
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Gruppen und Kreise
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Frauenkreise
Frauenkreis Bad Essen 
an jedem 1. Dienstag im Monat, 15.00 Uhr
Kontakt: Elfriede Dombetztki Tel. 4418
Frauenhilfe Harpenfeld/Lockhausen 
einmal monatlich am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus Lockhausen: 
Termine nach Absprache! 
Kontakt: Ingrid Potthoff, Tel. 1877
Frauenfrühstück 
Das Frauenfrühstück findet im Juli und August nicht statt 
Kontakt: Angelika Haasis, Tel. 954208 
            Pastorin Monika Stallmann, Tel. 73111

Andere Gruppen
AA-Gruppe montags, 19.30 Uhr, wöchentlich 
Kontakt:  Dörthe Höckmann, Bissendorf, Tel. 05402/8611
Besuchsdienst dienstags, 18.00 Uhr, monatlich, nach Vereinbarung 
Kontakt:  P. Arnd Pagel, Rita Fahrenkamp
Bibelstunde dienstags, 19.00 Uhr, 14tägig,  
 23.06.2020 
Kontakt:  Eheleute Hubert, Tel. 9796600
Ökumenischer Spiel- und Gesprächskreis 
 freitags, 18.00 Uhr, im Gemeindehaus:  
 19.06. und 17.07.2020 
Kontakt:  Elisabeth Buck und Magdalena Walter
Arbeitsgruppe Umwelt- und Energiemanagement 
 jeden letzten Dienstag im Monat um 19.00 Uhr  
 im Gemeindehaus 
Kontakt: Hartwig Krämer, Tel. 4614 
 Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.
Treffen der Kirchenaufsicht 
 nach Absprache
Kontakt: Elisabeth Buck
Die Kirche ist in den Sommermonaten zu den Gottesdiens ten und 
Konzerten sowie samstags und sonntags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet.

Alle Veranstaltungen mit Ausnahme der Frauenhilfe Harpen feld/

Lock hausen finden im Gemein dehaus, Nikolai straße 16, statt. 

Weitere Informationen über die Gruppen und Krei se erhalten Sie auch 

bei Frau Wientke im Pfarrbüro, Tel. 4375.

Hinweis

Impressum „CUMULUS“ ist der Gemeinde brief der Ev.luth. St. Nikolai
Gemeinde Bad Essen und wird vom Kirchenvorstand herausgegeben.
Redaktion: Elisabeth Buck, Eckhard Eilers
Anschrift: Nikolaistraße 16, 49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 4375 | Fax: (05472) 9819780
EMail: kg.bad_essen@evlka.de
Auflage:  3.100 Exemplare
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen
Internet: www.stnikolaikirche.de
Die nächste Ausgabe erscheint am 15. August 2020. 
Beiträge dazu reichen Sie bitte schriftlich oder 
per E-Mail spätestens bis zum 15. Juli 2020 im Gemeindebüro ein.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stehen in der persönlichen Ver antwor tung der 
Verfasser und stellen nicht unbedingt die Mei n ung des Herausge bers dar.

Gruppen und Kreise
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Kinder- und Jugendgruppen
TEN SING Chorprobe 
mittwochs, 18.30 Uhr, wöchentlich
TEN SING Bandprobe 
donnerstags ab 18.30 Uhr; Kontakt: Diakonin Berlinicke, s.S. 19

Konfirmandenunterricht
KU 4  
Die neuen Termine können noch nicht genannt werden. 
KU-8 
Die neuen Termine können noch nicht genannt werden. 

Alle weitergehenden Informationen zum 
Konfirmandenunterricht werden direkt per Brief weitergegeben.

