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Jedes Mal bin ich erleichtert, wenn ich 
in diesen Tagen meine Maske vom 
Gesicht ziehen kann. Dabei trage ich 
sie überzeugt zum gegenseitigen 
Schutz und glaube, dass sie uns noch 
eine ganze Zeit begleiten wird. Und 
dennoch steht sie dafür, dass der einfa-
che Kontakt komplizierter geworden 
ist, wir uns eingeschränkter fühlen, 
angespannter sind. 
Ich frage mich: Wer bin ich hinter der 
Maske? Habe ich mich verändert? Wer 
bin ich in dieser Zeit? Bin ich noch der-
selbe? Wenn man mir meine Gefühle 
nicht mehr aus dem Gesicht ablesen 
kann? Was verändert das?

„Wer ich auch bin, 
Du kennst mich, 

Dein bin ich, o Gott.“ 

Dietrich Bonhoeffer drückt für mich 
aus, was unbedingt bleibt: Gott sieht 
meinen Frust, meine Ängste, meine 
Dankbarkeit in jeder Zeit.
Und doch bleibt vieles hinter der Maske 
versteckt. Wenn ich in ein Gesicht blik-
ke, ahne ich zumindest, was in jeman-
dem vorgeht, auch wenn es seine 
Worte nicht sagen. Kommunikation mit 
Maske? Das sorgt bei uns wohl auch 
darum für Unsicherheit.
„Schau mir in die Augen, Kleines!“, die-
sen legendären Satz sagt Humphrey 
Bogart in „Casblanca“ zu Ingrid 
Bergman. Unvergessen die sehnsuchts-
vollen Augen, mit denen sie seinen 

Augen-Blick mal!

Aus der Redaktion

Der 77. „CUMULUS“...
Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten ein dickes Heft mit 36 Seiten 
in Händen oder haben es am Bildschirm 
vor Augen. Das hat wie soviel in unserer 
Situation auch mit dem COVID-19-Virus 
zu tun: Viele Veranstaltungen mussten 
in den vergangenen Monaten verscho-
ben werden und konnten kürzlich unter 
gelockerten Bedingungen nachgeholt 
werden. Nun berichten wir darüber.

Auch im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie steht die Überlegung 
der Redaktion, Ihnen mehr Infor-
mationen aus der Landeskirche und 
dem Kirchenkreis zur Verfügung zu stel-
len und damit etwas gegen die 

Langeweile und für die Bildung zur 
Verfügung zu stellen. 

Und außerdem beginnen wir mit dieser 
Ausgabe eine Reihe zum Thema 
„Heimat“. Das Umschlagbild und die 
Andacht auf Seite 13 bilden den Anfang. 
Vielleicht haben Sie auch Lieblingsorte 
oder Geschichten, die den Begriff 
„Heimat“ widerspiegeln und ihn viel-
leicht neu definieren können. Sicherlich 
gehören das Wohlfühlen und die 
Möglichkeit des Entspannens dazu.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie in diesem 
Sommer die Möglichkeit dazu haben – 
und uns vieleicht auch davon berichten.

Das Redaktionsteam: 
Elisabeth Buck und Eckhard Eilers

Umschlagfoto: Eckhard Eilers
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Blick erwidert. Ein Blick sagt oftmals 
mehr als tausend Worte.
Als Seelsorger habe ich gelernt, beson-
ders auf die Signale ohne Worte zu 
achten, die 75% unserer Verständigung 
ausmachen. Dabei sind die Augen wie 
ein Fenster zur Seele. Ein teilnehmen-
der oder kummervoller Blick spiegelt 
sich in ihnen. 
In unserem Alltag sind wir nicht 
gewöhnt, so oft den direkten Augen-
kontakt zu fremden Menschen zu 
suchen. Er ist uns unangenehm. Darum 
geht unser Blick ins Leere oder ins 
Smartphone. Unterwegs mit Masken 
suchen wir nun zwangsläufig mehr den 
direkten Blickkontakt, um das, was 
jemand sagt, richtig einzuordnen. Das 
möchte ich wagen! Mir entginge ja 
sonst ein freundliches Lächeln an der 
Ladenkasse, ein aufmunternd gemein-
tes Zwinkern in der Arztpraxis! Und 
wenn wir einander richtig in die Augen 
sehen, werden wir auch viel darüber 
erfahren, wer wir wirklich sind. 
Vielleicht versuchen wir in diesem 
Sommer ja einmal, selber mehr mit den 
Augen zu lächeln. Und dem anderen 
öfter in die Augen zu schauen, um sein 
Lächeln nicht zu übersehen!

Ihr Pastor 
 

  
    

Arnd Pagel
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Gregorianik meets Pop
The Gregorian Voices am Sonntag, 04.10.2020  
um 17.00 Uhr in St. Nikolai
Wenn es die dann geltenden Co-
rona-Regeln erlauben, kommt in 
diesem Jahr wieder die Gruppe 
THE GREGORIAN VOICES zu uns 
in die Nikolai-Kirche. Ihr letztes 
Konzert in Bad Essen vor zwei 
Jahren war ein großer Erfolg, die 
Kirche platzte aus allen Nähten… 
Dieses Ensemble beweist stets, 
dass sie die Verschmelzung von 
Choral und Popmusik eindrucks-
voll beherrschen. Das aktuelle 
Vokaloktett aus Bulgarien hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die 
frühmittelalterliche Tradition des 
gregorianischen Chorals wieder 
aufzunehmen. Mit ihren hervorra-
genden Stimmen und zahlreichen 
Solostücken beweist der Chor, 
dass Gregorianik auch heute noch 
lebendig ist. Das Programm der 

GREGORIAN VOICES besteht aus 
klassisch-gregorianischen Chorä-
len, orthodoxen Kirchengesängen, 
Liedern und Madrigalen der Re-
naissance und des Barock sowie 
ausgewählten Klassikern der Pop-
musik. Damit spannt das Ensemb-
le einen Bogen zwischen Mittelal-
ter und Moderne. 

Eintrittskarten kosten voraus-
sichtlich im Vorverkauf 22,90 € 
und an der Abendkasse 25,00 €
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„So schmeckt der Sommer!“
Liebe Schwestern und Brüder 
in den Kirchengemeinden!
Über einige Jahre summte uns eine Eis-
werbung die Antwort ins Ohr. Eis und 
Sommer, Sonnenschein und freie Zeit 
– das gehört zusammen. Sommerzeit 
ist gnädige Zeit, ist Leichtigkeit und 
Lebensfreude. Die Tage ausklingen 
lassen, ihre Schönheit genießen auf 
der Terrasse am Abend. Am nächsten 
Morgen die Frische einatmen, die sich 
über Nacht breit gemacht hat und die 
Kühle ins Haus lassen. So schmeckt 
der Sommer. 
Zum Sommer gehört auch eines der 
meistgesungenen Lieder aus unserem 
Gesangbuch: „Geh aus mein Herz und 
suche Freud!“ Die meisten können es 
auswendig, zumindest die ersten Stro-
phen. Ein fröhliches Loblied auf die Na-
tur. Ein Freund erzählte mir jüngst, als 
er bei einem Spaziergang mit Kollegen 

umherzog und dieses Lied sang, hat-
ten einige Tränen in den Augen, weil 
es das erste mal in diesem Jahr war, 
dass sie diesen Klassiker lauthals in-
tonieren konnten. In diesem Jahr zieht 

ein „Aber“ durch die Strophen dieses 
Liedes und durch den Sommer. Trau-
rigkeit über verlorene Tage, für die 
der Sommerurlaub an fernen Orten 
geplant war. Schmerzvolle Erinnerun-
gen an Monate, in denen persönliche 
Begegnungen fehlten, an die alleinge-
lassenen Eltern, nahe Angehörige. Und 
trotzdem: Die Schwalben jagen durch 
die Luft, der Lavendel blüht und duftet, 
Sommergewitter ziehen übers Land. Es 
ist Sommer. Ein Sommer in dem viele 
Menschen Trost brauchen. 
Paul Gerhardt lädt uns ein. Oder bes-
ser: Wir selbst müssen uns einladen. 
Welche Bilder sammeln wir, die bedeut-

sam und tröstend sind? Paul Gerhardt 
und die Menschen seiner Zeit dachten 
bei dem Wort „Schwalbe“ nicht nur an 
den Zugvogel, sondern auch daran, 
dass die Schwalbe ein Bild für Chris-
tus ist. Die nistende Schwalbe ist in 
der Bibel Sinnbild für die Gebor-
genheit des Gottsuchers bei Gott 
(Ps 84,4), ihr Zwitschern ein Bild 
für inniges Beten (Jes. 38,14). 
Paul Gerhardt lenkt unseren Blick 
auf die Schafe und ihre Hirten. 
„Ich bin der gute Hirte“ lesen wir 
im Johannesevangelium. „Und die 
Schafe kennen meine Stimme und 
sie folgen mir und ich gebe ihnen das 
ewige Leben.“ 
Die Natur ist wahrlich nicht nur vol-
ler Harmonie, auch das Covid-19 ist 
ein Teil der Natur. Aber die Schöpfung 
kann uns in die Schönheit des Lebens 
einführen und zugleich für unsere 
Endlichkeit sensibilisieren. Wir gehen 
hinaus und schicken unser Herz auf 
die Suche. Wir ermuntern uns selbst: 
Geh! Die sommerliche Veränderung 
beginnt mit einer Selbstaufforderung. 
Aufbrechen und eigenen Sommerbil-
der suchen.   Tröstende Bilder. Hoff-
nungsvolle. Aus dem Michaeliskloster 
in Hildesheim kam die Idee, unter 
#GehAusMeinHerz in den sozialen 
Netzwerken Bilder dieses Trostes zu 
sammeln. Wenn sie digital unterwegs 
sind: Machen Sie doch mit! Ob digital 
oder analog: Trostsuchende sind wir in 
diesem Sommer und schicken unser 
Herz auf die Reise. Und wir werden ei-
nen Vorgeschmack auf Gottes Ewigkeit 
finden: seine Gnade. 
Einen erfüllten Sommer wünscht 
Ihnen 

Ralf Meister, Landesbischof  
der Ev. luth. Landeskirche Hannovers
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Landeskirche
Sie ist die Gemeinschaft der evan-
gelisch-lutherischen Christen in dem 
größten Teil des Landes Niedersachsen. 
Sie ist untergliedert in Sprengel, Kir-
chenkreise und Kirchengemeinden. Sie 
ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und kann als solche alle ihre 
Angelegenheiten eigenständig regeln.

