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Geistliches Wort

Liebe Leserin, 

lieber Leser!

„Glaube nur, was du nicht 

siehst“ war vor einem Jahr  

in unserem Gemeindebrief 

das geistliche Wort über-

schrieben. Ist es ein Wi-

derspruch, wenn wir diese 

Ausgabe unter das Schwer-

punktthema „Augen“ stel-

len?

Wir meinen: Nein. Zwar 

bleibt Gott der Unsichtba-

re, und wenn wir uns allein 

auf das, was vor Augen ist, 

verlassen wollten, dann 

würden wir nichts von ihm 

erkennen. Aber Gott hat 

uns auch mit der Gabe des 

Sehens beschenkt. Und 

manches, was wir sehen, 

kann zum Hinweis auf ihn 

werden.

Diesen Zwiespalt woll-

ten wir mit unserem neu-

en Schwerpunktthema 

ein wenig ausleuchten. 

Dass Sie nach der Lektü-

re ein wenig klarer sehen, 

wünscht Ihnen

 

Ihre Redaktion

Der Klippdachs ist ein etwa 
kaninchengroßes Tier, 2 bis 
4,5 Kilogramm schwer und 
er kommt 
in den ver-
schiedensten 
B ra u n tö n e n 
vor. In Afrika 
und auf der 
a r a b i s c h e n 
Halbinsel be-
kommt man 
ihn alle Nase 
lang zu Gesicht. In den jüdi-
schen Speisegeboten gilt er 
als unrein und in den Weis-
heitssprüchen als eines der 
vier unbedeutendsten Tiere. 
Und doch: Im 104. Psalm, ei-
nem der ganz großen Lobpsal-
men des Alten Testaments, 
findet sich auch dies: Die 

hohen Berge geben dem Stein-

bock Zuflucht und die Felsklüf-

te dem Klippdachs. Eines der 
unbedeutendsten Tiere dort, 
wo wie nirgends sonst das 
Lob Gottes gesungen wird! 
Wie konnte das passieren? 
Wie konnte dieses durch und 
durch unbedeutende Tier in 
einem der schönsten Psalmen 
auftauchen? Ein Versehen? 
Ein bösartiger Scherz gar? 
Mitnichten! 

Psalm 104 wird in unserer 
Kirche zum Erntedankfest 
gebetet. Mit Bedacht ist er für 
dieses Fest ausgewählt, denn 
er besingt unter anderem, 

Sehen lernen

wie Gott alles wohl geordnet 
hat, damit seine Geschöpfe 
ernährt und erhalten werden. 

Hat er aber 
einmal mit 
dem Beob-
achten be-
gonnen, so 
weitet sich 
sein Blick: Er 
b e w u n d e r t 
die erhabe-
nen Berge, 

den rätselhaften Wind, die 
stolzen Zedern und die Schar 
der Fische, die Gott geschaf-
fen hat, „damit zu spielen“, 
wie es heißt.

Hier hat jemand die Augen 
geöffnet, um zu sehen. Und 
je mehr er sieht, desto mehr 
gerät er spürbar ins Staunen, 
so dass ihm zum Schluss nur 
noch bleibt auszurufen: Lobe 

den HERRN, meine Seele! 

Halleluja! Für die erhabene 
Ordnung der Kräfte in der Na-
tur. Und für die Treue, mit der 
Gott das Leben erhält. Und für 
die verschwenderische Liebe 
Gottes, die die Felsklüfte noch 
mit Klippdachsen ziert.

Lesen Sie den Psalm 104 doch 
einmal nach! Sie finden ihn 
ziemlich genau in der Mitte 
Ihrer Bibel. Hier können wir 
sehen lernen.

Pastor W. Kürschner
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Samstag, 11. September  18.00 Uhr Gospel-Gottesdienst

Sonntag, 12. September 10.00 Uhr Gottesdienst zur Begrüßung der neuen Konfirmandinnen 
   und Konfirmanden

Sonntag, 19. September 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl anlässlich der Goldenen 
   Konfirmation – anschließend Kirchkaffee

Sonntag, 3. Oktober ERNTEDANK - 10.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt unter 
   Mitwirkung der Erzieherinnen und der Kinder aus dem Kindergarten 
   Schwedenheim  - kein Abendmahl!

Sonntag, 10. Oktober  9.00 Uhr und 11.00 Uhr Erwachsenentaufen & Erwachsenkon- 
   firmation – mit Abendmahl

Sonntag, 17. Oktober 10.00 Uhr Gottesdienst – anschließend Kirchkaffee

Donnerstag, 21. Oktober 10.00 – 16.00 Uhr Kinderbibeltag im Schwedenheim 

Samstag, 30. Oktober 18.00 Uhr Leuchtspurengottesdienst

Sonntag, 31. Oktober 10.00 Uhr Festlicher Gottesdienst zum Reformationstag mit  Abend- 
   mahl (Traubensaft) – der Gottesdienst wird von Konfirmandinnen 
   und Konfirmanden mitgestaltet

Mittwoch, 17. November Buß- und Bettag 
   8.00 Uhr Schulgottesdienst Grundschulen 
   9.00 Uhr Schulgottesdienst 5. - 7. Klasse Haupt- & Realschulen     
   10.00 Uhr Schulgottesdienst 5. - 10. Klasse Haupt- & Realschule  
   St. Marien 
   10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Pius-Stift 
   11.00 Uhr Schulgottesdienst 8. - 10. Klasse Haupt- & Realschulen 
   18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag, 21. November Ewigkeitssonntag / Totensonntag 
   10.00 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken 
   15.00 Uhr Andacht zum Totengedenken auf dem Friedhof an der 
   Resthauser Strasse

Sonntag, 28. November 10.00 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt zum ersten Advent –  
   Mitwirkung von Konfirmandinnen und Konfirmanden

Sonntag, 28. November 14.00 – 17.00 Uhr Adventsbasar im Schwedenheim

Sonntag, 10 Uhr,   
Kindergottesdienst 

Altenheimgottesdienste

3. Mittwoch i. M., 10.00 Uhr, Pius-Stift 
3. Freitag i. M., 10.30 Uhr, Cura Vitalis

Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst – am ersten 
Sonntag im Monat als  

