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nun wird wieder 
g e s c hw o m m e n 
und gestrampelt. 
Natürlich ginge 
es auch anders, 
aber zu welchem 
Preis? 

Oft erleben wir: 
Das Andere, das 

ginge, geht nicht. Der Preis 
wäre zu hoch. Mut macht mir 
da ein Wort aus dem 1. Johan-
nesbrief: Seht, welche Liebe 
hat uns der Vater erwiesen, 
dass wir Gottes Kinder hei-
ßen sollen — und wir sind es 
auch! Gottes Kinder heißen, 
im Einklang mit ihm und des-
halb mit uns selbst und mitei-
nander leben — dann müsste 
nichts mehr anders werden. 

Nur: Diesen Einklang kön-
nen wir nicht herstellen; so 
viel ändert kein Mensch. Gut, 
dass da steht „Wir sollen, wir 
werden Gottes Kinder hei-
ßen. Und wir sind es auch!“ 
Gott betrachtet uns schon als 
die, die wir, wie wir wissen, 
erst noch werden müssen: 
seine Kinder, im Einklang mit 
ihm und mit uns. Gott sieht 
uns schon als seine Kinder. 
Wenn wir lernen, uns durch 
seine Augen zu sehen, dann 
geht vieles anders, nicht nur 
für drei Wochen im Sommer.

Wolfgang Kürschner

Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie schon mal beob-

achtet, wie wir Menschen 

nach längerer Phase von 

schlechtem Wetter mit Ne-

bel, Regen, Wind, Kälte auf 

die ersten Sonnenstrahlen 

reagieren? Das Gesicht der 

Sonne entgegengestreckt, 

die Augen geschlossen, den 

Atem tief, richten wir uns 

auf, wie die Pflanzen dem 

Licht entgegen…

Der Sonne widmen wir den 

Schwerpunkt dieses Ge-

meindebriefs. Wie gewohnt, 

beleuchten wir auch sie von 

verschiedensten Seiten. 

Daneben finden Sie wie-

der Informationen rund 

um das Gemeindeleben, 

Neuigkeiten, Termine und 

anderes Wissenswertes. 

Wir wünschen Ihnen eine 

interessante Lektüre, für 

den kommenden Sommer 

erholsame Tage, soviel Son-

ne, wie Sie sich wünschen, 

und natürlich Gottes rei-

chen Segen!

Ihre Redaktion

Es klingt banal, 
und ist doch so 
schwer zu leben: 
Es geht auch an-
ders. Nichts, was 
du tust, muss so 
sein. Wichtig wird 
das da, wo wir mit 
uns und unserem 
Leben unzufrie-
den sind. Es geht auch anders, 
du kannst andere Wege ge-
hen. Sie zu entdecken und zu 
beschreiten freilich, braucht 
Phantasie und Mut.

Es geht anders in den Som-
mermonaten. Im Sommer 
leben viele von uns — un-
bewusst und in Maßen — an-
ders. Wir nehmen uns mehr 
Zeit für Familie und Freunde, 
bei Ausflügen oder gemütlich 
auf der Terrasse. Wir nehmen 
uns mehr Zeit für uns selbst, 
faul in der Sonne, bei der Gar-
tenarbeit, im Freibad. Der 
Sommer bestätigt es: Es geht 
auch anders. Vollends dann, 
wenn wir eine Urlaubsreise 
machen, andere Kulturen se-
hen, sie auf Zeit zu unserer ei-
genen machen.

Auf Zeit, versteht sich. Auch 
der längste Urlaub kennt den 
letzten Urlaubstag, der Alltag 
hat uns wieder, alles scheint 
beim Alten. Es hat im Alltags-
meer eine Ruheinsel gegeben. 
Das war gut und wichtig, aber 

Es geht auch anders.
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 10 Uhr,  
Gottesdienst – am ersten Sonntag  

im Monat als  
Abendmahlgottesdienst  

(mit Traubensaft) 

Samstag, 18 Uhr,  
Andacht am Sonnabend –  

vor dem ersten Sonntag im  
Monat als  

Abendmahlgottesdienst (mit Wein).