Landesbischof/-bischöfin
Der Landesbischof oder die Landesbi-
schöfin hat die geistliche Leitung und 
Aufsicht in der Landeskirche. Er/sie 
vertritt die Landeskirche im kirchlichen 
und öffentlichen Leben. Er/sie hat das 
Recht, in allen Kirchen der Landes-
kirche zu predigen, zu ordinieren und 
Kirchen einzuweihen. Er/sie hat den 
Vorsitz im Kirchensenat, im Bischofsrat 
und im Landeskirchenamt. Die Landes-
bischöfin oder der Landesbischof wird 
auf Vorschlag des Personalausschusses 
von der Landessynode für zehn Jahre 
gewählt.
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Aus dem Kirchenkreis Bramsche

Joachim G. Cierpka
• Geboren am 20. Februar 1961 in Berlin
• Pfarrer
• Verheiratet mit Pfarrerin Silke van Doorn
• 3 Töchter aus erster Ehe (Hadassa, Rahel und Sarah) 
und in zweiter Ehe bereichert durch den ‚Zuwachs‘ von 
vier weiteren, ebenfalls erwachsenen Töchtern von Silke 
(Anna, Rut, Dina und Jael)

• Lieblingslied aus dem EG:  263, Sonne der Gerechtigkeit
• Pfarrer in Neuruppin (Land Brandenburg), Berlin, Brüs-
sel, - zuletzt in der Lukas-Kirchengemeinde im Elsoff- und 
Edertal in Bad Berleburg

• Mir wichtiger, biblischer Text: (neben vielen anderen) 2. Kor. 5,17: Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Kreatur; - das Alte ist vergangen; siehe – Neues ist 
geworden.

• Lieblingskomponist: Johann Sebastian Bach
• Musik und Musizieren sind wichtige Teile meines Lebens, ebenso wie Literatur 
(mein Lieblingsbuch im Sommer 2020: neben Jean Luc Banalec, Bretonische Spe-
zialitäten (auf den Dupin-Krimi freue ich mich immer das ganze Jahr), Olga Tukar-
cuk‚ Die Jakobsbücher)

• Spiele Klavier und Orgel
• Leidenschaft für Gottesdienst und Seelsorge
• Was ich brauche? – Humorvolle Menschen um mich herum, nicht nur, weil die 
wahrsten Dinge im Scherz gesagt werden.

• Offen für (neue) Herausforderungen
• Koche gern, genieße gern 
• Liebe Blumen und Gartenarbeit und bin ‚Landlustfan‘.
• Habe das große Privileg in meinem Beruf, Menschen in ihrem Leben jedenfalls 
zeitweise begleiten zu dürfen.

Liebe Gemeindeglieder,

mit diesen „wenigen Strichen“ (siehe 
unten) möchte ich unser Kennenlernen 
starten, das sich in den nächsten Jah-
ren sicher vertiefen wird. Meine Frau 
Silke und ich freuen uns darauf, bald 
Ihre näheren und weiteren Nachbarn 
zu sein. Als Superintendent freue ich 
mich darauf, Sie kennen zu lernen, von 
Ihnen zu hören. Gemeinsam wollen wir 
uns weiter auf den Weg machen: fra-
gen, lernen, entdecken, staunen und 
genießen, was ist und was wir errei-
chen können.

Und ich bin sicher: Im gemeinschaft-
lichen geistlichen Wachsen dürfen wir 
hoffnungsvoll und mit Vertrauen auch 
den Herausforderungen begegnen, die 
uns erwarten. Denn es gilt das Wort 
aus dem 121. Psalm: Er wird deinen 
Fuß nicht gleiten lassen und der dich 
behütet, schläft nicht.

Ich grüße Sie sehr herzlich

Joachim G. Cierpka

Kirchenkreis
Der Kirchenkreis ist der Zusammen-
schluss der Kirchengemeinden seines 
Bereichs, aber auch eine selbstän-
dige Körperschaft. Der Kirchen-
kreis ist Gliederung und Verwal-
tungsbezirk der Landeskirche 
und Amtsbereich des Superin-
tendenten oder der Superin-
tendentin.
Der Kirchenkreis soll die Ar-
beit der Kirchengemeinden 
fördern und sie zur gemein-
samen Erfüllung besonderer 
kirchlicher Aufgaben veranlas-
sen. Er leistet den Kirchengemein-
den Verwaltungshilfe.
Der Kirchenkreis hat übergemeindliche 
Aufgaben insbesondere auf den Gebie-
ten der Verkündigung, des Erziehungs- 
und Bildungswesens, der Diakonie und 
Mission sowie der ökumenischen Arbeit 
und der Öffentlichkeitsarbeit durch-
zuführen und die dafür notwendigen 
Einrichtungen zu schaffen. Er ist eine 
wichtige Ebene in der Finanz- und Stel-
lenplanung.

Superintendent*in
Der/die Superintendent*in soll das 
kirchliche Leben im Kirchenkreis anre-
gen und fördern, für die Zusammenar-
beit aller Kräfte im Kirchenkreis sorgen 
sowie Missständen und Gefahren ent-
gegenwirken. Er oder sie vertritt den 
Kirchenkreis in der Öffentlichkeit und 
hat die Aufsicht über alle zum Kirchen-
kreis gehörenden Kirchengemeinden 
und Pfarrämter sowie über alle Mitar-
beitenden, die im Dienst der Verkündi-
gung tätig sind. Der/die Amtsinhaber*in 
wird für die Dauer von 6 Jahren von der 
Kirchenkreissynode (früher: Kirchen-
kreistag) gewählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich.

Kirchenkreissynode
Die Kirchenkreissynode verkörpert Ein-
heit und Vielfalt des kirchlichen und 
gemeindlichen Lebens im Kirchenkreis. 
Die Kirchenkreissynode berät über An-
gelegenheiten des kirchlichen und öf-
fentlichen Lebens und nimmt Berichte 
ihrer Ausschüsse, des Kirchenkreisvor-
standes und der Superintendentin oder 
des Superintendenten entgegen. Sie 
wählt die Mitglieder des Kirchenkreis-
vorstandes und die Superintendentin 
oder den Superintendenten und wirkt 
an der Bildung der Landessynode mit. 
Die Kirchenkreissynode entscheidet 
über die Grundsätze der Arbeit des Kir-
chenkreises.
Der Kirchenkreissynode gehören Mit-
glieder der Kirchengemeinden, des 
Kirchenkreisvorstandes, vom Kirchen-
kreisvorstand berufene Mitglieder und 
Mitglieder der Landessynode aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Kirchenkreis-
synode an. Q
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Jubiläum im Kindergottesdienst
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Jubiläum im Kindergottesdienst

Erinnerung an viele tolle Menschen
Fragen an Anja Clausmeyer zum 30jährigen Jubiläum  
als Kindergottesdienst-Verantwortliche in Wehrendorf
Wer oder was hat dich vor 30 Jah-
ren als Jugendliche dazu motiviert, 
bei den Kindergottesdiensten in 
Wehrendorf mitzuarbeiten. Wer 
hat dich dabei unterstützt?
Mein eigener Konfirmandenunterricht 
bei Pastor Albers, die damalige  Di-
akonin und meine durch die Konfir-
mandenzeit geweckte Neugier für den 
christlichen Glauben waren es, die 
dazu beigetragen haben, mich auch 
nach der Konfirmation für die Arbeit in 
der Kirchengemeinde zu interessieren.
Rita Krämer und ihr motiviertes KiGo- 
Team waren es, die damals den Grund-
stein für meine noch heute bestehende 
Begeisterung für den Kindergottes-
dienst gelegt haben – ihnen ist es ge-
lungen, in einem jungen Menschen 
ein Feuer zu entzünden, das bis heute 
nicht erloschen ist.

Kannst du dich noch an deinen 
ersten KiGo als Mitarbeiterin erin-
nern?