Abendmahlgottesdienst (mit Traubensaft) 

Samstag, 18 Uhr,  
Wochenschlussgottesdienst – vor dem ersten 

Sonntag im Monat als  
Abendmahlgottesdienst (mit Wein)
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Einladende Gemeinde

Offene Gemeindegruppen und Kreise

Brüderversammlung  Mittwochs, 13.30 – 15.30 Uhr, Martin-Luther-Saal 
    Samstags, 13.30 – 15.30 Uhr, Kirche 
    Sonntags, 14.00 – 16.00 Uhr, Kirche

Begegnungsstätte  Montags, 15.00 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Frau de Harde (  57 44), Frau Hagemann (  37 34)

Seniorenkreis   Vierter Mittwoch im Monat, 15.00 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus   
    Leitung: Frau Dr. Prange (  8 12 96)

Männer-Gesprächskreis  Dritter Donnerstag im Monat, 10.00 – 11.30 Uhr, Gelbes   
    Haus, Kaminzimmer; Leitung: Pastor Pauly (  95 74 76)

Frauen-Bastelkreis   Montags, ab 19.30 Uhr, Gelbes Haus, Keller   
    Leitung: Frau Stöckmann (  77 23), Frau Stoffers (  94 78 98)

Krabbelgruppen   Gruppe 1: Montags, 16.00-18.00 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Frau Tretow (  18 64 66), Frau Becker (  1 84 08 93)

    Gruppe 2: Mittwochs, 16.00-18.00 Uhr, Gelbes Haus 
    Leitung: Ludmilla Beitel (  78 09)

    Gruppe 3: Dienstags, 14.30-16.00 Uhr, Gelbes Haus 
    Leitung: Helena Jungmann (  1 84 79 33)

Jugendgruppe   Donnerstags, 19.00-21.00 Uhr, Rotes Haus, Teestube,  
    Leitung Pastor Kürschner (  7010402)

Pfadfinder   Pfadfindergruppen, dienstags, 16.30 – 18.00 Uhr 
    Leitung: Sebastian Iken, Jan Kalina, Johannes Malinowski 

    Pfadfinder-Kindergruppe, freitags, 15.00 – 16.30Uhr  
    Leitung: Ute Südbeck, Denise Stutzer, Laura Mews, Jan   
    Wischmeyer, Sabine Lameyer, Helene Bossauer

Kirchenchor   Donnerstags, 19.30 – 21.00 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Gospelchor   Mittwochs, 20.00 – 21.30 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Posaunenchor   Montags, 18.30 – 20.00 Uhr, Kirche  
    Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG
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Quergedacht

Oh, das Meer auch!

In einer von Rilkes „Geschich-
ten vom lieben Gott“ berührt 
besonders die Gestalt des im 
Alter wunderlich gewordenen 
Juden Melchisedech. In der 
Enge des Ghettos – im mittel-
alterlichen Venedig – türmten 
sich die Häu-
ser immer hö-
her zum Him-
mel hinauf. 
Melchisedech 
wollte nun 
immer das 
höchste dieser 
Häuser be-
wohnen, was 
dazu führte, 
dass er zwei- 
bis dreimal im 
Jahr umzog. 
Nach dem 
letzten Umzug 
erblickte er, 
was noch kei-
ner vom Ghet-
to aus gesehen 
hatte – das 
Meer.

Das Volk sah 
ihn, die Arme zum Gebet hoch 
erhoben, wie zu den Wolken 
entrückt. Und in der Menge 
fragte man sich: Hat er das 
Meer gesehen oder Gott, den 
Einzigen, in seiner Glorie?

Diese Geschichte nun wird ei-
nem realistischen Zeitgenos-
sen erzählt.

Trocken entgegen der: „Er hat 
wahrscheinlich das Meer ge-
sehen, es ist ja auch ein Ein-
druck.“

Auch einigen Kindern wird 
sie erzählt, die befragt, was 

Melchisedech wohl gesehen 
haben mag, antworteten: „Oh, 
das Meer auch!“

Rilkes Erzählung macht 
deutlich, dass es immer zwei 
Sichtweisen gibt. Und jeder, 
der sich nur mit einer davon 
begnügt, für die andere blind 
wird.

Melchisedech, den es in im-
mer höhere Räume zieht, 
schaut etwas, was über die all-
tägliche Realität hinausweist. 
Verliert aber vielleicht da-
durch den Bezug zum kleinen 
alltägliches Leben.

Während der 
Realist nur zu 
sehen vermag, 
was wirklich 
existiert; das 
Meer. Schließ-
lich die Kin-
der: Auf die 
Frage, was 
M e l c h i s e -
dech gesehen 
hat, geben sie 
eine ebenso 
einfache wie 
v e r b l ü f f e n -
de Antwort: 
„Oh, das Meer 
auch!“

Himmel und 
Erde sind, 
auf für uns 
u n d u r c h -

schaubare Weise, mitei-
nander verflochten. Und 
doch, in seltenen Momen-
ten unseres Lebens könn-
ten wir auf die Frage: „Was 
hast du gesehen?“ auch 
antworten: „Oh, das Meer 
auch!“

Walter Barsch
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Augen

Fühlen Sie sich auch bei die-
sem Satz kontrolliert und 
überwacht? In der Tat kann 
man sich an Kindertage zu-
rückerinnert fühlen, wo Er-
wachsene uns mit diesem Satz 
Angst gemacht haben.
 
Dagegen ist eigentlich der Ge-
danke von der Allwissenheit 
Gottes gar nichts Schlimmes. 
Wir sollen nämlich diesen 
dazu verwenden, um unser 
Dasein in dieser Welt als nicht 
zufällig, sondern von Gottes 
Macht her als gewollt darzu-
stellen. Denn Gott weiß von 
Anbeginn, dass er die Schöp-
fung, ja auch mich selber als 
kleinen Erdenbürger, will. Ja, 
er weiß sogar, dass er mit sei-
nem Wirken und Wollen aller 
guten Dinge seiner Schöpfung 
immerwährend Rückhalt und 
Durchhaltevermögen gibt.
 