Chöre

Jungbläser 
dienstags, 17.4518.30 Uhr im Gemeindehaus 
donnerstags, 16.3017.15 Uhr im Gemeindehaus
Nikolaichor: donnerstags, 19.00 Uhr, wöchentlich
Kinderchor „Flotte Noten“: freitags, 15.00 Uhr, wöchentlich
Posaunenchor: freitags, 19.00 Uhr, wöchentlich
Kontakt für alle Chöre: Martin Stindt, Tel. 4392

Durch den Druck auf Umweltschutzpapier erzielen wir 
mit dieser Ausgabe des CUMULUS folgende Einsparungen 
gegenüber dem Druck auf herkömmlichem Papier:  
3.709 Liter Wasser, 318 kWh Energie, 233 kg Holz



Nikolai-Kindertagesstätte Bad Essen
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Kindertagesstätte „Springlebendig“ Wehrendorf

In dieser besonderen Zeit
Besondere Umstände fordern beson
dere Maßnahmen. In dieser Zeit, in der 
im Kindergarten nur eine Notbetreuung 
möglich ist, stellt sich uns Erzieherinnen 
die Frage: Wie halten wir Kontakt zu den 
Kindern?
Von Angesicht zu Angesicht ist es kaum 
mehr möglich, aber da gibt es noch un
sere Homepage. Sie wird nun für die 
Kinder gestaltet. Interviews mit den 
Erzieherinnen wurden geführt, Freizeit
tipps gegeben, Geburtstagsgrüße wei
tergeleitet. Zum Schluss wurde sogar ein 
Extra-Teil für den Pfiffikus-Club (unsere 
Schulanfänger im Sommer) mit eigenem 
Login Passwort erstellt. An den positiven 
Reaktionen sieht man, wie gut die Seite 
ankommt. Hier noch einmal die Adresse: 
https://kita-springlebendig.de/

Auch als App steht unsere Homepage 
zum Herunterladen in den AppStores für 
Android und IPhones zur Verfügung.
Und ein Banner haben wir als Gruß für 
jeden, der vorbeikommt, gemalt und vor 
der Kita aufgehängt.

Wir freuen wir uns, bald alle persönlich 
wiederzusehen.

Sabine Mayer

Herausforderungen
Für einen Bericht darüber, wie wir 
mit der besonderen Situation um
gegangen sind und welche Erfah
rungen wir in der Kita gemacht ha
ben, fallen mir spontan die vielen 
Aktionen und kreativen Ideen ein, 
die wir in den vergangenen Wochen 
gestartet und durchgeführt haben. 
Der völlig veränderte Arbeitsalltag 
fordert uns heraus und zeigt uns 
ganz neue Wege auf.
Auf die Frage, wie es unseren Kin
dern in der Kita geht, antwortete 
ich „Kinder sind so herrlich flexibel 
und gehen gut mit der veränderten 
Situation in der Kita um.“ 
Und als wenn sich mein Eindruck 
bestätigen sollte, machte ich eine 
Beobachtung, die mich schon eine 
ganze Weile beschäftigt. In unse
rem Waschraum steht Emily und 
wäscht sich mit einem Schaumberg 
aus Seife die Hände. „Das muss 
so, wegen Corona“ erklärt sie mir, 
und sagt noch „dann sind die Hän
de auch sauber.“ Ich muss ein we
nig schmunzeln und bin froh, dass 
Emily das Händewaschen so ernst 
nimmt. Im nächsten Augenblick 
liegt sie bäuchlings auf dem Spiel
teppich und ist im Spiel versunken.  
Dann sind die Hände auch sauber 
– und ich darf mich neuem zuwen
den. Nicht im Grübeln und der Sor
ge bleiben, sondern Neues begin
nen.
Ein herrlich einfacher wie auch 
sinnvoller Tipp. Ich werde mir das 
zu Herzen nehmen und bin froh, 
dass Kinder uns vorleben, wie wir 
auch in CoronaZeiten unseren All
tag meistern können.