An den ersten Einsatz als KiGo-Mitar-
beiterin kann ich mich inhaltlich kaum 
erinnern. Ich weiß aber noch, wie auf-
geregt und vor allem beeindruckt ich 
davon war, mit wie viel persönlichem 
Engagement die Mitarbeiter schon 
damals den Kindern den christlichen 
Glauben näher gebracht haben. Ein 
engagiertes Team, das sich auch heu-
te für die Sache KiGo begeistert, ver-
sucht, den Kindern ihre Glaubensfra-
gen zu beantworten.
An eine Sache erinnere ich mich gut: 
Schon damals schmückte ein mit den 
Kindern gemaltes Bild vom „Letzten 
Abendmahl“ den Altartisch. Dieses Bild 
schmückt noch heute unseren Altar 
und hat mich und die Kinder in den 
Jahren begleitet (siehe Foto).
Dieses Altarbild wird von uns in Ge-
denken an Rita Krämer in Ehren ge-
halten und wird sicher noch zukünftige 
KiGo-Generationen begleiten.

Gibt es Erlebnisse, an die du dich 
immer wieder erinnern möchtest?
Es gibt vieles, an das ich mich erinne-
re, dazu gehören neben berührenden 
Kindergottesdiensten auch die Vorbe-
reitungsabende, in den ersten Jahren 
bei Familie Krämer in der Küche oder 
im Wohnzimmer, später bei Familie 
Hüsemann und heute in guter Tradition 
bei mir zuhause in der Küche.
Da sind viele Abende dabei, an denen 
es nicht nur um den KiGo mit den Kin-
dern ging oder heute noch geht. Es 
gibt auch viele Gelegenheiten, um sich 
im Austausch miteinander, mit den ei-
genen Glaubensfragen zu beschäftigen 

– immer wieder spannend. An viele 
schöne Krippenspiele, Kinderbibeltage 
in anderen Gemeinden und einen ganz 
besonderen Taufgottesdienst, den wir 
vor einigen Jahren mit den Kindern ge-
stalten durften, erinnere ich mich ganz 
besonders.
Im Gedächtnis bleibt auch die Ein-
führung des KU4-Konfirmandenunter-
richts, der in den ersten Jahren eine 
deutliche Veränderung der Kindergot-
tesdienste bzgl. der Kinderzahl und der 
Altersstruktur mit sich brachte – kei-
nes dieser Erlebnisse möchte ich heute 
missen.

Mitarbeiter/innen im KiGo-Team: 
Gab es besondere Erlebnisse mit 
Einzelnen? Wie viele waren es in 
den letzten 30 Jahren? Wie ist die 
Zusammenarbeit organisiert?
In den Jahren gab es viele tolle Men-
schen, mit denen ich gerne im Team 
zusammengearbeitet habe, deren Aus-
scheiden ich bedauere, an die ich mich 
gerne erinnere.
Es gibt auch das aktuelle Team von 
Mitarbeitern in Wehrendorf und Bad 
Essen, mit dem ich derzeit richtig ger-
ne zusammenarbeite.
Kindergottesdienst war und ist Team-
arbeit und funktioniert immer nur als 
Gemeinschaft, in der jede/r einzelne 
mit seinen Gaben wichtig ist und die 
Arbeit bereichert.
Es verbinden mich natürlich auch be-
sondere Erlebnisse mit einigen Mitar-
beiter/innen. Zu einigen gibt es weiter 
Kontakt oder ich bekomme aus der 
Ferne ihren persönlichen Werdegang 
heute noch mit.
Einige der KiGo-Mitarbeiter/innen der 
letzten Jahre waren/sind Konfirmierte, 
die im Rahmen ihres Konfirmandenun-

terrichtes die Aufgabe übernommen 
haben, im Kindergottesdienst mitzu-
helfen und dann durch den „Spaß an 
der Sache“ für einige Zeit, manchmal 
über Jahre dabeigeblieben sind und die 
KiGo-Arbeit bereichert haben. Schön, 
dass ich von dem Feuer, das einst in 
mir entzündet wurde, manchmal etwas 
weitergeben konnte.

KiGo in Wehrendorf – gestern – 
heute – morgen: Wenn du in die 
Zukunft blickst, welche Dinge aus 
den letzten 30 Jahren sollen blei-
ben und was soll und muss sich 
deiner Meinung in Zukunft verän-
dern?
Einiges, was schon vor Jahren den 
Kindergottesdienst ausgemacht hat, 
findet sich auch heute noch und sollte 
Bestand haben: 
Motivierte Mitarbeiter/innen, die mit 
viel Einsatzbereitschaft und Zeit bereit 
sind, den Kindern von Gott und ihrem 
Glauben zu erzählen.

Kindergottesdienst in Corona-Zeiten 
mit Abstand und Maske. Rechts im Bild 
das mehr als 30 Jahre alte Altarbild.

Das aktuelle Kindergottesdienst-Team 
unserer Kirchengemeinde.
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Heimat
Heimat ist da, wo ich ankommen kann. 
Die hohen Schuhe abstreife. Mich aufs 
Sofa werfe. Die Frisur schlecht sitzen 
darf.
Heimat fühlt sich an wie der Wollpul-
lover, den man im Winter immer am 
liebsten anzieht. Schon geflickt an 
einer Stelle. Und die Arme zu lang. 
Zum Einkuscheln. So weit der Himmel 
ist und so weit die Wolken gehen, ist 
Heimat zu finden. Ein Leben hat vie-
le Orte. Und manche können Heimat 
werden.
Wenn wir das Ortsschild passieren, 
dann sacke ich tiefer in den Autositz 
und lächele. Ich weiß, wie der Wind 
schmecken wird, wenn wir gleich das 
erste Mal über den Deich treten und 
das Wasser begrüßen und sagen: „Ost-
see, wir sind wieder da.“ Dieser kleine 
Ort an der Mecklenburger Ostsee ist 
ein Heimatort für mich geworden. Am 
schönsten finde ich diesen Ort in kal-
ten Monaten, wenn der Nebel zu Gast 
ist und der Strand leergefegt. Wind-
flüchter weisen den Weg zur See. Un-
ser Hund jagt die Wellen. Wir lauschen 
der Gischt und legen gegen den Wind 
Kilometer um Kilometer zurück, nichts 
dabei außer den eigenen Gedanken, 
die übers Meer fliegen, himmelwärts. 
Dann später sind die Haare elektrisch 
von der Mütze. Und die Hände warm 
an der Teetasse.

Vielleicht haben Sie auch so einen 
Ort, an dem Sie einfach ankommen 
können.

So weit der Himmel ist, finden sich 
Orte, die Heimat werden können. Und 
so weit die Wolken gehen. Und köst-
lich ist es, dass wir Menschenkinder 
Zuflucht finden können in Gottes Welt. 
Eingekuschelt wie im überlangen Woll-
pullover.
Orte zwischen Himmel und Erde. Man-
che haben die Kraft, Heimat zu wer-
den.
Mancher findet einen Ort, tiefdunkel-
blau und weit wie das Meer. Mancher 
einen Ort, grün wie die Blüte im Mai. 
Mancher findet den Ort in Übersee, und 
mancher hinter der dritten Tür links im 
eigenen Herzen. Die Sehnsucht tastet 
sich neugierig voran, auf der Suche 
nach Erfüllung, öffnet langsam ihre 
Knospe, damit die Biene landen kann.
Es ist Sommerzeit. Vielleicht fahren 
Sie in dieser Zeit an einen Ort, der be-
kannt vertraut ist. Oder an einen, an 
dem das Unbekannte reizt. Vielleicht 
wartet Ihr Wohnwagen schon auf  
Ihren Besuch. Oder die Freunde, die 
Sie schon so lange nicht mehr gesehen 
haben.
Und vielleicht gehen Sie heute in Ge-
danken schon an dem Ort spazieren, 
der Ihre Sehnsucht erfüllt und Ihnen 
Heimat ist.

Elisabeth Rabe-Winnen, Pastorin,  
Michaeliskloster Hildesheim

in: Andachten im Kirchenvorstand  
(Haus Kirchlicher Dienste der Ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers 2018)

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 
06.09.2020: Auftakt/Begrüßung KU4, siehe Einladung oben, 
13.09.2020, 27.09.2020, 25.10.2020
In der Grundschule Wehrendorf.  
Beginn: 10.00 Uhr, Dauer: 75 Minuten; besonders für 
Kinder aus Weh ren dorf, Har pen feld und Lockhausen 
06.09.2020: Auftakt/Begrüßung KU4, siehe Einladung oben, 
20.09.2020, 04.10.2020 (evtl. Teilnahme am Ernte dank-
gottes dienst oder eigener Erntedank-KiGo – je nach „Corona 
Situation“ und weiterer Entwicklung)

„Lebendige Steine unserer Kirchengemeinde“

Lebendige Steine
Auftakt KU4-Jahrgang 2020/2021!
„Wer will fleißige Handwerker seh´n…, 
Stein auf Stein, Stein auf Stein...“ Ver-
se, die uns allen wohlbekannt sind. Le-
bendige Steine unserer Kirchenge-
meinde – um jeden einzelnen Stein, 
um jede/n Einzelnen von Euch KU4-
Konfirmanden soll es in diesem Jahr bei 
unseren Auftaktgottesdiensten in das 
KU4 Konfirmanden- und das Kindergot-
tesdienstjahr gehen.
Im Jahr 2020 wird es ein etwas anderer 
Auftakt als gewohnt – wir laden Euch 
KU4-Konfirmanden und einen Gast Eu-
rer Wahl, den ihr mitbringen dürft, am 
Sonntag, den 06.September 2020 
um 10 Uhr in unsere Kindergottes-
dienste in Bad Essen (Gemeindehaus) 
und Wehrendorf (Dorfgemeinschafts-
raum-Schule) ein und wollen Euch dort 
als „lebendige Steine“ unserer Kirchen-
gemeinde begrüßen und herzlich will-
kommen heißen. Näheres erfahrt Ihr 
dazu per Post, die Euch in den nächsten 
Wochen zugestellt wird.
Wir freuen uns auf einen „leben di gen“ 
Gottesdienst mit Euch.