Diese allwissende Selbst-
sicherheit Gottes ist wich-

„Der liebe Gott sieht alles!“

tig: Mag die Welt auch völlig 
durcheinander geraten, etwa 
durch Krieg, Sünde und Tod, 
Gottes Wissen bleibt ein-
fach unauslöschlich darüber  
erhalten, dass Zukunfts-
hoffnung niemals aufgege-
ben werden muss oder gar 
darf. Denn Gott allein weiß 
ja schon, dass am Ende aller 
Tage sein Reich ganz da sein 
wird und damit unser Heil ein 
endgültiges Ziel hat.

Aber noch in einer anderen 
Hinsicht ist Gott allwissend: 
Er schaut nicht bloß darauf, 
wie wir auf Zukunft hin leben, 
sondern genauso auf das, was 
uns sehnen lässt und für den 
Glauben an Gott empfänglich 
macht. Das heißt, Gott schaut 
dort hinein, wo kein Mensch 
hineingucken kann: Er schaut 
tief in unsere Herzen. Wir 
Menschen schauen zwar auch 
gerne mit dem Herzen, aber 
Gott kann kraft seiner Allwis-

senheit sogar in die Herzen 
schauen. Und damit kann 
er unser Inneres mit seiner 
Kraft erreichen und uns Ent-
wicklungsmöglichkeiten auf-
scheinen lassen, von denen 
wir noch gar nichts zu wissen 
ahnten.
 
Weil Gott also allwissend ist, 
weiß nur er in Wahrheit, wer 
ich genau bin und was ich 
brauche. Er kennt mich dort, 
wo ich in mir gar nicht hin-
gelange; er ist derjenige, der 
mich schon lange erkannt hat. 
Dietrich Bonhoeffer dichtet 
einmal: „Wer bin ich? Ein-
sames Fragen treibt mit mir 
Spott. Wer ich auch bin, Du 
kennst mich, DEIN bin ich, o 
Gott!“
 
Um das zu begreifen, muss 
ich Gott suchen und finden. 
Und dazu dient immerzu 
das Gebet. Im Beten tref-
fen wir ja nunmehr auf den 
Gott, der schon alles weiß. 
Jesus sagt: „Denn euer Vater 
weiß, was ihr bedürft, ehe ihr 
ihn bittet.“ (Matth. 6,8) Und 
dann fordert Jesus uns auf, 
das Vaterunser zu beten, in 
dem Gott all das Gewusste 
für eine gute Zukunft bereit-
hält. Denn SEIN ist das Reich 
und die Kraft und die Herr-
lichkeit in Ewigkeit! Amen. 

Pastor Dr. Oliver Dürr
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Augen
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Augen

Manchmal schließen wir die 
Augen zum Gebet. Lassen da-
bei Predigt oder Fürbitten auf 
uns wirken, ohne von anderen 
äußeren Einflüssen abgelenkt 
zu werden. Doch wie erlebt 
man den Gottesdienst, wenn 
man in ständiger Dunkelheit 
lebt? Karin Rudolph sprach 
mit Manfred Rudolph aus 
Cappeln, der vor ca. 25 Jahren 
erblindete.

Es gibt viele Hilfsmittel für 

Blinde, z. B. den Langstock, 

sprechende Uhren, Bücher 

in Blindenschrift und vieles 

mehr. Gibt es eigentlich auch 

Gesangbücher in Blinden-

schrift? 

M. Rudolph: Ja, so etwas 
gibt es tatsächlich. Einmal 
jährlich findet bundesweit 
ein „Tag der Sehbehinder-
ten“ statt. In diesem Jahr 
haben wir vom Blinden- und 
S e h b e h i n d e r t e nv e r b a n d 
Niedersachsen e.V., Regio-
nalverein Oldenburg, einen 
Gottesdienst in der St.-
Josef-Kirche gefeiert und 
anschließend eine kleine 
Ausstellung vorbereitet, zu 
der wir u. a. auch das Got-
teslob präsentiert haben. 
Dieses umfasst 23 Bände. 
Nebeneinander aufgereiht 
benötigen sie eine Länge 
von ca. 1,5 Metern. Wer das 
Gotteslob also mitnehmen 

„…dann benötigte ich einen Handwagen!“

möchte zum Gottesdienst, 
der bräuchte zum Transport 
einen Handwagen.

Manfred, deine große Lei-

denschaft ist das Singen. Wie 

lernst du denn die Lieder?

M. Rudolph: Richtig, eines 
meiner großen Hobbys war 
und ist die Musik. Bis zu mei-
ner vollständigen Erblindung 
habe ich auch im Kirchen-
chor gesungen. Bei mir ist 
die Blindheit ja schleichend 
eingetreten, so dass ich zu-
nächst noch große Schrift le-
sen konnte. Viele Lieder habe 
ich damals auswendig gelernt 
und 2 – 3 Strophen bekannter 
Gottesdienstlieder kann ich 
auch heute noch mitsingen. 

Also aus dem Gedächtnis?

M: Rudolph: Ja, viele Blinde 
sind erst im Laufe der Zeit 
erblindet, sie erleben daher 
noch vieles aus der Erinne-
rung.
Die Osternacht kommt mir 
dabei in den Sinn. Zunächst 
ist es ja noch richtig dunkel. 
Das Einfügen der Wundma-
le in die Osterkerze sagt mir, 
dass der Tag anbricht und es 
draußen langsam hell wird. 
Wenn die Epistel gelesen 
wird, dann weiß ich, dass die 
Sonne aufgeht – je nach Wit-
terung natürlich.

Ist für dich die Teilnahme am 

Gottesdienst ohne eine sehen-

de Begleitperson möglich?