Monika Holtkamp

Ein Kindergarten ohne Kinder
Langeweile in der Nikolai- Kita ??– weit gefehlt!!
Schon am ersten Tag der KitaSchließung war uns klar: 
Es gibt viel zu tun – packen wir es an. Natürlich bleibt während des normalen 
KitaBetriebes das ein oder andere liegen – wörtlich genommen und im über
tragenen Sinne – dennoch war es uns am allerwichtigsten, Kontakt zu den Kin
dern aufzunehmen. Schließlich waren sie genauso überrumpelt worden wie wir …
plötzlich ist der Kindergarten einfach zu! Verschiedene kleine Aktionen ließen uns 
in Kontakt bleiben – immer mit der Botschaft „Wir denken an Euch!“

…über 70 Briefe wurden an die Nikolai-Kinder verschickt – der Beginn vieler toller Brief-
freundschaften!

...unser Banner am Zaun! Ein lieber Wir-vermissen-Euch-Gruß an alle Nikolai-Kinder… Wir winken 

euch Zu – winkt uns doch zurück! – einfach Hand aufmalen & ausschneiden – fertig! 

Zwischendurch wurden immer wieder Bilder und Briefe von den Kindern bei uns abgegeben – und 

alle wurden beantwortet. Der Postbote hatte in diesen Tagen wirklich viel zu tun. Umso besser, dass 

der Nikolai-Osterhase dann selbst die Osterpost zu den Kindern brachte. Die Freude war groß. 

An dieser Stelle möchten wir allen Nikolai-Familien für den Zusammenhalt, die vielen netten 

Gesten, für ihr Verständnis und die unendliche Geduld in dieser Zeit DANKE sagen. 

Gemeinsam haben wir diese Situation, die für uns und für alle DAS ERSTE MAL ist, bislang 

gut gemeistert. Miteinander – füreinander. DANKE!Fo
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Umwelt- und Energiemanagement
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Umwelt- und Energiemanagement
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Was sind das für Geräte in der Kirche?
…und warum können die während der Gottesdienste 
und Konzerte nicht weggeräumt werden?
Die Arbeitsgruppe Umwelt und Ener
giemanagement hat sich vorgenommen, 
Maßnahmen zur energetischen Optimie
rung unserer Kirche aufzuzeigen.
Dieses Ansinnen hat bereits eine länge
re Vorgeschichte. Schon 1998, im Rah
men der letzten größeren Renovierung 
unserer Kirche, wurde vom damaligen 
Kirchenvorstand vorgeschlagen, die sei
nerzeit sanierungsbedürftige Lufthei
zung aus dem Jahre 1965 gegen eine 
Fußbodenheizung auszutauschen, um 
die mittlerweile über 500 Jahre alten und 
deshalb künstlerisch wertvollen Gewöl
bemalereien im Chor unserer Kirche bes
ser schützen zu können. 
Dieser Vorschlag wurde seinerzeit von 
den zuständigen Stellen negativ beur
teilt, obwohl der Fußboden in der Kirche 
– zumindest im Bereich der Sitzbänke – 
ohnehin erneuert werden musste. Statt
dessen wurde die vorhandene Lufthei
zung saniert, umgebaut sowie zusätzlich 
eine Unterbankheizung sowie einzelne 

Heizkörper im Kirchenraum installiert. 
Mit der Luftheizung wird die Kirche wäh
rend der Wintermonate Tag und Nacht 
auf einer Grundtemperatur von ca. 8°C 
gehalten, während die Unterbankhei
zung zusätzlich zur Luftheizung dazu 
verwendet wird, die Kirche zu den Got
tesdiensten oder Konzerten auf ca. 18°C 
Raumtemperatur zu bringen.
Um die Kirche von der Grundtemperatur 
auf „Veranstaltungstemperatur“ zu brin
gen, wird die Luftheizung ca. 10 Stun
den vor Beginn eines Gottesdienstes 
automatisch eingeschaltet und mit einer 
definierten Aufheizgeschwindigkeit (1 °C 
pro Stunde) der Kirchenraum aufgeheizt. 
Kurz vor „Veranstaltungsbeginn“ werden 
die Unterbankheizung und die einzelnen 
Heizkörper im Kirchenraum zugeschaltet. 
Zusätzlich wird die relative Luftfeuchte 
im Kirchenraum kontinuierlich gemes
sen, die stets – also auch während des 
Aufheizvorgangs – in einem definierten 
Bereich (45 % bis 70 % über das Jahr, 
mit einer täglichen max. Schwankung 
von 10 %) gehalten werden muss.
Der Aufheizvorgang geschieht u.a. des
halb so langsam, um die Abgabe von sog. 
Sorptionsfeuchte der bis zu 400 Jahre al
ten und damit wertvollen Holzeinbauten 
in der Kirche (Altaraufsatz, Kanzelkorb, 
Orgelgehäuse, Emporenbrüstung und 
-pfeiler, Holzepitaph im Südschiff etc.) 
in Grenzen zu halten und damit Schwin
dungsrisse des Holzes sicher zu verhin
dern.
Ebenso muss unsere Kirchenorgel gegen 
ein Verstimmen durch eine zu schnelle 
Temperaturänderung geschützt werden. 
Ferner besteht bei einem zu schnellen 
Aufheizvorgang die Gefahr, dass der sog. 
Taupunkt der Luft im Kirchraum örtlich 
– insbesondere an noch kalten Oberflä