Euer KiGo Team und Pastor Arnd Pagel

Neugierige Kinder, die Lust haben, sich 
mit der Bibel und ihren Fragen nach 
Gott auseinanderzusetzen, einem da-
bei schon mal Löcher in den Bauch fra-
gen und so jeder KiGo seinen besonde-
ren Reiz erhält.
In den letzten Monaten war Kinder-
gottesdienst anders – kein KiGo vor 
Ort, Kontakt zu den Kindern nur online 
möglich – eine neue, spannende und 
zukünftig als Ergänzung nicht aus dem 
Blick zu verlierende Möglichkeit viele 
u.U. auch deutlich mehr Kinder zu er-
reichen.

Was wünscht du allen Kindern, 
mittlerweile Jugendlichen und Er-
wachsenen, die mit dir in den letz-
ten 30 Jahren Kindergottesdienst 
mit dir gefeiert haben? 
Allen Kindern und Mitarbeiter/innen, 
die mit mir im KiGo Team Kindergot-
tesdienst gefeiert haben, feiern und 
feiern werden, wünsche ich den Segen 
Gottes auf ihrem Lebensweg, sei er 
gradlinig oder kurvenreich im Verlauf 
– Gott sei stets bei Euch! 

Die Fragen stellte Elisabeth Buck.
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Konfirmationen 2020

Am 14. Sonntag  
nach Trinitatis, 

13. September 2020 
werden folgende Mädchen und 
Jungen in zwei Gruppen durch 
Pastor Pagel konfirmiert:

Konfirmation Gruppe 1  
Gottesdienst um 9.30 Uhr
Julia Albers aus Eielstädt
Niklas Dettmer aus Eielstädt
Ann-Katrin Fahrmeyer aus Hüsede
Lena Hintze aus Hüsede
Minou Kloda aus Wittlage
Antonia Lüker aus Hüsede
Robin Martling aus Eielstädt
Alex Pantelidi aus Wittlage
Theresa Temme aus Eielstädt

Konfirmation Gruppe 1
Gottesdienst um 11.30 Uhr
Timo Bödecker aus Hüsede
Emma Brockmeyer aus Hüsede
Lukas Fuhrmann aus Wittlage
Maximilian Niemeyer aus Hüsede
Marie Postma aus Lockhausen
Mattis Riestenpatt aus Hüsede
Liliana Semenow aus Wittlage
Lilli Stengritt aus Hüsede
Leonie Witowski aus Wittlage

Am 15. Sonntag  
nach Trinitatis, 

20. September 2020 
werden folgende Mädchen und 
Jungen in zwei Gruppen durch 
Pastor Pagel konfirmiert:

Konfirmation Gruppe 2  
Gottesdienst um 9.30 Uhr
Mayla Aubke aus Bad Essen
Joline Brunschütte aus Bad Essen
Mattis Bührmann aus Lockhausen
Niklas Günther aus Bad Essen
Mats Hockemeyer aus Harpenfeld
Mika Kleine-Heitmeyer  
     aus Harpenfeld
Sarah Kleyer aus Bad Essen
Niklas Koch aus Hüsede
Maja Weitkamp aus Bad Essen
Marie Wilker aus Wehrendorf

Konfirmation Gruppe 2
Gottesdienst um 11.30 Uhr
Fiona Böttger aus Wehrendorf
Sofie Bührmann aus Harpenfeld
Konstantin Fürst aus Harpenfeld
Justus Gravemann aus Bad Essen
Max Hagensieker aus Wehrendorf
Mirja Pfeifer aus Bad Essen
Niclas Pomp aus Bad Essen
Franka von Zengen aus Bad Essen
Tim Wollbrink aus Harpenfeld
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Konfirmation –      früher und heute
Mein Confirmationstag glaube ich mich 

würdiger führen zu können als wenn ich

1) Gott und meinem Heiland Treue und 

Fleiß in Christus Leben angelobe.

2) Zu ihm beten, dass er mich mit seinem 

Geist stärken solle, dass ich mein 

Taufbündnis würdig erinnere, und das 

Gute, was ich mir so selbst vorge-

nommen zu Ehre, dazu mit seiner Kraft 

mir beistehen wolle.

3) Mit den herzlichsten Dank gegen 

meine guten Eltern, denen ich nächst 

Gott alles zu verdanken, und mit dem 

guten Versprechen ihnen bis an den 

Tod für ihre Liebe, durch Folgsam-

keit und gute Aufführung Freude zu 

machen, damit ich mich ihrer Liebe wie 

auch meiner Lehrer und Seelsorger, 

d ie ich bis an mein Ende dankbar bin, 

selbst erfreuen möge.

4) Der Genuss des Heiligen Abend-

mahls stärke mich in diesem guten 

Vorsatze, damit ich zu einem nützli-

chen Mitbürger und frommen Christen 

heranwachse, und ihn bis an mein seli-

gen Ende in allen seinen Vorschriften 

und Lehren getreu bleibe, Amen.

Gerhard Friedrich Kruse-O elinge

12. April 1837

Handschriftliche Bemerkung  
des Pastors:
Habe Gott vor Augen und im Herzen, sei stets 

gewissenhaft, ordentlich und treu in Allem, 

was du gibst. Davon wird das künftige Glück 

deines Lebens abhängen und es dir wohl 

gehen. Gott gebe dir Frieden, Gnade und 

Segen. 

Col (Pastor)
Aus: Privatarchiv Familie Buck

Mit meiner Konfirmation 
verbinde ich...

... den Schritt in die Erwachsenenwelt und 
die Aufnahme als vollständiges Mitglied 
in die Kirche, dass man dazugehört, mehr 
Rechte hat und mitwirken kann. Robin

... dass ich meine Taufe, die Aufnahme in 
die Kirche, selbst bestätige und dass ich et-
was erwachsener werde. Das Konfi-Camp 
werde ich in sehr guter Erinnerung behal-
ten, weil so viele Jugendliche da waren, 
auch aus anderen Gemeinden. Man hatte 
immer einen, mit dem man etwas machen 
konnnte. Das Programm war klasse und 
jeden Abend hat die Band gespielt! Ich 
überlege noch, ob ich mich zur Teamerin 
ausbilden lassen möchte.  Fiona

Mit meiner Konfirmation 
verbinde ich...
... die Bestätigung meines Glaubens. 
Das Konfi-Camp in St. Peter-Ording war 
toll, weil man da viel Zeit mit Freunden 
verbringen konnte. Es war super organi-
siert. Am Nachmittag konnte man aus 
einem großen Angebot frei wählen.  Viel-
leicht fahre ich da später mal als Teamer 
mit.                 Niclas

Ausschnitt der Handschrift von Gerhard 
Friedrich Kruse-Oelinge vom 12. April 1837



!!!! Die Gottesdienste in den Altenheimen können wegen der 
entsprechenden Corona-Verordnungen derzeit leider nur 
intern und nicht mit Gästen von außerhalb stattfinden.

Veranstaltungen / Ökumenischer Kalender

17

Aus dem Kirchenvorstand

16

Ökumenischer Kalender Gemeinde Bad Essen 
Mitte August bis Mitte Oktober 2020
in Zusammenarbeit der Ev.-luth. Gemeinden Bad Essen,  
Barkhausen-Rabber, Lintorf, der Kath. Kirchengemeinde  
Bad Essen und der SELK Rabber
Sa., 05.09. 11.00 Uhr Kleiner Pilgerweg kath. Kirche Bad Essen
So., 06.09. 18.00 Uhr Taize-Andacht kath. Kirche Bad Essen
So., 04.10. 18.00 Uhr Gregorian Voices (s.S. 2) St. Nikolai-Kirche Bad Essen

Regelmäßige Veranstaltungen
Fr.,/Sa./So. 15.30-17.30 Uhr handgeschriebene Bibel ev. Kirche Lintorf
1. Mo.  
im Monat

07.00 Uhr
Morgenlob der Männer  
mit Frühstück

Kirche St. Marien BE

1. Mi.  
im Monat

09.00 Uhr
Frauenfrühstück 
(Mitbring-Buffet)

Gemeindehaus  
Marienkirche Rabber

3. Freitag 
im Monat

19.30 Uhr
ökumenischer Spiel- und Ge-
sprächskreis (s. Seite 21)

Gemeindehaus  
St. Nikolai

Adressen
Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Nikolai Bad Essen Nikolaistraße 16
Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber An der Pfarre 15
Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Joh. d. Täufer Lintorf Alte Poststraße 2
Gemeindehaus SELK-Rabber Haupstraße 30
Gemeindehaus kath St. Marien-Gemeinde Bad Essen Lindenstraße 65

Alle Termine unterVorbehalt! Der jeweiligen situation

Vier Regeln für die Gottesdienstteilnahme

(Beim Hinein-
und Herausgehen)