M. Rudolph: Ich benötige sehr 
viel Mithilfe von Sehenden, 
ohne Begleitung eines Sehen-
den ist die Teilnahme am Got-
tesdienst fast nicht möglich. 
Die Begleitperson weist mir 
den Weg in die Bank, sagt mir 
an, welches Lied gesungen 
wird oder begleitet mich zum 
Abendmahl.
In meiner Heimatgemeinde 
wissen die anderen Gemein-
deglieder, dass ich blind bin. 
Dort ist die Hilfsbereitschaft 
der sehenden Gottesdienst-
besucher selbstverständlich. 
Dafür bin ich sehr dankbar 
und der Gottesdienst wird zu 
einer gemeinschaftlich erleb-
ten Feier.
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Augen

Natürlich kennen Sie Perlmutt – ein faszinierender Na-
turstoff, aus dem u.a. edle Schmuckstücke hergestellt 
werden. Perlmutt hat unter anderem die Eigenschaft, 
immer in unterschiedlichen Farben zu schimmern – je 
nachdem aus welchem Blickwinkel heraus man Perl-
mutt betrachtet, immer zeigen sich neue Farbnuancen. 
Aber damit sage ich Ihnen sicher nichts Neues! Und 
warum stelle ich diese Frage in unserer Kirchenzei-
tung, wenn das Thema „Augen“ im Schwerpunkt steht? 

Kennen Sie Perlmutt?
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neue Gewichtung angesichts der vielen tödlich verlaufenden 
Unfälle, von denen man täglich in der Zeitung liest! Da hat er 
doch Gott auf seiner Seite und noch mal richtig Glück gehabt! 
Der Ausspruch “Des einen Freud, des anderen 
Leid“, das Bild vom „halbvollen bzw. halbleeren 
Glas“ oder so markige Sprüche wie „Das liegt alles 
im Auge des Betrachters!“ kommen mir in den Sinn. 
Wie schön wäre es, würden wir, so wie wir ein Schmuckstück 
drehen und wenden, um es von allen Seiten anzuschauen, 
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Sprechen Sie Evangelisch?

Es stimmt wohl: Eine kleine 
Rundreise durch die evangeli-
schen Kirchen unserer Region 
kann ernüchternd sein. Denn 
ziemlich nüchtern stehen sie 
da neben ihren oft prunk-
vollen katholischen Schwes-
tern. Es scheint eine Regel zu 
geben: Katholische Kirchen 
sind prunkvoll, evangelische 
bieten dem Auge nichts. 

Was allerdings so auch nicht 
ganz stimmt. Sicher: Bei uns 

im Oldenburger Münsterland 
gilt diese Regel zumeist. Wer 
hingegen zum Beispiel die Al-
täre Ludwig Münstermanns 
in der Wesermarsch besucht, 
findet Glanz auch in evange-
lischen Kirchen. Bei uns sind 
evangelische Kirchen be-
scheiden ausgestattet, ja, aber 
nicht zuletzt deshalb, weil sie 
noch nicht sehr alt sind. Im 
Laufe der Jahrhunderte sam-

Warum sind katholische Kirchen 
prachtvoller als evangelische?

meln sich wohl mehr Kunst-
schätze an als in einigen Jahr-
zehnten. Und im Oldenburger 
Münsterland wird dieser 
Unterschied noch dadurch 
verstärkt, dass unsere evan-
gelischen Gemeinden immer 
arm waren.

Aber das ist nicht der ganze 
Grund. Kommt man etwa in 
die evangelische große Kirche 
in Leer, so findet man in ihr 
noch nicht einmal ein Kreuz 

oder einen Altar, und das ob-
wohl  sie weder neu noch arm 
ist. Hier wurden verschiedene 
evangelische Überzeugungen 
in Stein gefasst, die sich – al-
lerdings abgemildert – auch 
in unseren evangelisch-luthe-
rischen Kirchen auswirken.

Es geht darum, das Gebot 
Gottes, keine Gottesbilder 
anzufertigen und zu verehren, 

ernst zu nehmen. Zwar waren 
die zahlreichen Bilder in den 
alten Kirchen ursprünglich 
eher als Unterricht der zu-
meist des Lesens unkundigen 
Christenheit gemeint. In der 
Praxis hatte es sich aber eben 
doch entwickelt, dass die Hil-
fe, die von Gott zu erbitten 
ist, von den Bildern erwartet 
wurde. 

Auch dagegen nun trat die 
Reformation mit ihrer am Rö-
merbrief geschulten Grund-
überzeugung an: Der Glaube 
kommt aus dem Hören. Das 
Wort Gottes sollen wir in 

der Kirche hören, möglichst 
unverfälscht und möglichst 
konzentriert. Pracht, Glanz, 
Prunk, Gold, all dies sind Din-
ge, die davon ablenken kön-
nen. Deshalb ist das Verhält-
nis zu allem, was die Augen 
erfreut, in der evangelischen 
Kirche auch heute noch gele-
gentlich etwas getrübt.

Pastor W. Kürschner

St.-Andreas-Kirche CloppenburgEvangelische Kirche Molbergen
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kids schreiben für kids

In diesem  
Klassenzimmer 
haben sich 11 Fehler ver-
steckt. Wer von euch entdeckt 
sie alle? Seid ihr schneller als 
Philipp (3 min.)?

Die Lösungen findet ihr im 
Impressum auf Seite 19. 

Viel Spaß beim Rätseln wün-
schen euch 

Kathrin und Marlene

Hi Leute!
Na wie waren die Ferien? Wir haben sie genossen, aber jetzt kommt wieder die 
Schule. Aller Anfang ist schwer, und so ist es auch in der Schule etwas chaotisch. 

Das Rätsel, das ihr hier seht, zeigt euch, was alles an dieser Schule schief gelaufen 
ist. Viel Spaß beim Suchen und Finden!!       

Wir wurden von vielen Lesern darauf auf aufmerk-

sam gemacht, dass sie unseren umgeschriebenen 

Bibelvers vermissen. Deswegen haben wir uns mal 

wieder einen rausgesucht und verändert. Den Ori-

ginalvers findet ihr das nächste Mal. Hier kommt 

er: 

„Ich guck zum Berg hoch und frage mich, woher ich 

Hilfe bekommen kann. Hilfe bekomme ich von Gott, 

der ja, wie ihr alle wisst, der Designer von Himmel 

und Erde ist.“ 

Quelle: Küstenmacher, Werner: Wo ist der verlorene Sohn? Claudius Verlag, München 1984
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Gedanken zu Psalm 24

Die Erde gehört Gott; denn sie ist sein Werk.