chen – unterschritten wird und somit die 
Luftfeuchte als Kondenswasser niederge
schlagen wird. Ein schleichender Schim
melbefall dieser Stellen im Gebäude 
wäre die Folge. Dies ist aktuell bei unse
rer Orgel der Fall. Damit der Schimmel
befall der Orgel nicht „chronisch“ wird, 
sind entsprechende Gegenmaßnahmen 
dringend erforderlich.
Die Austrittstemperatur der durch die 
Luftheizung aufgeheizten Luft ist da
bei relativ hoch und aktuell nicht ohne 

weiteres veränderbar, so dass die er
wärmte Luft, die aus Bodenöffnungen im 
Kirchenraum, u.a. beidseitig hinter dem 
Altar austritt, mit relativ hoher Tempe
ratur an den Gewölbemalereien im Chor 
„ankommt“. 
Da die Dachseite des Gewölbes zumin
dest zu Beginn des Aufheizvorgangs 
wegen des ungedämmten Kirchendachs 
quasi Außentemperatur aufweist, entste
hen insbesondere im Winter bei kalten 
Außentemperaturen im Gewölbemauer
werk erhebliche mechanische Spannun
gen, die das Gewölbemauerwerk und der 
die Gewölbemalereien tragende, ebenso 
alte Putz nicht mehr ewig schadlos aus
halten werden.
Schon 1998 wurden die Gewölbemalerei
en im Chor deshalb nicht nur gereinigt, 
sondern auch stellenweise mit Silikon 

hinterspritzt, da der Putz, auf dem die 
Gewölbemalereien aufgebracht sind, an 
einigen Stellen bereits bedrohlich rissig 
und locker war.
Die aktuell in der Kirche installierten Ge
räte sind Messfühler, die über einen län
geren Zeitraum – angedacht sind ca. 9 
Monate – insbesondere auch während 
der Gottesdienste und Veranstaltungen 
kontinuierlich Messwerte für Temperatur 
und Luftfeuchte automatisch erfassen 
und abspeichern. Dadurch werden un
verrückbare und belastbare Zahlen, Da
ten, Fakten erzeugt, die die Auswirkun
gen der aktuellen Beheizungsstrategie 
auf das Kirchengebäude dokumentieren.
Aus den Ergebnissen der Messreihe sol
len dann Konzepte für eine sinnvolle Ver
änderung der aktuellen, für das Kirchen
gebäude auf Dauer nicht verträglichen 
Beheizungsstrategie abgeleitet werden. 
Diese Konzepte werden darauf abzielen, 
denkmalschützerische Anforderungen, 
die Behaglichkeitsansprüche der Got
tesdienst und Konzertbesucher unserer 
Kirche sowie auch energetische Anforde
rungen möglichst optimal miteinander in 
Einklang zu bringen.
Deshalb bitten wir um Verständnis 
dafür, dass der Kirchenraum von St. 
Nikolai aktuell und in den nächsten 
Monaten etwas anders aussieht, als 
gewohnt.