Sonntag, 10.00 Uhr Kindergottesdienst (außer in den Sommerferien) 

Es geht auch anders. Sonntag, 29. Juni  10.00 - 18.00 Uhr Gemeindefest am und im Schwedenheim   
    10.00 Uhr Gottesdienst im Schwedenheimpark  
    18.00 Uhr Ökumenische Andacht zum Abschluss des  
    Gemeindefestes

Samstag, 5. Juli    18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl zur Goldenen  
    Konfirmation – mit Pfr. i.R. Arnold Frebel und Pfr. i.R. Klaus   
    von Mering

Freitag, 11. Juli    19.30 Uhr Anmeldung zum Konfirmandenunterricht,  
    Gelbes Haus 

Sonntag, 13. Juli   ab 15.30 Uhr Cloppenburger Ge(h)sänge, Start an der  
    ev. Kirche  
    17.00 Uhr Krabbelgottesdienst

Montag, 14. Juli    19.30 Uhr Anmeldung zum Konfirmandenunterricht,  
    Gelbes Haus

Sonntag, 20. Juli   10.00 Uhr Gottesdienst - anschließend Kirchkaffee

Samstag, 26. Juli   Seniorenmesse in der Münsterlandhalle

Sonntag, 27. Juli   10.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst - besonders  
    eingeladen sind alle Kinder, die im Jahr 2009 getauft wurden

Sonntag, 17. August  10.00 Uhr Gottesdienst - anschließend Kirchkaffee

18. August – 12. September wochentags 8.00 Uhr – 17.00 Uhr Kinderferienbetreuung des  
    Evangelischen Familienzentrums Schwedenheim, Gelbes   
    Haus

Samstag, 13. September  9.00 Uhr Gottesdienst zur Einschulung mit der Paul- 
    Gerhardt-Schule 

Sonntag, 14. September  17.00 Uhr Krabbelgottesdienst

Sonntag, 21. September  10.00 Uhr Gottesdienst - anschließend Kirchkaffee
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Einladende Gemeinde

Treffpunkt Familienzentrum  mittwochs,  8:00 - 9:00 Uhr und 14:00 -16:00 Uhr, Gelbes  
 Haus · Leitung: Frau Klippert (  1 84 17 13) 

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)

Bibelkreis dritter Mittwoch im Monat, 15.30 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus,   
 Leitung: Frau Stoffers (  94 78 98)

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)

Krabbel-Gruppen Gruppe 2: vierzehntägig dienstags, 14.30 – 16.00 Uhr,  
 Gelbes Haus, Leitung: Janina Ott (  1 80 07 00)

 Gruppe 3: dienstags, 9.00 – 10.30 Uhr, Gelbes Haus  
 Leitung: Elena Herdt (  9 00 21 85),  
 Heike Tholen (  94 70 02)

 Gruppe 4: mittwochs, 16.00 – 18.00 Uhr, Gelbes Haus  
 Leitung: Mareike Langfermann (  01 76-21 21 85 29)

 Krabbelgruppe „Wirbelwind“: freitags, 15.30-17.00 Uhr,  
 Gelbes Haus, Leitung: Sandra Cancino (  01 63-2 43 65 26),  
 Ivonne Sze (  01 76-61 11 40 27)

Pfadfinder Kinder-Stufe (6-9 Jahre): dienstags 16:00-17:30 Uhr,  
 Leitung: Tim Gollenstde und andere

    Jungpfadfinder-Stufe (9-11 Jahre): montags 16:00-17:30 Uhr,  
    Leitung: Annika Braun, Marlene Kürschner

    Pfadfinder-Stufe (12-14 Jahre): montags 16:00-17:30 Uhr,   
    Leitung: Jason Lameyer

    Pfadfinder-Stufe (14-16 Jahre) montags 17:00-18:30 Uhr,  
    Leitung: Max Kleiböhmer

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)

Offene Gemeindegruppen und Kreise in Cloppenburg
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Sonne

Als Touristenpfarrer haben Sie 
es mit Landsleuten zu tun, die 
eine Zeit lang in der Fremde 
leben. Ich könnte mir vorstel-
len, dass Touristen, die im Ur-
laub Abstand zu ihrem Alltag 
gewinnen, besonders anfällig 
für Sinnkrisen sind und sich 
infolge dessen an einen Pfarrer 
wenden.
Das ist eigentlich nicht so un-
sere Erfahrung, obwohl na-
türlich die meisten Gäste ihre 
Probleme mit in den Urlaub 
nehmen. Aber das, was Sie an-
sprechen, betrifft weniger die 
Urlauber, die sich hier kurz-
fristig erholen, als diejenigen, 
die länger hier sind. Hinter 
deren Aufenthalt verbirgt sich 
häufig eine Fluchtgeschich-
te. Meist geht es um familiäre 
Fluchten. Vielfach kommen 
Ältere im Winter, denn die ha-
ben Zeit. Sie haben dann etwa 
ihren ehemaligen Partner 
verloren, sei es durch Schei-
dung, Tod oder wie auch im-
mer, und mittlerweile wieder 
einen neuen Partner gefun-
den. Das führt oft zu Proble-
men. Die neue Situation wird 
dann zu Hause von dem Rest 
der Familie, vor allem von den 
Kindern, nicht akzeptiert. Um 

Auswandern in die Sonne?

dem aus dem Weg zu gehen, 
zieht man sich raus, geht ein-
fach weg. 