Die Erde und alles, was in ihr lebt, gehört Gott.

Alles war seine Idee, und alles stammt 

aus seiner Werkstatt.

Wer dürfte jemals in Gottes Herz sehen?

Wer dürfte es wagen,

sozusagen durchs Schlüsselloch zu gucken,

um hinter Gottes Geheimnis zu kommen?

Nur ein Mensch,

der keinen einzigen Fehler hat und macht,

einer, bei dem alles gut ist.

Also keiner; denn wir alle haben Fehler.

Aber wer das erkennt,

der bekommt von Gott unwahrscheinlich viel geschenkt:

seinen Segen,

und der ist wie ein großer, langer Kuss,

der mir zeigt, wie lieb Gott mich hat.

Öffnet eure Herzen,

sagt es laut weiter: Gott will kommen.

Willkommen, lieber Gott!

Wer Gott ist?

Er ist mein Lebenshüter,

er ist ganz treu,

ihm gehört alles, was es gibt.

Öffnet eure Herzen,

sagt es laut weiter:

Gott will kommen!

Willkommen, lieber Gott!

aus „Höre meine Stimme“  Die Psalmen, Peter Spangenberg,  

Agentur des Rauhen Hauses Hamburg GmbH 1995
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Evangelische Jugend

Die Zeit verging wie im Flug 
bei der flexiblen Sommer-
freizeit der Evangelischen 
Jugend im Kirchenkreis Ol-
denburger-Münsterland. Die 
Jugendlichen konnten sich 
für jeweils 24 Stunden anmel-
den. Natürlich war es mög-
lich, sogar erwünscht, sich 
für mehrere 24 Stunden zu 
entscheiden. Das wurde von 
den Jugendlichen im Alter 
von 13-22 Jahren auch gut ge-
nutzt. Je nach Vorliebe haben 
sie sich für die Tagesausflüge 
angemeldet. So kamen an den 
verschiedenen Tagen jeweils  
Teilnehmende dazu.

24 Stunden-Freizeit 

Welcher Tag war nun der ge-
lungenste? Da können sich 
weder Teilnehmende noch 
Mitarbeitende festlegen. Was-
serski am Montag war etwas 
sehr Besonderes. Jeder hatte 
die Möglichkeit sich zu ver-
bessern und so schafften die 
meisten mindestens eine gan-
ze Runde am Stück, einzelne 
sogar bis zu 7 Runden. Der 
Niedrigseilgarten in Ahlhorn 
sorgte für einen guten Zusam-
menhalt in der Gruppe. Nur 
im Vertrauen auf die anderen 
Jugendlichen war die Strecke 
über das ca. hüfthohe Seil 
zu schaffen. Anders als beim 

Hochseilgarten gibt es kein 
Halteseil. Es gibt „nur“ die 
Hände der anderen Teilneh-
menden. Kanufahren auf der 
Hase am Mittwoch war sehr 
gemütlich. Bei einem Stopp 
an einem Anleger gab es ein 
Picknick in den Booten. Swin 
Golf ist eine tolle Sportart für 
jedermann. Auch da kann man 
sich deutlich verbessern und 
zielsicher werden. Die Klein-
gruppen konnten sich dabei 
gegenseitig gut unterstützen.

Auch das normale Freizeit-
programm kam nicht zu kurz. 
Morgenandachten und Ju-
gendgottesdienste, mit ju-
gendgemäßen Liedern und 
Texten, rahmten den Tag ein. 
Auch Lagerfeuer und Nacht-
spiele fanden in den 24 Stun-
den ihren Platz. 

Im Ev. Gemeindehaus Schwe-
denheim, mit dem großzügi-
gen Außengelände, haben wir 
uns sehr wohlgefühlt. Vielen 
Dank an dieser Stelle an die 
Ev. Kirchengemeinde Clop-
penburg, die uns die Räume 
zur Verfügung gestellt hat.
Die flexible Freizeit war ein 
voller Erfolg! Und so suchen 
wir schon nach Ausflugszie-
len für die 24-Stunden-Frei-
zeit im nächsten Jahr!

Kreisjugenddiakonin  

Tanja Schultzki
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Pfadfinder

Mit 14 Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern aus unserer Kir-
chengemeinde und 2 Pfadfin-
derinnen aus Ganderkesee 
haben wir das Bundeslager 
des VCP in Wolfsburg/Almke 
besucht. Nach einer zehntä-
gigen Fahrradtour mit Über-
nachtungen in Bruchhausen 
-Vilsen, Eystrup, Schwarm-
stedt, Celle, Meinersen, Gif-
horn und Neindorf erreichten 
wir am 28. Juli den Jugend-
zeltplatz der Stadt Wolfsburg. 
Sofort wurde mit dem Aufbau 
begonnen, damit am nächs-
ten Tag alles für die Gäste aus 
Israel bereit war. Gegen Mit-
tag erreichte die Gastgruppe 
den Zeltplatz. 16 Israelis, da-
runter 8 mit einer geistigen 
Behinderung, waren nun für 
fünf Tage bei uns einquar-
tiert. Gemeinsam wurden 
Workshops besucht, gespielt, 
gesungen und gelacht. Unter 
anderem stand ein Besuch 
der KZ-Gedenkstätte Ber-
gen-Belsen, sowie des VW-
Werks auf dem Plan. Auch die 
Verpflegung für alle 32 Perso-
nen meisterten wir in unserer 
Lagerküche gemeinsam. So 
lernten wir die Bedeutung 
und Zubereitung von kosche-
rem Essen kennen. 

Eine Besonderheit an der Zu-
sammenarbeit mit den Isra- 

Pfadfinder erleben Bundeslager zusammen mit 
israelischer Gastgruppe

elis war der enorme Sicher-
heitsaufwand, welcher be-
trieben wurde. So musste die 
Gruppe z. B. am Flughafen 
besondere Sicherheitszonen 
passieren. Aus Angst vor even-
tuellen Anschlägen hatten wir 
striktes Verbot, während des 
Aufenthaltes in Deutschland 
über ihr Herkunftsland zu be-
richten. In der Öffentlichkeit 
haben die Israelis sich nicht 
im Pfadfinderhemd gezeigt. 
Sie versuchten, auf die Unter-
haltungen auf Hebräisch au-
ßerhalb des Lagerplatzes zu 
verzichten, und redeten fast 
ausschließlich auf Englisch. 
Für unsere Gruppe war dies 
eine völlig neue Erfahrung.