Ralf Kunze,  
Arbeitsgruppe  Umwelt- 

und Energiemanagement

Die Arbeitsgruppe 
„Umwelt- und Ener-
giemanagement“ trifft 

sich immer am letzten Dienstag 
des jeweiligen Monats um 19:00 
Uhr im Gemeindehaus.
Interessierte sind herzlich will-
kommen. Eine besondere Anmel-
dung ist nicht erforderlich, ein-
fach vorbeikommen!Messstelle mit diversen Sensoren.

Datenlogger, mit dem u.a. Messreihen über 
Materialfeuchtigkeit und -temperatur ausgele-
sen werden.

Die verwendeten Fotos sind der Dissertation an der Technischen Universität 
München von Alexandra Troi unter dem Titel „Kirchenheizung: Eine Gratwan-

derung zwischen Behaglichkeit, Kosten und Denkmalpflege“ aus dem Jahr 
2005 entnommen.
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GeburtstageTaufen, Trauungen, Bestattungen
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Das soll dann doch sein: 

KU4-Abschlussgottesdienste
Wir feiern in zwei Gottesdiensten  
den Abschluss des aktuellen KU4-Jahrgangs! 

Am Freitag, den 10. Juli werden 

um 17.00 Uhr (für die Montagsgruppe) 
und um 18.00 Uhr (für die Dienstagsgruppe) 
die Türen der St.NikolaiKirche für unsere KU4Kinder und 
ihre Familien geöffnet. Die Gottesdienste werden unter 
den dann gegebenen Hygiene und Abstandsregelungen 
gefeiert werden. 

Alle Familien werden schriftlich benachrichtigt und über die 
Bestimmungen informiert. Die KindergottesdienstTeams 
und Pastor Arnd Pagel freuen sich schon darauf. A
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Adressen

Wer/Was Wo Tel./E-Mail
Pfarramt Bad Essen 
Pastor Arnd Pagel

Nikolaistraße 14
49152 Bad Essen

(05472) 2195
arnd.pagel@evlka.de

Kirchenvorstand 
Vorsitzender: P. Arnd Pagel 
Stellv. Vorsitzende: 
Erna GottweinKohl

 
siehe oben 

 
siehe oben 
 
(05472) 949390

Pfarramt Barkhsn.-Rabber  
Pastorin Monika Stallmann

An der Pfarre 17
49152 Rabber

(05472) 73111
monika.stallmann@evlka.de

Pfarramt Lintorf  
Pastor Karsten Vehrs

Lintorfer Str. 29
49152 Lintorf

(05472) 7258
kvehrs@kirchelintorf.de

Pfarrbüro 
Carola Wientke
Bürozeiten:  
montags u. freitags, 812 Uhr

Nikolaistraße 16
49152 Bad Essen

(05472) 4375
kg.bad_essen@evlka.de

Diakonin  
AnnetteCh. Berlinicke

berlinicke@hotmail.com

Kirchenmusiker 
Martin Stindt

Lutherstraße 4
49152 Bad Essen

(05472) 4392
marestindt@osnanet.de

Küsterin 
Annedore Möhlmeyer

0174 7638 889

Hausmeisterin Gemeindehaus 
Elsa Braun

Nikolaistraße 16
49152 Bad Essen

(05472) 6331

Nikolai-Kindergarten Bad Essen (www.nikolaikita.com)
Nicole Mathew (Leiterin) Lutherstraße 2

49152 Bad Essen
(05472) 4646
nicole.mathew@ 
evkitasbramsche.de

Kindergarten Springlebendig Wehrendorf (www.kitaspringlebendig.de)
Monika Holtkamp (Leiterin) Tiefer Weg 2

49152 Bad Essen
(05472) 2053 
kitaSpringlebendig@ 
evkitasbramsche.de

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

Lutherstraße 4
49152 Bad Essen

 0176 705 249 90

Beratungsbüro „Zuhause in Bad Essen“
Peter Turks 
Bitte Terminvereinbarung per 
Telefon oder EMail