Viele der Senioren kommen 
auch aus gesundheitlichen 
Gründen…
Auf jeden Fall. Für Norweger 
z.B. geht es oft um das große 
Thema Dunkelheit, das De-

pressionen hervorrufen oder 
verstärken kann. Bei deut-
schen Urlaubern stehen Ge-
lenkprobleme aller Art im 
Vordergrund. Das geht so-
weit, dass einige, die daheim 
im Rollstuhl sitzen, hier we-
gen der Wärme wieder nor-
mal gehen können. Solange 
sie diese Wärme spüren, geht 
es ihnen recht gut.

Herr Schock zeigt mir das Zim-
mer für Praktikanten und eine 
kleine Bücherei. Wir reden 

über Reisegepäck und Woh-
nungsauflösung.
Umsiedeln nach Spanien und 
vor allem zurück ist auch so 
ein heikles Thema. Es ist sehr 
schwierig den richtigen Zeit-
punkt zu treffen, an dem man 
noch in die Heimat zurück-
kehren kann. Dieser Zeitpunkt 
sollte aber nicht verpasst wer-
den, denn das spanische So-
zialsystem ist weniger ausge-
feilt als das Deutsche. Es gibt 
auch hier Altenheime, Pflege-
dienste und die Diakonie, aber 
die Kosten hierfür sind häufig 
selbst zu tragen. Zudem bau-
en spanische Krankenhäuser 

und Altenheime auf das Prin-
zip Familienzusammenhalt 
auf. Man erwartet die famili-
äre Unterstützung, ohne die 
nichts richtig funktionieren 
würde, ein großes Problem für 
deutsche Senioren, deren Fa-
milien zumeist nicht hier vor 
Ort leben.

Das gesamte Interview mit Man-
fred Schock lesen Sie in dem Buch 
„Fit für Spanien“ von Sigrun 
Dahmer, interconnections Ver-
lag, ISBN 978-3-86040-205-4

Manfred Schock war fast 25 Jahre lang Pfarrer in Accum, der 
einzigen reformierten Kirchengemeinde innerhalb unserer 
Landeskirche. Zur Zeit ist er Auslandspfarrer auf Gran Cana-
ria. Über seine Erfahrungen als Seelsorger unter der Sonne 
spricht er mit Sigrun Dahmer.
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Tag und Nacht, Sonne und 
Mond, Freude und Trauer, 
Liebe und Hass, Angst und 
Zuversicht, Krankheit und 
Gesundheit … wir leben in ei-
ner Welt der Polaritäten. Wir 
bewegen uns zwischen Extre-
men, wobei das eine ohne das 
andere oft nicht einmal wahr-
nehmbar ist. Gäbe es das Leid 
nicht und würde uns nicht 
so manche Traurigkeit um-
fangen, würden wir die Freu-
de und Tage des Glücks viel-
leicht gar nicht bemerken. 
Und erst wenn wir einmal un-
ter starken Schmerzen leiden 
mussten, wissen wir Zeiten, 
in denen wir keine Schmerzen 
haben, wirklich zu schätzen.

So sind Licht und Schatten 
auch nicht ohne einander 
denkbar … Sie kennen sicher 
das Sprichwort „Wo Licht ist, 
ist auch Schatten!“ Das meint 
gemeinhin, dass man sich 
in Zeiten der Freude immer 
auch bewusst sein muss, dass 
es diese anderen Zeiten eben-
falls gibt. Manche haben aller-
dings die Betonung auf den 
Schatten gelegt und meinen, 
wenn sie dieses Sprichwort 
verwenden, eher: „Freu dich 
bloß nicht zu früh, du wirst 
schon sehen, es kommen auch 
wieder schlechte Tage!“

Aber dafür hat Gott das Licht 
nicht geschaffen. Es soll uns 

Ich bin das Licht der Welt
nicht auf die Dunkelheit vorbe-
reiten, sondern uns zum Leben 
einladen, den Schatten vertrei-
ben helfen. So, wie die Sonne 
auch nicht scheint, um uns auf 
die Nacht vorzubereiten, son-
dern um die nötige Energie 
zum Leben bereitzustellen. 

Ohne Sonne gibt es kein 
Wachstum, keine Entwicklung 
– das geht im Dunkeln nicht!