Frauenfrühstück – etwas anders
Am 17. oder 24. September, von 9.00 bis 10.30 Uhr.
Lange haben wir uns nicht gesehen. Corona ist nicht vorbei, aber unter be-
stimmten Bedingungen können wir uns wieder treffen. Frau Haasis und ich 
schlagen Ihnen zwei Termine vor, zu einem davon melden Sie sich bitte unbe-
dingt im Pfarrbüro Tel. 4375 verbindlich an. Bitte ausnahmsweise gar nichts 
mitbringen. Wir decken die Tische – mit Abstand – und sorgen für Brötchen.
Wir freuen uns auf Sie!              Ihre Pastorin M. Stallmann

Plattdeutscher Gottesdienst mit Pn.i.R. Elfriede Siemens
Auch wenn der Historische Markt in diesem Jahr ausfallen 
muss – einen Gottesdienst in plattdeutscher Sprache wird 
es trotzdem geben!
Der Gottesdienst wird am 23. August um 11.00 Uhr 
an der Katharinenkirche in Barkhausen gefeiert. Die 
Predigt hält unsere ehemalige Pastorin Elfriede Siemens. 
Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Posaunen-
chören der Gemeinden. Nach dem Gottesdienst werden 
(nach Möglichkeit) Getränke und ein Imbiss angeboten. Fo

to
: 

E
ck

h
ar

d
 E

ile
rs

Kirchenvorstand mit Abstand
Wie viele Gremien im öffentlichen Bereich muss auch der Kirchenvorstand un-
serer Gemeinde bei seinen Sitzungen die Hygienerichtlinien wie beispielsweise 
den Mindestabstand einhalten – große Runde im großen Raum.
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Open-Air-Gottesdienst
an der 

Sole Arena
am 19. Juli 2020
mit Pastorin Stallmann
Ein Bilderbericht

Gottesdienste

19

Gottesdienste in unserer St. Nikolai-Kirche

18

Datum Zeit Predigt Kollekte

Bitte beachten Sie die Regeln zum Gottesdienstbesuch (s. 16)!
So., 16.08.2020 
10. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00
11.15

Hauptgottesdienst
Taufgottesdienst

P. A. Pagel
P. A. Pagel

Verein Christen 
und Juden 
Niedersachsen 

So., 23.08.2020 
11. Sonntag  
nach Trinitatis

11.00 Plattdeutscher Gottes-
dienst an der Katha-
rinen-Kirche in Bark-
hausen (gemeinsam mit 
der Kirchengemeinde 
Barkhausen-Rabber)

Pn.i.R.  
Elfriede Siemens

Bildungsfonds 
Südafrika

So., 30.08.2020 
12. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P.i.R. K. Haasis Arbeit mit künf-
tigen Rel i gions-
lehrkräften

So., 06.09.2020 
13. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00
10.00

Hauptgottesdienst
Auftaktgottesdienste 
der KU4-Konfirman-
den und KiGo-Kinder 
in Gemein dehaus und 
Wehrendor fer Grund-
schule

Kirchenvorstand
P. A. Pagel
und KiGo-Team

Kirchen-
jubiläum  
800 Jahre  
St. Nikolai 
Bad Essen

So., 13.09.2020 
14. Sonntag  
nach Trinitatis

09.30 
 

11.30

Konfirmationsgottes-
dienst I
Konfirmationsgottes-
dienst II

P. A. Pagel

P. A. Pagel

Kirchenkreis-
kollekte

So., 20.09.2020 
15. Sonntag  
nach Trinitatis

09.30 
 

11.30

Konfirmationsgottes-
dienst III
Konfirmationsgottes-
dienst IV

P. A. Pagel

P. A. Pagel

Konfir manden-
arbeit /  
Konfirmanden-
Camp

Fr., 25.09.2020 17.00
18.00

Begrüßungsgottes-
dienste für den neuen 
KU8-Jahrgang

P. A. Pagel Konfir manden-
arbeit /  
Konfi--Camp

So., 27.09.2020 
16. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst Lektn. K. Seller Tschernobyl-
Aktion der 
Landeskirche

So., 04.10.2020 
Erntedankfest

10.00
P-Chor
11.15 

Hauptgottesdienst

Taufgottesdienst

P. A. Pagel

P. A. Pagel

Diakonisches 
Werk in 
Niedersachsen

So., 11.10.2020 
18. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst Pn. M. Stallmann CUMULUS

So., 18.10.2020 
19. Sonntag  
nach Trinitatis

10.00 Hauptgottesdienst P.i.R. K. Haasis Familien mit 
Neugebore-
nen stärken E

rl
ä
u

te
ru

n
g

 z
u

 d
e
n

 S
y
m

b
o

le
n

 i
m

 G
o

tt
e
s
d

ie
n

s
t-

K
a
le

n
d

e
r:

 
=

 m
it
 A

b
e
n
d
m

a
h
l,
 

 =
 m

it
 T

a
u
fe

(n
),

 
=

 K
ir
ch

e
n
k
a
ff
e
e
, 

P
-C

h
o
r 

=
 P

o
sa

u
n
e
n
ch

o
r,
 N

-C
h
o
r 

=
 N

ik
o
la

i c
h
o
r;

 T
S
in

g
 =

 T
e
n
S
in

g
; 

F
N

 =
 F

lo
tt

e
 N

o
te

n

Erntegaben für das 

Erntedankfest
am 4. Oktober

Wie jedes Jahr feiern wir am ersten 
Sonntag im Oktober das Erntedankfest 
– in diesem Jahr unter den Bedingun-
gen der aktuellen Corona-Vorschriften 
etwas anders als in den vielen Jahren 
zuvor.
Was genauso bleibt wie immer, ist die 
Sammlung von Erntegaben im Altar-
raum unserer Kirche und die Erntekro-
ne. In diesem Jahr sind die Ortschaf-
ten Lockhausen und Harpenfeld für 
das Schmücken der Kirche zuständig. 
Wenn Sie mit Früchten und Gemüse 
aus Ihrem Garten, mit Marmeladen, 
Gelees und Eingemachtem oder mit 
beispielhaften Erzeugnissen der pro-
fessionellen Landwirtschaft dazu bei-
tragen möchten, melden Sie sich bitte 
bei unserer Kirchenvorsteherin Sandra 
Lange, Tel.: 1740.
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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 
Termin:  17. oder 23. September, 9.00 - 10.30 Uhr 
Wichtig: Bitte beachten Sie dazu den Beitrag auf Seite 17! 
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 
Kontakt:  Eheleute Hubert, Tel. 9796600
Ökumenischer Literaturkreis 
 jeden 1. Montag im Monat,  18.00-19.30 Uhr  
 im Gemeindehaus; Beginn: 7.9.2020
Ökumenischer Spiel- und Gesprächskreis 
 freitags, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus:  
 18.09.2020 
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 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
E-Mail: kg.bad_essen@evlka.de
Auflage:  3.100 Exemplare
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen
Internet: www.st-nikolai-kirche.de
Die nächste Ausgabe erscheint am 15. Oktober 2020. 
Beiträge dazu reichen Sie bitte schriftlich oder 
per E-Mail spätestens bis zum 15. September 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.
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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: freitags, 18.00 Uhr 
Nikolaichor: donnerstags, 19.00 Uhr, wöchentlich
Kinderchor „Flotte Noten“: fällt bis nach den Herbstferien aus!
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 Einsparun-
gen gegenüber dem Druck auf herkömmlichem Papier:  
5.358 Liter Wasser, 457 kWh Energie, 335 kg Holz



Nikolai-Kindertagesstätte Bad Essen
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Nikolai-Kindertagesstätte Bad Essen

Wir sagen heut‘ auf Wiedersehen – die Zeit mit dir war schön….
Brigitte Glatzel nach 47 Jahren Berufstätigkeit als Erzieherin    in den Ruhestand verabschiedet

Als Brigitte Glatzel 1973 ihre Ausbil-
dung zur Erzieherin begonnen hatte, 
waren so manche von uns selbst im 
Kindergartenalter oder auch noch nicht 
einmal geboren. Wir blicken also auf 
47 Berufsjahre zurück – voller Respekt 
und mit großem Dank für alles, was sie 
für unsere Kita und Generationen Bad 
Essener Kinder geleistet hat:
Nach zwei Jahren schulischer Ausbil-
dung in der Fachschule für Sozialpäda-
gogik in Lübbecke machte sie ihr Aner-

kennungsjahr in Wehrendorf. Von dort 
wechselte sie 1976 in die Nikolai-KiTa 
an die Lutherstraße. Ob sie damals 
wohl schon ahnte, dass sie genau hier 
44 Jahre später in den Ruhestand ver-
abschiedet werden würde?
44 Jahre – gefüllt mit verschiedenen 
kleinen und größeren Herausforde-
rungen und Aufgabenbereichen: stete 
Veränderungen in der pädagogischen 
Arbeit, als Leitung, beim An- und Um-
bau der Kita, als Erzieherin in einer 
Kleingruppe, als Praxisanleiterin, als 
Kollegin – und auch als Weggefährtin! 
In all den Jahren machte sie nur kurze 
Kindergarten-Pausen nach den Gebur-
ten ihrer drei Kinder Beatrix, Veronika 
und Lukas. Sie war einfach immer da: 
unser Fels in der Brandung! 
Kurz vor den Sommerferien haben wir 