GräfinElseWeg 8b
49152 Bad Essen

(05472) 930860
beratungsbuero@ 
zuhauseinbadessen.de

Sozialstation Wittlager Land 
Arnd Köhler (Leitung)

GräfinElseWeg 9b
49152 Bad Essen

(05472) 930 830
kontakt@sozialstationwittlage.de

Diakonisches Werk Bramsche, Außenstelle Bohmte
(www.diakonischeswerkbramsche.de) Kirchenkreissozialarbeit, Schuldnerberatung
Kirchenkreissozialarbeit, Allgemeine Sozialberatung, soziale Schuldner- und 
Insolvenzberatung
montags 1012 Uhr 
freitags 1315 Uhr

Bremer Str. 24, 
49163 Bohmte

(05471) 8022425
diakoniebohmte@tonline.de

Jeden 1. Freitag im Monat von 09.00 bis 11.00 Uhr  
im ökumenischen Beratungszentrum Bad Essen, Lindenstr. 6

Ev. Dorfhelferinnen-Station Melle-Wittlage-Osnabrück (www.dhwnds.de)
Birgit Steinmeier (Einsatzleiterin) (05746) 8294

birgit.steinmeier@fsrs.de

Diakonisches Werk in Stadt und Landkreis Osna brück gGmbH (www.dwosl.de)
Hausnotruf, DiakonieStiftung Osna brüc ker Land,  
diverse Beratungsangebote

(05422) 940050

Wir stehen zusammen  
– auch in schwierigen Zeiten
Die Partnerschaftsausschüsse der Kirchenkreise Bramsche und Melle-
Georgsmarienhütte rufen gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein 
„Friends of Partnership“ zu einer Spendenaktion „Corona-Soforthilfe 
Südafrika“ auf, um unsere dortigen Partner*innen bei der Linderung der 
größten Not zu unterstützen.

Grundlage der Spendenaktion sind ver
schiedene Berichte, die uns im Mai er
reicht haben (siehe auch Seite 24). Da 
der CoronaVirus Europa Anfang März 
erreicht hat und Südafrika erst einen 
Monat später, zeigen sich die Auswirkun
gen sehr unterschiedlich. Während es in 
Deutschland verschiedene Hilfesysteme 
gibt (Kurzarbeitergeld, Arbeitslosenhilfe, 

staatliche Sonderfonds, Arbeitgeberför
derung, Lohnzuschüsse für systemre
levante Arbeitsbereiche), ist das Land 
Südafrika von staatlichen Hilfen weiter 
entfernt: So fallen die von der nationalen 
Regierung finanzierten Schulspeisungen 
für bedürftige Kinder seit der Schließung 
der Schulen am 24. März komplett weg, 
was besonders Kinder und Jugendliche 
trifft, die ohne Eltern leben müssen und  
von der unzureichenden Rente ihrer 
Großeltern abhängig sind. 
Weiterhin sind auch Pastorinnen und 
Pastoren betroffen, die überwiegend 
von den Spenden der Gottesdienstbe
sucher bezahlt werden – aber wie auch 
in Deutschland  haben in Südafrika die 
Gottesdienste seit Ende März für viele 
Wochen nicht mehr stattfinden können.

Diese Familie aus Kindern und Jugendli-
chen hat vor Jahren ihre Eltern verloren, 

die an Aids/HIV verstorben sind. Seitdem 
leben sie von unzureichenden Beihilfen 
des Staates und Spenden in Form von 

Lebensmitteln, die von der Frauenhilfe der 
Kirchengemeinde Christianenburg verteilt 

werden. In der jetzigen Situation sind 
sie besonders auf unsere Unterstützung 

angewiesen.