Sohat Gott uns Seinen Sohn 
geschenkt, um eben dieses 
deutlich zu machen. Im Jo-
hannesevangelium sagt Je-
sus: „Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir folgt, der wird 
nicht wandeln in der Finster-
nis.“ (Joh. 8,12)

Als ich vor ein paar Jahren 
schwer erkrankte, aus mei-
nem Alltag gerissen wur-
de und mich neu orientieren 
musste, wurde es plötzlich 
ziemlich finster in meiner 
Seele. Bis dahin hatte ich 
kaum Berührungspunkte mit 
Gott, und trotzdem habe ich 
mich intuitiv dem Licht zuge-
wandt. So wie Pflanzen sich 
der Sonne zuwenden, bin ich 
(manche nennen es Zufall, 
mir kommt es eher wie Got-
tes Gnade vor) in die Kirche 
gegangen, weil ich mir nicht 
mehr anders zu helfen wuss-
te. Und es war Sein Licht – 
zuerst klein und zart – das 
mich aus meiner Dunkelheit 
gerissen hat.

Sonne
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So, wie die Sonne nach und 
nach das Grau des beginnen-
den Tages zu durchbrechen 
vermag, wurde es auch in mir 
nach und nach wieder heller. 
Und ich lernte mit der Zeit, 
auf sein Licht zu vertrauen, 
auch wenn Er mir dabei nicht 
verspricht, dass es keine 
Schatten mehr geben wird, 
wenn ich mich Ihm zuwen-
de. Er sagt mir aber zu, mich 
durch die Schatten zu beglei-
ten und mir zu helfen, nicht 
in der Finsternis stecken zu 
bleiben.

Und so war dann auch nicht 
sofort alles gut, meine Krank-
heit war nicht verschwunden, 
aber meine Hoffnungslosig-
keit und Angst schwanden mit 
jedem weiteren Lichtschein, 
auch wenn ich es in der aku-
ten Phase oft nicht zu sehen 
vermochte. Und so weiß ich 
für mich heute, dass, wenn 
ich nicht so krank geworden, 
es nicht so dunkel um mich 
gewesen wäre, ich Sein Licht 

nicht hätte wahrnehmen kön-
nen. Ich hätte mich nicht auf 
den Weg gemacht und wäre 
heute nicht die, die ich bin.

In der Rückschau betrachtet 
bin ich dankbar für so man-
che Dunkelheit, denn erst 
durch die dunklen Zeiten 
konnte ich mich dem Licht 
wieder bewusst zuwenden. 
Und das ist auch der Grund 
dafür, dass ich obigen Spruch 
gern umkehren würde. Für 
mich darf er wie folgt heißen: 
„Wo Schatten ist, muss auch 
ein Licht sein!“, denn die-
se Erfahrung durfte ich ma-
chen. Und so freue ich mich 
über jeden Sonnenstrahl, der 
mir ins Gesicht scheint, der 
mich auffordert, mich Ihm 
und dem Leben zuzuwenden, 
meine Seele erblühen zu las-
sen, mich von der Dunkelheit 
abzuwenden.

Weil Er aber genau weiß, dass 
ich mit zu viel Licht nicht um-
gehen kann – meine Erfah-

rungen mit Sonnenbränden 
künden davon – hält Er Sein 
Licht immer etwas gedämpft 
– filtert es für mich, schenkt 
mir so manchen Baumschat-
ten, damit ich nicht verglühe. 
Wie Eltern ihr Kind mit Son-
nencreme und –brille schüt-
zen, hält Er Sein Antlitz vor 
mir verborgen, damit ich das 
rechte Maß nicht überschrei-
te und in seinem Licht wachse 
aber nicht verdorre.

Imke Rosiejka
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Sonne

Monatsspruch 
Juli:

Dennoch bleibe ich stets an 
dir; denn du hältst mich bei  
meiner rechten Hand, du 
leitest mich nach deinem 
Rat und nimmst mich am  
Ende mit Ehren an.

Ps 73,23-24
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Himmlische Energie

burg, als eine der ersten von 
heute geschätzt 2000 kirchli-
chen Einrichtungen bundes-
weit, eine Anlage zur Erzeu-
gung von Solarstrom auf dem 
Süddach der Kirche errich-
tet. Unterstützt wurde die An-
schaffung seinerzeit von der 
Deutschen Bundesumwelt-

stiftung in Osnabrück.
Stellvertretend für viele Be-
teiligte der Kirchengemein-
de ist Kirchenältester Harry 
Lüdders zu nennen, der sich 
mit viel Engagement für die 
Errichtung eingesetzt hat.   

Die Anlage mit ihrer 38 m² 
großen Solarzellenfläche 
wandelt die Sonnenstrahlung 
in elektrischen Strom um. 
Dieser wird für eine vertrag-

lich vereinbarte Vergütung in 
das Stromnetz des regiona-
len Energieversorgers einge-
speist. Jahreszeitlich bedingt 
und in Abhängigkeit vom Wet-
ter schwanken die erzeugten 
Strommengen, wobei schon 
bei einem Mindestgrad von 
Helligkeit im Sommer mehr 
und im Winter weniger Strom 
produziert wird.   