uns voneinander verabschiedet: In 
einem kleinen Abschiedsgottesdienst 
brachten die Sonnenscheinkinder ihrer 
Frau Glatzel viele gute Wünsche und 
gelbe Blumen zum Abschied. 
Ihre langjährigen Kolleginnen berich-
teten in einem sehr emotionalen Rück-
blick aus der gemeinsamen Zeit und 
kramten Erinnerungen an viele schöne 
Erlebnisse hervor: Sägeblätter, Wo-
chenplanung nach dem Saunabesuch, 
weiße Hosen ohne Flecken und ein 
Treffen im Kreißsaal waren nur einige 
davon…
Dies alles und wunderschön vorgetra-
gene Lieder, bunte Sommerblumen, 
zwei große Körbe voller liebevoller Ge-
schenke sowie jede Menge Taschen-
tücher machten diesen Gottesdienst 
zu einer „Herzensangelegenheit“, de 
bestimmt lange in Erinnerung bleiben 
wird. Wir bedanken uns bei allen, die 
dazu beigetragen haben.
In der Kita war anschließend noch Zeit 
für Dankesworte von Erna Gottwein 
(KV), von Tanja Bermpohl (Elternbei-
rat) und von Siri Wolff (Träger) und 
Monika Holtkamp (Kita Wehrendorf). 
Bei einem kleinen Stehcafé klang der 
Vormittag langsam aus, bevor sich un-

sere Frau Glatzel ein letztes Mal von 
den Kindern in den Gruppen verab-
schiedete. 
Zuhause wartete dann die nächste 
Überraschung: Handabdrücke, Luft-
ballons, Fotos, ein riesiges Banner und 
jede Menge Blumen schmückten ihr 
Haus.   
Bei einem Abendessen in Glatzels 
Garten verabschiedeten sich dann die 
Kolleginnen und viele alte Fotos, Ge-
schichten und Erinnerungen füllten die-
sen langen, schönen Sommerabend.

Wir sagen unserer Brigitte von 
Herzen DANKE – einfach für alles.

Nicole Mathew

Pastor Arnd Pagel entpflichtete Brigitte 
Glatzel als Mitarbeiterin der Gemeinde.

Tanja Kemna und Ines Schobert sangen 
„Geh unter der Gnade“.

Auch die Kolleginnen und Kinder der Son-
nenscheingruppe verabschiedeten sich.

Jede Menge „Hausschmuck“ wurde als 
Überraschung installiert.

Der Kinderchor mit Martin Stindt begleite-
te die Verabschiedungsfeier.

Sie beschenkte die KiTa mit ihre Arbeit und 
erhielt nun zum Abschied viele Geschenke.

Die KiTa-Leiterinnen Holtkamp und Mathew 
würdigten die Arbeit von Brigitte Glatzel. Fo
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Weitere Bilder und Nachrichten aus der Nikolai-KiTa Bad Essen finden Sie auf der  Homepage: https://nikolai-kita.com/
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Endspurt…
Noch ein paar Wochen und dann kön-
nen die Kinder den Anbau an die Kita 
mit Leben füllen. In den vergangenen 
Monaten konnte kontinuierlich weiter-
gearbeitet werden, Corona zum Trotze. 
Jetzt ist es fast geschafft. Viele Gewer-
ke und engagierte Handwerker haben 
dazu beigetragen, dass viel neuer Platz 
für unsere Kita-Kinder entsteht. 

Auch das Team hat sich mit persönli-
chen Fähigkeiten und viel Herzblut in 
die Verwirklichung unserer Ideen ein-
gebracht. So manche Stunden haben 
wir zusammen geplant und uns bera-
ten. Farben, Fußboden und die Innen-
ausstattung zusammen ausgesucht. 
Jetzt fügt sich alles zusammen und wir 
freuen uns darauf, die neuen Räum-
lichkeiten bald auch nutzen zu können.
Vielleicht kommen Sie mal bei uns vor-
bei, wenn wir eine Einweihung feiern 
dürfen.

Monika Holtkamp

Gut Be-Hütet neue Wege gehen
Der Abschied von der Kita und die Ein-
schulung steht für viele Kinder kurz 
bevor. Da ist es schön, liebevoll und 
gut behütet begleitet zu werden.
In einem feierlichen Gottesdienst ha-
ben wir unsere Vorschulkinder verab-
schiedet.

Mit Gottes Segen und symbolischen 
Segenshüten gehen die Kinder nun 
neue Wege.
Einen ausführlichen Bericht mit vielen 
Fotos finden Sie in Kürze auf unserer 
Homepage: 
https://kita-springlebendig.de/

Ab August begrüßen wir 
viele neue Kinder mit ihren 

Familien in unserer Kita.
Wir freuen uns auf ein 

springlebendiges neues 
Kita Jahr.

Homepage der KiTa Wehrendorf

Auf der Homepage der Kindertages-
stätte finden Sie viele Informationen 
und viele schöne Fotos. Schauen Sie 
doch ab und zu drauf – es lohnt sich!
https://kita-springlebendig.de/
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Diakonie in der Corona-Zeit
Die Mitarbeitenden unseres Diakoni-
schen Werkes mussten ihre Arbeit in 
der Corona-Zeit, die noch immer nicht 
beendet ist, erheblich umstellen – vor 
allem das Beratungskonzept mit der 
besonderen Wertung von persönlichen 
Gesprächen mit den ratsuchenden 
Menschen „von Angesicht zu Ange-
sicht“.

Ebenso konnten viele Hausbesuche, 
Begleitung zu den Ämtern oder auch 
die Einsätze von Sozialen Lotsen nicht 
stattfinden. Trotzdem haben die Mitar-
beitenden des Diakonischen Werkes 
den Menschen in Not im Rahmen der 
Allgemeinen Sozialberatung weiter-
geholfen. Sie haben versucht, alles 
was nur möglich war, telefonisch, per 
E-Mail oder postalisch zu regeln: An-
träge ausfüllen, Einkommens- und 
Ausgabensnachweise kopieren und zu 
den Ämtern schicken, am Telefon eine 
Problemlösung erarbeiten oder auch 
einen Lebensmittelgutschein nach 
Hause schicken. Besonders finanzi-
elle Schwierigkeiten hatten Familien 

mit schulpflichtigen Kindern, die keine 
ausreichende Ausstattung für Home-
schooling hatten.
Die Mitarbeitenden unserer Diakonie 
haben in solchen Fällen die Kollek-
tenmittel der Kirchengemeinden bzw. 
Spenden eingesetzt um Drucker, Lap-
top, Zubehör oder Lernmaterial für Fa-
milien in Not zu kaufen.
Im Bereich der sozialen Schuldner– 
und Insolvenzberatung waren für die 
betroffenen Menschen in der Lock-
downzeit die Pfändungs- und Vollstre-
ckungsmaßnahmen besonders heftig, 
weil sie bei Banken oder Gerichten 
kaum eine zuständige Person errei-
chen konnten, um die oben genannten 
Probleme zu beheben.
Für diese Menschen war es ein Segen, 
wenn die Mitarbeitenden der Diakonie 
sich Zeit genommen haben und für die 
Überschuldeten telefoniert, geschrie-
ben und nach Lösungen gesucht ha-
ben.
Derzeit hat das Diakonische Werk un-
seres Kirchenkreises in allen Dienst-
stellen ein Infektionsschutzkonzept 
unter Berücksichtigung der kirchlichen 
und staatlichen Vorgaben entwickelt 
und umgesetzt. Die rat- und hilfesu-
chenden Menschen fühlen sich bei un-
serer Diakonie sicher.
Für weitere Fragen stehen Ihnen die 
Mitarbeitenden vor Ort zur Verfügung.

Allgemeine Sozialberatung / soziale 
Schuldner- und Insolvenzberatung
Dienststelle Bohmte
Bremer Str. 24,
T 05471-8022425
bohmte@diakonisches-werk-bramsche.de

Sprechstunden:
Montag 10.00-12.00 Uhr
Freitag 11.30-13.00 Uhr
Offene Sprechstunde in Bad  
Essen im ökumenischen Bera-
tungszentrum, Lindenstr. 6
Kontakt über Dienststelle Bohmte
Jeden 1. Freitag im Monat
Von 9.00-11.00 Uhr

Angenommen sein
Hallo! Ich heiße Neela Lindemann, bin 
19 Jahre alt und studiere seit letztem 
Herbst an der Universität Osnabrück 
Cognitive Sciences (Geisteswissen-
schaften).

Ein Stipendium erhalten.
Woran denkst du? Bei mir war es da-
mals, nach meinem Abitur 2018, zu-
nächst vor allem der Glaube, dass ICH 
bestimmt niemals ein Stipendium er-
halten würde. Warum auch, um eine 
solche Förderung zu erhalten muss 
man schließlich ganz herausragende 
Leistungen erbringen. Oder?
Zufällig wurde ich damals auf das 
Evangelische Studienwerk Villigst auf-
merksam. Zu dem Zeitpunkt jedoch 
wirkte alleine der Gedanke an eine 
Bewerbung auf ein Stipendium noch 
ziemlich absurd. Nach vielen Ermuti-
gungen meiner Familie fasste ich dann 
doch den Entschluss, mich für den 
kommen den Auswahlzeitraum zu be-
werben. 