Spendenkonten:
Kirchenamt Osnabrück, IBAN: DE51 2655 0105 0000 0372 00,  
Verwendungszweck: CoronaSoforthilfe Südafrika (730113490)
Friends of Partnership e.V., IBAN: DE48 2655 2286 0000 1014 93
Verwendungszweck: CoronaSoforthilfe Südafrika
Online-Spende: https://altruja.de/coronasoforthilfe
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Leere Kirchen auch in Südafrika  
(hier die Kirche der Enock Madondo Memorial 
Congregation der Gemeinde Christianenburg)



 

Aus unserer Partnerge-
meinde Christianenburg 
erreichte uns folgender 
Bericht, geschrieben von 
Rhosta Gcaba: „Das Trau-
rige ist, dass die Zahl der 
Infektionen zwar nicht so 
hoch ist wie in Gauteng und 
Kapstadt, aber die Sterbera-
te in Ethekwini (Durban und 
Umgebung) die höchste im 
Land ist. Präsident Cyril Ra-
maphosa war ein leuchtender 
Stern bei der Koordination 
führender Teams aus ver-
schiedenen Fachleuten, Wis-
senschaftlern, Akademikern 
und Interessengruppen, um 
Systeme einzurichten, die 
die Ausbreitung der Krank-
heit eindämmen soll. Leider 
kann es nicht verhindert wer-
den, aber etwas kontrolliert 
werden. Die traurige Situati-
on ist, dass über 9 Millionen 
Schulkinder, die bei der Nah-
rungsversorgung aus einem 
Schulernährungsprogramm 
unterstützt wurden, keine 
Nahrung erhalten können, 
weil die Schulen seit März ge-
schlossen sind. Hohe Arbeits-

losigkeit, ständiger Verlust 
von Arbeitsplätzen setzt 
Menschen der Situation aus, 
auf der einen Seite mög-
licherweise an Hunger zu 
sterben, und auf der ande-
ren Seite an Covid-19. Die 
Regierung hat in vielerlei 
Hinsicht versucht, Geld zu 
beschaffen, was bedeutet, 
dass die Schulden zur Unter-
stützung der Armen erhöht 
werden. Durch die Medien 
wurden über 16 Millionen 
Rand von Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten ge-
sammelt, um Lebensmittel-
pakete für die Armen zu lie-
fern. Einige Menschen in den 
ländlichen Gebieten finden es 
schwierig, sich an die Lock-
down-Regeln zu halten, die 
Zahl der Bestattungsteilneh-
mer zu reduzieren, aufhören, 
in die Kirche zu gehen und 
Überbelegung zu vermeiden, 
indem sie aufhören, Gemein-
schaftsrituale wie Hochzeiten 
und Partys zu organisieren. 
Diese fehlende Einsicht er-
höht die Infektionsrate. 
Das Gesundheitsministerium 
begann mit der intensiven 
Untersuchung von Fällen, in-

dem es Gemeinden testete. 
Sie sollten landesweit täglich 
etwa 8000 Menschen testen. 
Durch diese Aktivität sind sie 
in der Lage, Fälle zu finden, 
die wahrscheinlich nicht ein-
mal ins Krankenhaus gehen 
würden, weil sie möglicher-
weise nicht einmal Symp-
tome der Krankheit haben 
und das Virus dennoch ver-
breiten. Ethekwini ist ei-
ner der „Brennpunkte“ der 
Krankheit.
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Rhosta Gcaba ist gelernte 
Krankenpflegerin. Sie arbei
tete viele Jahre als Pflege
dienstleiterin eines großen 
Hospitals in Durban, bevor 
sie 1995 als Dozentin im 
Bereich der Krankenpfle
geausbildung an der Uni
versität von KwaZuluNatal 
wechselte. Dabei betreute 
sie auch ein Projekt zur Ein
führung von Medizin und 
Pflegediensten im ländli
chen Raum.

Frau Gcaba war mehr als 30 
Jahre Mitglied des Kirchen
vorstandes in der Gemeinde 
Christianenburg und leitete 
in dieser Zeit die Partner
schaftsarbeit der Gemein
de und des Kirchenkreises 
Durban. Im Rahmen dieses 
Engagements besuchte sie 
schon mehrfach Bad Essen.

Fo
to

: 
E
ck

h
ar

d
 E

ile
rs

Weitere Informationen finden Sie auf  
http://friends-of-partnership.net/we-stand-together-in-difficult-times/