Wir hatten wirklich eine Men-
ge Spaß mit unseren Gästen. 
Die sprachlichen Differenzen 
stellten absolut kein Problem 
dar. Notfalls wurde sich mit 
Händen und Füßen verstän-
digt.  

Haviva, eine israelische Grup-
penleiterin, fasst zusammen: 
„Es ist großartig, dass Pfadfin-
den so viele, unterschiedliche 
Menschen zusammenbringt“. 
Und in der Tat beschreibt 
dieser Satz unsere Lagerge-
meinschaft perfekt. Über alle 
Grenzen hinweg gibt es vieles, 
was uns miteinander verbin-
det. Sind es vielleicht teilweise 
auch nur banale Dinge, wie z. B. 
Fernsehserien, welche in bei-
den Ländern gezeigt werden. 
Oder, und das ist das Entschei-
dende, die Freude darüber, 
netten Menschen zu begegnen, 
welche dir aus ihrem Leben 
erzählen und froh sind, neue 
Freunde gefunden zu haben. 
Über alle Grenzen hinweg. 

Die Einladung, im nächsten 
Jahr das Sommerlager in Is-
rael zu besuchen, steht auf 
jeden Fall!

Johannes Malinowski
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Kirchenmusik

Der Gospelchor bei seinem ersten Auftritt im Juli 2000.

n	Sonntag, 5. September 2010, 19 Uhr 
Sinfonietta Bulgaria 
Symphonisches Konzert 
Leitung: Viktor Ilieff

n	Samstag, 11. September 2010, 18 Uhr 
Gospelgottesdienst mit dem Gospeltrain 
Cloppenburg (siehe Ankündigung unten)

n	Sonntag, 26. September 2010, 18 Uhr 
Konzert mit molto cantabile 
Leitung: Dr. Klaus G. Werner

Gospelgottesdienst am Samstag, 11. September, um 18 Uhr
 

Aus Anlass seines 10-jährigen Bestehens gestaltet der Gospeltrain Cloppenburg einen 

Gottesdienst in besonderer Form. Unter dem Titel „die Handschrift Gottes“ geht es um 

die Schöpfung. Das Besondere dieses Gottesdienstes ist die vielfältige Musik, die vom 

swingenden Gospel über Kanon und Singsprüchen bis hin zum gemeinsam von Chor und 

Gemeinde gestalteten Gemeindelied reicht. Hier kann und darf jede(r) mitmachen.

Lesungen und Auslegung übernimmt Elke Hirsch, die musikalische Leitung hat Jürgen 

Löbbecke.

Zu diesem außergewöhnlichen Gottesdienst wird herzlich eingeladen.

n	Sonntag, 31. Oktober 2010, 18 Uhr 
Kantaten von J. S. Bach 
Ev. Kirchenchor Cloppenburg mit Solisten 
und Orchester 
Leitung: Jürgen Löbbecke

n	Sonntag, 21. November 2010, 18 Uhr
Poetic Jazz

n	Sonntag, 5. Dezember 2010, 18 Uhr 
Gospel-Konzert 
Gospel-Inspiration, Wildeshausen

Die nächsten Kirchenkonzerte in Cloppenburg
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Gemeindeparnerschaft

Gemeindeglieder aus Clop-
penburg und Damme besuch-
ten gemeinsam das Gemein-
defest der Partnergemeinde 
Kreba. Auf dem Programm 
stand auch ein Besuch in 
Dresden und ein Ausflug zum 
Weltkulturerbe Muskauer 
Park und das Neue Schloss.

Vor 52 Jahren wurde die Part-
nerschaft zwischen den  Kir-
chengemeinden Kreba (da-

mals DDR) und Cloppenburg 
begründet. Fast gleichzeitig 
entstand auch die Partner-
schaft von Reichwalde (damals 
DDR) und Damme. Heute sind 
beide Gemeinden zusam-
mengelegt. Daher entstand in 
Damme die Idee, das diesjäh-
rige Gemeindefest am Him-
melfahrtswochenende in Kre-
ba gemeinsam zu besuchen.

In den Jahren sind viele 
Freundschaften entstanden 
und entsprechend herzlich 

Kreba – Dresden – Bad Muskau – und zurück

war der Empfang. Abends 
gemütliches Beisammen-
sein von Cloppenburgern, 
Dammern, Reichwaldern und 
Krebaern im Gemeindehaus 
Reichwalde. Am nächsten Tag 
fuhren Gastgeber und Gäste 
nach Dresden. Auf dem Weg 
ein Halt zur Andacht in der 
Autobahnkirche Uhyst am 
Tauer. In Dresden hat sich 
das Anstehen vor der Frauen-
kirche im Regen gelohnt. Sie 

ist nach dem Wiederaufbau 
traumhaft schön geworden. 
Mit der „Pillnitz“ der Sächsi-
schen Dampfschifffahrt fuh-
ren wir dann die Elbe hinauf 
zum Schloss Pillnitz. 

Samstagmorgen Abfahrt nach 
Bad Muskau. Der Landschafts-
park, gestaltet von Fürst Pück-
ler, um das Neue Schloss und 
den Ort Muskau liegt heute 
zum größten Teil auf polni-
schem Gebiet. Das Schloss ist 
nach der fast völligen Zerstö-

rung im Zweiten Weltkrieg in 
alter Schönheit neu erstanden 
und allein der Muskauer Park 
ist eine Reise wert. Die Über-
schwemmung von Park und 
Schloss in der vergangenen 
Woche hat uns Teilnehmer 
deshalb besonders betroffen 
gemacht, auch wenn wohl kei-
ne größeren Schäden zurück 
bleiben werden. 