Während des Auswahlverfahrens lern-
te ich viel über das Studienwerk, sein 
Leitbild und die Arbeitsfelder. Ich be-
gann zu verstehen, dass zu einem 
Stipendium in Villigst mehr gehört, 
als eine finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Als ich nach zwei Auswahl-
runden im Sommer 2019 die Nachricht 

bekam, dass ich zu den wenigen Be-
werbern gehörte, die in die Förderung 
aufgenommen würden, fühlte sich das 
erst einmal surreal an. Doch mir wur-
de von Anfang an, beginnend mit der 
ersten Auswahlrunde, über die Haupt-
auswahl bis hin zur Einführungswoche, 
das Gefühl vermittelt, willkommen zu 
sein. Ich lernte ungeheuer interes-
sante Menschen kennen, führte tolle 
Gespräche, sodass ich schon vor Zu-
sage des Stipendiums sicher war, um 
besondere Erfahrungen reicher zu sein 
und vor allem: Dass es viel bedeuten-
dere Eigenschaften gibt als das bloße 
Erbringen von „Leistung“. 
Auf der Internetseite www.evstudien-
werk.de kannst du noch mehr über das 
Werk, das Bewerbungsverfahren und 
-fristen erfahren. 
Trau dich, es lohnt sich!

Neela Lindemann

Das Evangelische Studienwerk ist das 
Begabtenförderungswerk der evangeli-
schen Kirchen in Deutschland. Derzeit 
werden fast 1.450 Studierende und rund 
250 Promovierende aller Fachrichtungen 
an Universitäten und Fachhochschulen 
gefördert. Die Stipendiat*innen erhalten 
ein monatliches Stipendium und Zugang 
zu einem umfassenden 
Bildungsprogramm.
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Universität Osnabrück, Standort Wes-
terberg: (v.l.) Mensa, Hörsaalgebäude, 
Bibliothek Campus Westerberg



In der letzten CUMULUS-Ausgabe be-
richtete Ralf Kunze für die Arbeitsgrup-
pe „Umwelt- und Energiemanagement“ 
über die Hintergründe der Datenmes-
sungen in unserer St.-Nikolai-Kirche. 
Am 29. Juni wurde die Messtechnik in 
der Kirche installiert und in Betrieb ge-
nommen.
Dazu erläutert er: „Wir messen jetzt 
an 23 Stellen im Kirchenraum sowie 
an einer Stelle an der Nordseite außen 
am Kirchengebäude jeweils Tempera-
tur und relative Luftfeuchtigkeit.
Alle 15 Minuten wird ein Datensatz je 
Messgerät auf insgesamt 3 Datenlog-
gern abgespeichert. Dies passiert über 
24 Stunden und 7 Tagen die Woche. 
Besonders vorteilhaft an der installier-
ten Messtechnik ist, dass diese kabel-
los arbeitet.

Von den Messungen erwarten wir uns 
detaillierte Informationen über die 
raumklimatischen Verhältnisse im Kir-
chenraum über einen Zeitraum von 
neun Monaten im Sommer, Herbst und 
Winter.“ Sein Dank gilt allen, die dies 
mitermöglicht haben.

KU4

29

Umwelt- und Energiemanagement
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… und Schluss

Mit zwei aufeinanderfolgenden Gottes-
diensten an einem Freitag im Juli kam 
der aktuelle KU4-Kurs zu seinem Ende. 
Auch wenn der ursprünglich geplante 
große Schlusspunkt mit einem gemein-
samen Gottesdienst für alle und an-
schließendem Mitbring-Buffet im Ge-
meindehaus nicht stattfinden durfte, 
wollten die KiGo-Mitarbeitenden den 
Abschied von und für die KU4-Kinder 
und ihre Familien doch gestalten. So 
wurden die Eingeladenen in zwei Grup-
pen geteilt, damit die Abstandsregeln 
eingehalten werden konnten.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes 
stand die Geschichte vom wunderbaren 
Fischzug des Petrus, die der Evangelist 
Lukas erzählt. Um diese Geschichte 
drehte sich auch eine Unterrichtsein-
heit. In diesem Zusammenhang knüpf-
ten Kinder und unterrichtende Eltern 
ein Fischernetz, in das Fische mit den 

Namen der Kinder gesetzt wurden. 
Diese Fische durften nach dem Got-
tesdienst zur Erinnerung mitgenom-
men werden. Außerdem gab es einen 
Beutel mit Lakritz-Fischen. Weil nicht 
gesungen werden durfte, hatte Martin 
Stindt Bewegungslieder ausgewählt. 
„… und sie toben!“, kommentierte ei-
ner der Mitarbeitenden das Geschehen 
anschließend. 
Es war Zufall, dass dieselbe Geschich-
te am folgenden Sonntag Predigttext 
war. So blieb das jetzt geleerte Netz 
zwischen den Pfeilern hängen und die 
Sonntagsgemeinde war eingeladen, es 
mit eigenen Fischen wieder zu füllen. 
Dafür fanden sich auf den Plätzen vor-
gefertigte Fische, desinfizierte Stifte 
und Scheren. Unter Orgelklängen wur-
de geschnitten und beschriftet – das 
Netz ist wieder gefüllt.

Arnd Pagel
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Messtechnik in der Kirche in Betrieb genommen

Zwischen den Fenstern im Chorraum ist 
eine senkrechte Traverse aufgerichtet 
worden, an denen die Messgeräte in ver-

schiedenen Höhen ange-
bracht wurden.

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!

Datenlogger 
sammeln 
drahtlos die 
Daten der 
Messgeräte. 
Von Ihnen 
können die 
Daten dann 
ausgelesen 
und aus-
gewertet 
werden.
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Was macht TEN SING?
Die TEN SING Gruppe wurde wie alle 
vom Corona-Lockdown überrascht. 
Vorher waren wir gut in der Vorbe-
reitung für unser nächstes Konzert. 
Diesmal sollte es wieder zum Teil drei-
stimmig werden. Die ersten schönen 
Chorsätze sind geschrieben und einge-
übt. 
Die Dramagruppe hat ihr Stück schon 
fertig geschrieben. Daher konnte sie 
sich zusätzlich bereit erklären, ein An-
spiel für den Gottedienst am Buß- und 
Bettag einzuüben. Dafür liefen schon 
die ersten Proben. 

Nun Stillstand – wir dürfen uns nicht 
treffen, die Videokonferenz-Idee wur-
de verworfen, weil das Netz nicht gut 
genug ist und Singen in dieser Form 
wegen der Verzerrungen auch gar nicht 
geht. Aber das heißt nicht, dass gar 
nichts läuft. Wir versuchen, Kontakt zu 
halten. Informieren uns, was andere 
TEN-SING-Gruppen machen und über 
das neue Multiplayer-Konzept, was in 
der Region gerade angedacht ist und 

die TEN-SING-Gruppen stärker vernet-
zen soll. 
Anfang Juli war es endlich soweit, dass 
wir uns mal wiedersehen konnten. Wir 
haben zu einem Treffen im Garten ein-
geladen. Viele Teilnehmer haben dafür 
Muffins gebacken, Spiele wurden ge-
plant und ein Tanz vorbereitet, der mit 
Abstand möglich ist.
Dann machte uns leider das Wetter 
einen Strich durch die Rechnung. Da 
es den ganzen Tag regnete, mussten 
wir kurzfristig umplanen. Da fast alle 
zugesagt hatten, wollten wir nicht ab-
sagen und haben kurzerhand entschie-
den, uns im großen Saal zu treffen. Die 
Geschwister durften zusammensitzen, 
so haben wir den Abstand einhalten 
können. Die Hygienemaßnahmen wa-
ren etwas anstrengend, aber alle ha-
ben sich sehr gefreut, dass überhaupt 
ein Treffen möglich war. Wir haben zu-
sammen eine kleine Besinnung gehört 
und Kuchen gegessen. Wir konnten 
uns austauschen, was bei den Einzel-
nen gerade passiert, wie es hoffentlich 
nach den Ferien weitergehen kann. 
Und auch das anstehende Probewo-
chenende im September haben wir 
schon mal geplant. Wir haben ent-
schieden, dass wir, wenn es möglich 
ist, wie geplant nach Damme in die 
Jugendherberge fahren wollen, auch 
wenn Chorsingen noch nicht möglich 
sein sollte. Band, Tanz und Drama 
können die Workshoparbeit wieder 
aufnehmen. Das wird der Gruppe gut-
tun und wir hoffen, dass bald wieder 
mehr möglich sein wird. Am Ende ließ 
der Regen nach und wir konnten sogar 
noch etwas draußen spielen.

Text und Foto: Annette-Ch. Berlinicke

Erste Chorprobe

Info von Martin Stindt
Ab dem 25. August mache ich eine Reha in Bad Pyrmont. Die Chöre und die 
meisten Gruppen haben in dieser Zeit eine Vertretung, ebenso das Orgelspiel in 
den Gottesdiensten:
Gabriele Wittich (Nikolaichor), Hannelore Brokamp (Posaunenchor), LPW Chris-
tian Fuchs (Jungbläsergruppe Freitag). Der Kinderchor die Flotten Noten probt 
leider erst wieder nach den Herbstferien. Dann werde ich zurück sein und meine 
Arbeit wieder aufnehmen. 
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen als Ihr/Euer Martin Stindt

So lange Zeit war es still. Da höre ich 
es dann endlich wieder: Autos, die auf 
den Parkplatz fahren, das Klappen von 
Autotüren und Menschen, die einan-
der fröhlich grüßen. Und dann immer 
wieder die Stimme von Martin Stindt: 
„Nimm Dir hier einen  Stuhl und gehe 
durch das Gemeindehaus auf den Ra-
sen!“ Das war Grund genug für mich, 
meinen Fotoapparat zu greifen. … und 
da saßen sie hinter dem Gemeinde-
haus! Auf Distanz, aber beisammen. 