Nach mehr als 13 Jahren Lauf-
zeit hat die Anlage rund 42 
Tausend Kilowattstunden 
(kWh) an Strom erzeugt. Die 
durchschnittlich jährlich er-
zeugte Menge von etwa 3.200 
kWh  entspricht damit in etwa 
dem Verbrauch eines 4-Perso-
nen-Haushalts pro Jahr. 

Mit der eigenen Solaranlage 
setzt die Kirchengemeinde ein 
positives Zeichen für Umwelt-
verantwortung und Bewah-
rung der Schöpfung. Schon 
lange vor der politischen 
Energiewende in unserem 
Land hat sie sich für diesen 
Umweltbeitrag entschieden. 
Aus diesen und anderen Mo-
tiven haben viele Haus- und 
Hofbesitzer in unserer Regi-
on in den letzten Jahren auf 
Sonne als dem ‚himmlischen‘ 
Energiespender gesetzt. Es 
werden hoffentlich noch viele 
dem Kirchenbeispiel folgen.

Franz Belke

Trotz aller Wetterkapriolen 
und verregneter Frühlings- 
und Sommertage: Die Sonne 
ist ein absolut verlässlicher 
Lieferant von Strom- und 
Wärmeenergie. Diese Ener-
giequelle gibt es im Überfluss, 
ein Geschenk des Himmels 
sozusagen.  

Für die Erzeugung von Solar-
energie verfügen besonders 
Kirchen häufig über ideale 
Bedingungen. Die Längsach-
se eines Kirchenschiffes ist 
traditionell in Richtung des 
Orients ausgerichtet, so dass 
eine der langen Dachflächen 
exakt nach Süden weist.

Schon im Jahre 2001 hat die 
Evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde in Cloppen-

Sonne
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Der Apostel des Epheser-
briefes sagt diesen Satz (Eph. 
4,26), weil es in seiner Ge-
meinde Knatsch gibt. Viele 
nennen sich zwar Christen, 
verhalten sich jedoch wie 
vorher. Bloß, hat Christus 
uns nicht ein neues Leben 
geschenkt? Sollten wir uns 
jetzt nicht besser verhalten?

Er schreibt weiter: „Alle Bit-
terkeit, Grimm, Zorn, Ge-
schrei und Schmähung sei-
en fern von euch samt aller 
Bosheit! Seid aber zueinan-
der freundlich und herzlich 
und vergebt einer dem an-
dern, wie auch Gott in Chris-
tus euch vergeben hat!“ Ir-
gendwie einleuchtend, oder? 
Da muss sich doch etwas zum 
Besseren bewegen lassen, 
wenn ich an Christus glaube.

Und doch bleibt vieles bei 
mir im Argen, alle schlech-
ten Gefühle kenne ich im-
mer noch, Hilf Gott, dass es 
besser wird mit mir! Und 
doch, es geht immer etwas, 
sage ich. Manchmal kommt 
es ja auf die Kleinigkeiten 
an, die ganz Großes bewir-
ken. Meine Mutter hat uns 
zum Beispiel nie ohne ei-
nen Kuss aus dem Haus ge-
lassen, auch wenn wir uns 
gestritten hatten. Sie sag-
te dann: „Niemand ver-
lässt das Haus im Streit, bis 

Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen!

wir uns wiedersehen!“ Und 
wenn ich dann wegging, war 
ich sehr froh über die liebe-
volle Freundlichkeit meiner 
Mutter, weil wir mit einem 
Kuss schon versöhnt waren, 
auch wenn hinterher durch-
aus noch ernst geredet wur-
de. Dann war aber der Ärger 
schon fast verflogen und die 
Streitlust vorbei.

Und das Wichtigste: Der Son-
nenschein kam gleich wieder 
in unsere Gesichter zurück. 
Denn es ist doch so: An unse-
rem Strahlen mögen wir so-
fort ablesen, dass wir immer-
zu Sonnenscheine aus Gottes 
Güte sind.