Besichtigung des Tagebaus am 
Schweren Berg, eine Mond-
landschaft mit qualmendem 
Kraftwerk im Hintergrund. 
Was aus solchen Mondland-
schaften werden kann, be-
wunderten wir anschließend 
am Bärwalder See. 

Sonntag, zum Gemeindefest, 
ein  gemeinsamer Gottes-
dienst in Kreba mit Pastor 
Böning (jetzt Pastor in Dam-
me, davor in Cloppenburg) 
und Pastor Hanke. Nach dem 
Mittagessen war die liebe Zeit 
der Begegnung mit unserer 
Partnergemeinde vorbei, Ab-
schied und das Versprechen 
baldigen Wiedersehens. 

Auf der Rückfahrt im Klein-
bus wurde während der vielen 
Staus immer wieder bedauert: 
Der Besuch war viel zu kurz. 
Und müde kamen wir spät wie-
der beim Schwedenheim an.

Elfie Mittmann

Gruppenfoto auf den Stufen der Freitreppe des Neuen Schloss Muskau
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Vermischtes

Sehnsüchtig und voller Span-
nung haben die Kindergarten-
kinder des Schwedenheims 
darauf gewartet, nun ist es 
endlich soweit: Der Bauzaun 
verschwindet und der neu 
gestaltete Spielplatz des Kin-
dergartens Schwedenheim 
darf endlich erstürmt, betobt 
und bespielt werden! 

Schon seit einiger Zeit waren 
viele der alten Spielgeräte ka-
putt und nicht mehr nutzbar; 
als der Kindergarten dann 
im letzten Jahr seinen neu-
en Zaun erhielt, beschlossen 
Kindergartenteam, Elternbei-
rat und Gemeindekirchen-
rat, dass neue Spielgeräte 
angeschafft und der gesamte 
Spielplatzbereich neu gestal-
tet werden sollten. 

Ein Architekt der Stadt Clop-
penburg erstellte einen Plan, 
Mitarbeiterinnen des Kinder-

Neuer Spielplatz für den Kindergarten Schwedenheim

gartens sichteten gemeinsam 
mit Eltern Material und wähl-
ten schließlich die verschie-
den Spielgeräte aus. So gibt 
es nun für die Kinder u.a. eine 
Vogelnestschaukel, einen Hü-
gel- und Kletterbereich mit 
Hängebrücke und zwei gro-
ßen Rutschen. Sitzecken und 
Rückzugmöglichkeiten im 

Grünen schaffen Anreize zum 
Bauen mit Naturmaterialien 
und im Sandkasten gibt es 
eine tolle Matschanlage mit 
Wasserpumpe. Der Kletter-
hügel soll noch begrünt wer-
den, darum ist für den Herbst 
gemeinsam mit Eltern und 
Kindern eine große Pflanzak-
tion mit anschließendem Ein-
weihungsfest geplant. 

Der kürzlich gegründete 
Förderverein des Kindergar-
tens plant derweil schon die 
nächste attraktive Anschaf-

fung und spart schon fleißig 
für ein Erdtrampolin. Neue 
Mitglieder für den Förder-
verein sind herzlich willkom-
men. Interessenten finden 
die Informationsbroschüre 
im Kindergarten und im Kir-
chenbüro.

Julia Ennenbach-Kunze

 Öffnungszeiten 
des Diakonieladens 

und des Möbellagers 
auf dem Gelände des 

Schwedenheimes: 
 

Diakonieladen

Dienstag 10 bis 12 Uhr

Donnerstag 15 bis 17 Uhr        

Möbellager

Dienstag  14 bis 16 Uhr

Donnerstag  15 bis 17Uhr               
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Vermischtes

Lesetipp vom Bücherei-Team

Paul Maar
Onkel Alwin und das Sams

Das Sams ist wieder da! Martin Taschenbier freut sich sehr. Viel-
leicht kann das Sams ja auch helfen, Onkel Alwin aus Australien 
loszuwerden, der sich bei Taschenbiers einquartiert hat und gar 
nicht daran denkt, wieder abzureisen. Es könnte ihn zum Beispiel 
ganz einfach fortwünschen! Die Sams-Wünschpunkte sind aller-
dings noch im Gesicht vom fiesen Sportlehrer Daume, und der ist 
wie vom Erdboden verschluckt ...

Auch für unsere jungen Leser haben wir stets 
den richtigen Lesestoff! Kommt doch wieder 
einmal zu uns. 
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Eine der Gruppen, die sich re-
gelmäßig in unserem Schwe-
denheim treffen, sind die EA. 
„EA“ steht für „Emotions 
Anonymous“. Es ist eine Ge-
meinschaft von Männern und 
Frauen, die sich wöchentlich 
treffen, um über ihre seelischen 
Probleme zu sprechen. Seeli-
sche Probleme können sein: 
Trennungs- oder Verlustängs-

te, Konflikte am Arbeitsplatz 
oder einfach das Gefühl, „nicht 
gut drauf zu sein“. 

Über solche Dinge zu spre-
chen und zu wissen, dass das 
Gesagte nicht aus dem Raum 
herausgetragen wird, kann 
befreiend wirken und eine 
völlig neue Sicht auf die Din-
ge ermöglichen. Pngelöste 
Probleme und Ängste belas-
ten hingegen unbewusst und 

„EA“ laden ein können zu Depressionen oder 
medizinisch nicht zu erklä-
renden körperlichen Sympto-
men führen. 

Lassen Sie es nicht so weit 
kommen und reden Sie darü-
ber. Die Treffen finden jeden 
Donnerstag um 20.00 Uhr im 
Schwedenheim statt. 

Nähere Auskünfte erteilt 
Adolf (  05434-2919).
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Nachruf

Am 29. Juli haben wir Ab-
schied nehmen müssen von 
Margot Bunte. Am 23. März 
1926 in Cloppenburg ge-
boren, war Frau Bunte über 
Jahrzehnte eine der prägen-
den Stimmen unserer Kir-
chengemeinde.