Nach der Corona-Pause gab es sie: Die 
langersehnte, erste Chorprobe. Gemäß 
den Vorgaben der Landeskirche muss-
te sie im Freien stattfinden, aber das 
Wetter gab es her. Unser Kantor er-
zählte mir: „Es war gar nicht einfach, 
so weit auseinandersitzend zu proben. 
Aber es hat Spaß gemacht!“ Hoffen wir 
miteinander, dass die Zeiten besser 
werden und wieder mehr Nähe mög-
lich ist.

Text und Foto: Arnd Pagel
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Brockensammlung Bethel im September 2020
Die Brockensammlung Bethel kommt wieder, um Altkleiderspenden 
abzuholen, und zwar am Mittwoch, dem 9. September 2020.
Die Säcke können bis zum 08.09.2020 an der bekannten Sammelstelle 
Lutherstraße 4 (Familie Stindt, bitte vor dem Haus abstellen) abgege-
ben werden.
In der Brockensammlung Bethel werden Kleider- und andere Sachspenden auf-
bereitet und entweder im Stiftungsbetrieb genutzt oder weiterverkauft. Der 
Erlös kommt der diakonischen Arbeit Bethels zugute. Bereits 1890 begann man 
in Bethel systematisch, gebrauchte Dinge aller Art zu sammeln, herzurichten, 
auszubessern und wiederzuverwerten. Heute arbeiten in der Brockensammlung 
aktuell 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon haben 20 eine Beeinträch-
tigung, die es ihnen erschwert, auf dem sog. Ersten Arbeitsmarkt eine Stelle 
zu finden. Die Brockensammlung 
Bethel ist deutschlandweit be-
kannt. Der Name der traditions-
reichen Einrichtung leitet sich ab 
aus dem Johannes-Evangelium: 
„Sammelt die übrigen Brocken, 
auf dass nichts umkommt!“ 
(Joh 6,12 LUT). Foto/Quelle:   
https://www.bethel.de/spenden/ 
besondere-hilfen/sachspenden.html



Corona-Soforthilfe Südafrika

3534

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 Gottwein-Kohl

 
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@kirche-lintorf.de

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

Nikolaistraße 16
49152 Bad Essen

(05472) 4375
kg.bad_essen@evlka.de

Diakonin  
Annette-Ch. Berlinicke

berlinicke@hotmail.com

Kirchenmusiker 
Martin Stindt

Lutherstraße 4
49152 Bad Essen

(05472) 4392
ma-re-stindt@osnanet.de

Küsterin 
Annedore Möhlmeyer

0174 7638 889

Hausmeisterin Gemeindehaus 
Elsa Braun

Nikolaistraße 16
49152 Bad Essen

(05472) 6331

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

49152 Bad Essen
(05472) 4646
nicole.mathew@ 
ev-kitas-bramsche.de

Kindergarten Springlebendig Wehrendorf (www.kita-springlebendig.de)
Monika Holtkamp (Leiterin) Tiefer Weg 2

49152 Bad Essen
(05472) 2053 
kita-Springlebendig@ 
ev-kitas-bramsche.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 E-Mail

Gräfin-Else-Weg 8b
49152 Bad Essen

(05472) 930860
beratungsbuero@ 
zuhause-in-bad-essen.de

Sozialstation Wittlager Land 
Arnd Köhler (Leitung)

Gräfin-Else-Weg 9b
49152 Bad Essen

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

Diakonisches Werk Bramsche, Außenstelle Bohmte
(www.diakonisches-werk-bramsche.de) Kirchenkreissozialarbeit, Schuldnerberatung
Kirchenkreissozialarbeit, Allgemeine Sozialberatung, soziale Schuldner- und 
Insolvenzberatung
montags 10.00-12.00 Uhr 
freitags 11.30-13.00 Uhr

Bremer Str. 24, 
49163 Bohmte

(05471) 8022425
bohmte@diakonisches-werk-
bramsche.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.dhw-nds.de)
Birgit Steinmeier (Einsatzleiterin) (05746) 8294

birgit.steinmeier@fsrs.de

Diakonisches Werk in Stadt und Landkreis Osna brück gGmbH (www.dw-osl.de)
Hausnotruf, Diakonie-Stiftung Osna brüc ker Land,  
diverse Beratungsangebote

(05422) 9400-50

Spendenkonten:
Kirchenamt Osnabrück, IBAN: DE51 2655 0105 0000 0372 00,  
Verwendungszweck: Corona-Soforthilfe Südafrika (7301-13490)
Friends of Partnership e.V., IBAN: DE48 2655 2286 0000 1014 93
Verwendungszweck: Corona-Soforthilfe Südafrika
Online-Spende: https://altruja.de/coronasoforthilfe

Mehr auf http://friends-of-partnership.net/we-stand-together-in-difficult-times/

Lebensmittel für Bedürftige in Christianenburg
Die Spendenaktion „Corona-
Soforthilfe“ der Kirchenkreise 
Melle-Georgsmarienhütte und 
Bramsche und des Vereins 
„Friends of Partnership e.V.“ 
hat bis Anfang Juni einen Be-
trag von über 30.000 € zusam-
mengebracht. Darin enthalten 
ist ein Betrag von 2.700 €, 
den der Kirchenvorstand un-
serer Gemeinde aus Kollekten 
zur Verfügung stellte. Der Ge-
samtbetrag wurde in der zwei-
ten Juni-Woche nach Südafrika 
überwiesen und hat inzwischen 
die Partnergemeinden erreicht. 
Wegen der anhaltenden Pan-
demie und der aktuell stark 
ansteigenden Infektionszah-
len (bei Drucklegung mehr als 
500.000 Infizierte in Südafri-
ka) wird die Aktion fortgesetzt. 
Bitte unterstützen Sie unsere 
Partner weiterhin durch Ihre 
Spenden!
Aus unserer Partnergemeinde 
Christianenburg erreichte uns 
im Juli folgender Bericht:
„Die Lebensmittelpakete wur-
den aus Spenden der verschie-
denen Teilgemeinden der Kir-
chengemeinde Christianenburg 
gesammelt. Sie wurden nur an 
12 Personen gegeben. Wir sind 
damit beschäftigt, uns auf die 
zweite Runde vorzubereiten, 

die an andere Bedürftige ver-
geben wird, die in der ersten 
Runde nichts empfangen hat-
ten. Wir benutzen die Kirche 
noch nicht, da es strenge Re-
geln gibt, die von der Regie-
rung für die Begasung durch 
einen von der Regierung ge-
nehmigten Begaser festgelegt 
wurden, der „einen Arm und ein 
Bein“ kosten wird. Derzeit baut 
die Kirche Strukturen in jeder 
Gemeinde, in Kirchenkreis und 
Diözese bis hin zur Kirchenlei-
tung der Ev.-luth. Kirche im 
Südlichen Afrika (ELCSA) auf, 
um alle kirchlichen Aktivitäten 
zu kontrollieren, um die kor-
rekte Praxis und Kontrolle zu 
gewährleisten. Deshalb erfolg-
te die Aufteilung der Lebens-
mittelpakete außerhalb des 
Kirchengebäudes. Vielen Dank 
für die Spende für unsere Kir-
chengemeinden, die wir bald 
für die bedürftigen Menschen 
nutzen werden. Es wird auf je-
den Fall ein langer Weg zu ge-
hen sein, um allen Gemeinde-
teilen zu helfen.
Organisiert und geleitet wurde 
diese Aktion von Pearl Lindiwe 
(Vorsitzende des Gesundheits- 
und Wohlfahrtsausschusses 
unserer Gemeinde und natür-
lich von Pastor Sithole.“ (Foto) 



Die Zeit

die Zeit nutzen
die Zeit verschwenden
die Zeit einhalten
die Zeit auskosten
die Zeit durchstrukturieren
die Zeit verplempern
die Zeit geben
die Zeit ausreizen
die Zeit verbringen
die Zeit raffen
die Zeit aushalten
die Zeit verschleppen
die Zeit finden
die Zeit hinauszögern
die Zeit schenken
die Zeit aufwenden
die Zeit füllen
die Zeit ausschöpfen
die Zeit nehmen
die Zeit, die uns davonläuft
die Zeit, die wie im Fluge vergeht
die Zeit, die uns lang wird
die Zeit brauchen
die Zeit verbringen
die Zeit limitieren
die Zeit angeben
die Zeit anzeigen
die Zeit messen

auf Zeit spielen

Zeit haben!

Albert Wieblitz, Pastor i.R., 
ehem. Landespastor  

für Ehrenamtliche
in: Andachten  

im Kirchenvorstand  
(Haus Kirchlicher Dienste der 

Ev.-luth. Landeskirche  
Hannovers 2018)