Pastor Dr. Oliver Dürr

Sonne
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Sonne

„Du bist glänzend, du bist 
schön, du bist stark und die 
Liebe zu dir ist groß und ge-
waltig. Deine Strahlen er-
hellen alle Gesichter und die 
Herzen belebt deine leucht-
ende Gestalt…. Vater und 
Mutter bist du für die, die du 
geschaffen hast.“

Mit diesen kraftvollen Wor-
ten beschrieb vor etwa 3000 
Jahren der Pharao Echnaton 
die Sonne als lebenspenden-
de Macht, als den einzigen 
Gott, dem seine – und damit 
Ägyptens – Verehrung zu gel-
ten habe. Damit forderte er 
die einflussreiche Priester-
schaft des Hauptgottes Amun 
heraus, vertrieb sie, ließ eine 
neue Hauptstatt Acentaton 
(Horizont des Aton) zu Eh-
ren des Sonnengottes Aton 
errichten und reformierte so 
die ägyptische Götterwelt. Al-
lerdings folgenlos. Echnaton 
stirbt unter ungeklärten Um-
ständen und schon sein Sohn, 
der Kindkönig Tutanchaton, 
kehrt zu der Verehrung der 
alten Staatsgötter zurück. In 
seiner Namensänderung – 
nunmehr nennt er sich Tutan-
chamun – kommt diese Um-
kehr klar zum Ausdruck.

Warum konnte sich Echnatons 
Sonnenkult nicht durchsetzen? 
Die von ihm gewaltsam einge-

führte Kunstreligion wurde von 
der Amun-Priesterschaft mit al-
len Mitteln bekämpft und konnte 
die Menschen auch nicht errei-
chen. Was bleibt ist die Schön-
heit seiner Dichtkunst, die uns 
noch heute berührt, wenn es am 
Ende des Sonnenhymnus heißt: 

„Alles Wild tanzt auf seinen 
Füßen, alle Vögel in ihren Nes-
tern fliegen vor Freude auf, und 
ihre Flügel, die geschlossen 
waren, breiten sich aus im Lob-
preis für die lebendige Sonne, 
ihren Schöpfer.“

Das Volk Israel, das den Mo-
notheismus, der sich bei Ech-
naton erstmalig entfaltete, 
noch verschärfte, machte sich 
allerdings über eine göttliche 
Sonne nur noch lustig. 

Im Schöpfungsbericht heißt 
es: „Gott machte Lichter, ein 
großes für den Tag, ein kleines 
für die Nacht.“ Lampen also, 
simple Beleuchtungskörper, 
die einfach nur nützlich sind. 

Die aufkommende Wissen-
schaft entgötterte dann die 
Welt total und aus der göttli-
chen Sonne wurde der glühen-
de Gasball, zwar lebenspen-
dend aber geheimnislos. Der 
jahrtausende alte Sommer-
nachtstraum einer von Geis-
tern und Göttern belebten Na-
tur war ausgeträumt. In einer 
christlich gewordenen Welt 
hatten sie ohnehin nur noch 
ein Schattendasein als Hexen 
oder Dämonen geführt.

Zwar wurde der Sonne auch in 
christlichen Zeiten eine Son-
derstellung unter den Him-
melskörpern zugestanden, 
aber sie blieb bloßer Beleuch-
tungskörper. Noch persönli-
cher fasst Franz von Assisi die-
ses Verhältnis auf, wenn es in 
seinem Sonnengesang heißt:

Lob sei dir, mein Herr, mit  
deiner ganzen Schöpfung,
vor allem mit der Herrin, der 
Schwester Sonne,
die uns den Tag bringt
und uns Licht spendet.
Schön ist sie und strahlend mit 
großem Glanz,
dein Gleichnis, o Höchster.

So ist denn die Sonne nicht 
Gott, auch nicht göttlicher 
Natur, aber Gottes Geschöpf 
– Gleichnis seiner sich ver-
strömenden Liebe zu uns – 
als Teil der Schöpfung uns ge-
schwisterlich verbunden.
Walter Barsch

Du bist glänzend, du bist schön, du bist stark ...

Die Sonne – ein Gott?
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Sonne

TISCHLEIN DECK DICH!

Scheinbar endlos zog sich die Wüste vor dem 
Volk Israel hin. Der ägyptischen Sklaverei 
waren sie zwar erfolgreich entkommen, aber 
sollten sie nun stattdessen unter der Wüs-
tensonne verhungern?

Immer lauter wurden Stimmen, die riefen: 
„Mose! Willst du, dass wir hier verrecken?“ 
Da hatten sie es doch in Ägypten, bei ge-
füllten Fleischtöpfen besser gehabt. Sogar: 
„Lasst uns zurückgehen!“ war zu hören. Doch 
dann wurde ihnen in der Wüste von Gott der 
Tisch gedeckt! Eines Morgens fand sich Nah-
rung. Schmackhafte Kügelchen, süß wie Ho-

Rätselhafte Sonnenerlebnisse
Ein Bibelquizz von Walter Barsch

Wird Gott die lasterhafte Stadt Ninive ver-
nichten, so wie sie es verdient hätte? Der 
Mann Gottes hat da so seine Zweifel. Gott ist 
einfach zu gut! Er lässt den Menschen alles 
durchgehen.