Ihre Kindheit in Cloppen-
burg, zusammen mit dem um 
zwei Jahre jüngeren Bruder, 
hatte sie als gut und behütet 
in einem musischen Umfeld 
in Erinnerung. Die Eltern ge-
hörten zu den Gründungsmit-
gliedern des Kirchenchors, 
nachdem sie bereits dem Vor-
läufer-Chor angehört hatten. 
Margot Bunte selbst war für 
etwa 40 Jahre eine feste Grö-
ße im Sopran.

Nach dem Abitur 1946 und 
nach dem Hausbau für sich 
und die Mutter – Vater und 
Bruder waren kurz nachein-

Zur Erinnerung an Margot Bunte

ander verstorben – studier-
te Frau Bunte Pädagogik in 
Oldenburg und kam, nach 
einigen Jahren in Fladderlo-
hausen, zurück in ihre Hei-
matstadt. Sie wurde Lehrerin 
an der evangelischen Schule, 
und viele können heute noch 
berichten, wie sehr sie sich 
neben dem Unterricht auch 
um die Lösung familiärer Pro-
bleme ihrer Schülerinnen und 
Schüler verdient gemacht hat.

Offenbar war Frau Bunte dann 
am glücklichsten, wenn sie für 
Hilfsbedürftige da sein konn-
te. So setzte sie sich gegen 
Ende ihrer Zeit als Lehrerin 
an der Paul-Gerhardt-Schule 
besonders für türkische Mit-
bürger ein. Danach zählte sie 
zu den ersten, die die neu ein-
reisenden Aussiedler in Clop-
penburg mit Rat und Tat un-
terstützten. Ihr Engagement 
für Hilfsbedürftige führte sie 

auch zur Zusammenarbeit mit 
dem Diakonischen Werk. 

Seit 1993 konzentrierte sie 
ihren Einsatz vermehrt auf 
Hilfslieferungen für das Kin-
derheim und die Geburts-
klinik in Stryj/ Ukraine. Der 
Transport in diesem Früh-
jahr war der erste, den sie aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr selbst begleiten 
konnte. Für Organisatori-
sches im Hintergrund setzte 
sie sich aber noch immer nach 
Kräften ein.

Margot Buntes Verbindun-
gen mit ihrer evangelischen 
Kirchengemeinde sind un-
gezählt. Zwischen 1977 und 
1994 gehörte sie zwölf Jahre 
dem Gemeindekirchenrat an 
und setzte sich hier nicht zu-
letzt für das Wohl der Mitar-
beiter in Gemeinde und Kin-
dergarten ein. Frau Bunte war 
Lektorin und eine der Säulen 
des Besuchsdienstes, um nur 
einige Bereiche zu erwäh-
nen. Für ihren mannigfachen 
Einsatz zum Wohl Benach-
teiligter wurde sie 1997 mit 
dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. Der Evange-
lisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinde bleibt sie als starke 
Persönlichkeit in Erinnerung, 
die eine lange Epoche unserer 
Kirchengemeinde maßgeb-
lich mit geprägt hat.
 
Pastor W. Kürschner
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Kontakte

Evangelisch-Lutherische  

Kirchengemeinde Cloppenburg

 
Kirchenbüro  Ritterstraße 6a · Fax: 94 75 60 Tel.: 8 10 51
  Sekretariat: Maria Heuer, Silvia Otte 
  E-Mail: Kirchenbuero.Cloppenburg@kirche-oldenburg.de  
  Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 10.00 – 12.00 Uhr;
  Do. 15.00 – 17.00 Uhr 

Pastoren  Andreas Pauly · Ritterstraße 4a · Büro: Ritterstraße 6  Tel.: 95 74 76
  Fax: 91 37 98 · E-Mail: achtpaulys@aol.com
  Sprechzeiten im Pfarrhaus: Di., 10.00 – 11.00 Uhr

  Wolfgang Kürschner · Marienstr. 8 ·  · Fax: 7 01 04 03 Tel.: 7 01 04 02
  E-Mail: kuerschnerster@googlemail.com

  Holger Ossowski · Marienstraße 25 · 49681 Garrel, Tel.: 0 44 74/312
  Fax: 0 44 74/93 28 31
  E-Mail: holgerossowski@gmx.de

  Heinrich Pister (Aussiedlerseelsorge im Kirchenkreis) Tel.: 8 37 14
  Zu den Rosengärten 2 ·Fax: 8 37 14 

Kirchenmusik  Kreiskantor Jürgen Löbbecke    Tel.: 0 44 77/94 70 63
  Alte Straße 4 · 49692 Warnstedt · Fax: 0 44 77/94 70 65
  E-Mail: juergen.loebbecke@t-online.de

Gemeindezentrum  Schwedenheim      Tel.: 8 38 02
   Friesoyther Straße 9 

Kindergärten  Ev. Kindergarten im Schwedenheim ·   Friesoyther Straße 9  Tel.: 8 38 01
  Leiterin: Dorothee Wilmes · Fax: 0 44 71/1 80 56 92
  Diakonie-Kindergarten „Die Arche“ · Fontanestraße 14  Tel.: 93 39 84
  Leiterin: Maria Klippert · Fax: 0 44 71/93 38 32  

Bücherei  Im „Roten Haus“ · Friesoyther Straße 9  Tel.: 93 12 10
  Geöffnet Di. u. Do. 8.45 – 11.30 Uhr und 14.30 – 16.30 Uhr
  (während der Schulferien nur donnerstags 14.30 – 16.30 Uhr)

Kinder und Jugend Kreisjugenddiakonin Tanja Schultzki    Tel.: 0 44 41/85 45 40
   Marienstr. 14 ·49377  Vechta · Fax: 0 44 41/85 45 42
   E-Mail: tanja.schultzki@ejomail.de

Pfadfinder  Kontakt: Gudrun und Harry Lüdders · Eisenbahnstraße 30 Tel.: 49 58
  E-Mail: harry.homeluedders@gmx.de · Fax: 0 44 71/87 99 90  

Diakonisches Werk  Leiter: Hans-Jürgen Hoffmann · Friesoyther Straße 9 Tel.: 18 41 70
  Fax 1 84 17 18 · E-Mail: info@diakonie-cloppenburg.de

Telefonseelsorge  (gebührenfrei) 0800-1110111
 