Aber wissen, was nun mit der Stadt geschieht, 
möchte er schon. Ein schattiger Platz ist 
schnell gefunden, von dort hat er einen gu-
ten Blick auf die Stadt. Sogar eine Staude als 
Schattenspender hatte Gott auf die Schnelle 
wachsen lassen, so dass er seinen Zorn über 
Gottes Großmut vergisst, jedenfalls bis zum 
nächsten Morgen, dann da ist die mächti-
ge Staude verdorrt, und er ist der Gluthit-
ze ohne Erbarmen ausgeliefert. Unser Mann 
ist so verzweifelt, dass er sich nur noch nach 
dem Tod sehnt. Da stellt ihn Gott zur Rede: (Die Auflösungen stehen auf Seite 18 unten.)

„Dich jammert eine Staude, die du nicht auf-
gezogen hast und mich sollte nicht eine Stadt 
jammern, mit all ihren Menschen und ihrem 
Vieh?“ 

Wir wissen nicht, was unser hitzeempfindli-
cher Gottesmann zur Antwort gab, aber sei-
nen Namen kennen wir gewiss: 

..................................................................................

(Bibelstelle:  Jona 4)

nig, die man nur einsammeln musste. Eben-
so ließen sich am Abend Vögel nieder, leicht 
konnte man sie einfangen und hatte damit 
auch Fleisch. Und das Wehklagen verstumm-
te und das Lob Gottes war im Volk zu hören. 
Doch das Murren setzte bald wieder ein – das 
ist aber eine andere Geschichte.

Womit ernährte Gott sein Volk in der Wüste?

Mit  …............................. und …...............................

(Bibelstelle: 2. Mose, 16)

LASS MICH STERBEN – GLUTHITZE WECKT TODESWUNSCH
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Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild;  

der HERR gibt Gnade und Ehre.  

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

Psalm 84,12
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Sprechen Sie Katholisch?

Eine Wallfahrtskirche im por-
tugiesischen Vorgebirge, 
schneeweiß auf weitem Platz. 
Stille Würde strahlt sie aus, 
auch wenn sie noch nicht alt 
ist. Fátima, 130 km vor Por-
tugals Hauptstadt gelegen, 
ist einer der bedeutendsten 
Wallfahrtsorte der römisch-
katholischen Kirche. Hier in 
Kürze seine Geschichte: 

Berichtet wird, dass dort am 
13.Mai 1917 Maria – katholisch 
gesprochen: die Mutter Gottes 
– drei Hirtenkindern begegnet 
sei. Sie habe ihnen befohlen, 
an jedem 13. der Folgemonate 
hierher zu kommen. Dreimal 
haben die Kinder nach eige-
nem späteren Bericht beunru-
higende Visionen um Teufel 
und Hölle, Krieg und das Herz 
Mariens geschaut. Die örtli-
che und überregionale Öffent-
lichkeit erfuhr von diesen Be-
gegnungen mit der Jungfrau, 
mehr und mehr Schaulustige 
wurden angezogen. 

Am 13. Oktober 1917 schließ-

lich waren über 30.000 Be-
obachter, Fromme und Spöt-
ter, bei Fátima versammelt, 
um zu sehen, was geschieht. 
Entsprechend vielen Zeu-
genaussagen sollen nach ei-
nem Regenguss die Wolken 
aufgebrochen und die Sonne 
als eine undurchsichtige, sich 
drehende Scheibe erschienen 
sein. Ein anwesender Repor-
ter berichtet weiter: „Die Son-
ne, in einem Moment umge-
ben von einer scharlachroten 
Flamme, in einem anderen 
umstrahlt in Gelb und Tief-
purpur, schien in einer außer-
ordentlich schnellen und wir-
belnden Bewegung zu sein, 
manchmal schien sie vom 
Himmel gelöst zu werden und 
sich der Erde zu nähern, starke 
Hitze ausstrahlend.“ Sie habe 
sich in einem Zickzackkurs auf 
die Erde zubewegt, was einige 
Anwesende fürchten ließ, das 
Ende der Welt sei nah. Augen-
zeugen berichteten, ihre vom 
Regen nasse Kleidung sei in 
den zehn Minuten des Ereig-
nisses trocken geworden.

Die Erscheinung wurde von 
den Gläubigen der Lieben Frau 
von Fátima zugeschrieben und 
am 13. Oktober 1930 durch die 
römisch-katholische Kirche 
als Wunder anerkannt. 1951 
ließ Papst Pius XII. der in Fáti-
ma versammelten Menschen-
menge verkünden, er selbst 
habe an vier Tagen im Herbst 
1950 das Sonnenwunder von 
den Vatikanischen Gärten aus 
gesehen.

Aus evangelisch-nüchterner 
Sicht haben wir Zweifel an die-
sen Berichten. Lag vielleicht 
eine Massenhysterie vor, oder 
ein besonderes optisches Phä-
nomen durch das Eintreten der 
Sonnenstrahlen in die Erdat-
mosphäre, so, wie sie an jenem 
Tag an jenem Ort gerade war? 
Für Portugal, in jenen Jahren 
von einer kirchenfeindlichen 
Regierung beherrscht, wur-
de Fatima aber zur Basis neu-
er Christlichkeit. Und der gro-
ße Pilgerplatz in Fátima bietet 
heute 500.000 Pilgern gleich-
zeitig Platz. 

Wolfgang Kürschner

Das Sonnenwunder von Fátima
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Quergedacht
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Das Möbellager ist renoviert, 
die Teestube im Roten Haus 
zum Café Holmström umge-
staltet. Im Juni haben wir mit 
dem neuen Konzept „Beratung, 
Begegnung und Hilfe“ von Dia-
konie, Kirchengemeinde und 
Familienzentrum begonnen.

Dienstags von 9.00 – 12.00 Uhr 
und donnerstags von 15.00 – 
17.00 Uhr können Diakonie-
laden, Möbelkeller, Evange-

Neu im Schwedenheim: Café Holmström
lische Bücherei und das neue 
Café Holmström besucht wer-
den. Hier ist neben praktischen 
Hilfen und Beratungsdiensten 
ein gemütlicher Ort der Begeg-
nung entstanden. 

Namensgeberin des neuen 
Cafés ist die Schwedin Brit-
ta Holmström. Sie hatte in der 
Nachkriegszeit entscheiden-
den Einfluss beim Aufbau des 
Schwedenheimes. Das Café 
ist dem entsprechend weitge-
hend „schwedisch“ eingerich-
tet. Im Sommer wird es auch Ti-
sche im Freien geben. 
Das Café Holmström ist außer-
dem für Gruppen und Angebo-

te der Kirchengemeinde und 
der Diakonie offen. Ein Senio-
rencafé ist in Planung, Angebo-
te für Kindergarteneltern auch. 
Zugleich bleibt das Café der Ju-
gendraum der Kirchengemein-
de.

Alle Einrichtungen (Café, Mö-
belkeller, Diakonieladen, Bü-
cherei) werden durch ehren-
amtliche Kräfte vorgehalten. 
Einzig Beratungsangebote, 
Koordination des Familien-
zentrums und Organisati-
on des Möbelkellers werden 
hauptamtlich geleistet. 

Hans-Jürgen Hoffmann

Kinderferienbetreuung

Auch diesen Sommer bietet 
das Evangelische Famili-
enzentrum Schwedenheim 
eine Kinder-Ferienbetreu-
ung an. Für die Zeit zwi-
schen dem 18.8. und dem 
12.9. werden Kinder wo-
chenweise angemeldet. 
Für die erste und die letz-
te Woche des Programms 
sind noch wenige Restplät-
ze frei. Informationen und 
Anmeldung bei Maria Klip-
pert, Tel. 04471-1817113.

Am 24. Sept. 2014, um 19 Uhr, 
startet zum Thema „Pubertät „im 
Ev. Familienzentrum Schweden-
heim, Friesoyther Str. 9 in Clop-
penburg, ein vierteiliger Kurs für 
Mütter und Väter von 12 bis 16-
jährigen Jugendlichen.

Was darf ich erlauben - was 
kann ich verbieten? Wie kann 
ich mein Kind loslassen, ohne 
es fallen zu lassen? Wie kann 
ich den Alltag und das Zusam-
menleben neu ordnen und ge-
stalten? Was bedeutet „Ablö-
sung“ für die Eltern? Das sind 
nur einige der vielen Fragen, 
die Eltern sich in der Pubertät 

ihrer Kinder stellen. Der Kurs 
der Evangelischen Erwachse-
nenbildung gibt Informationen, 
Orientierung und Hilfe, damit 
Mütter und Väter den „richti-
gen“ Weg für sich im Umgang 
mit ihrer Tochter oder ihrem 
Sohn finden.

Der Kurs findet in Zusammen-
arbeit der Ev. Erwachsenenbil-
dung Oldenburg mit dem Ev. 
Familienzentrum Schweden-
heim statt. Der Teilnehmerbei-
trag beträgt 45,00 € (für Paare 
60,00 €). Nähere Informationen 
und Anmeldung bei Maria Klip-
pert, Tel. 04471-1817113.

Ich bin so frei - Wenn Kinder flügge werden
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Vermischtes

Ein spannendes Wochenende 
hatten wir Pfadfinder im Mai 
vor uns. Wir wollten testen, 
wie es sich anfühlt, als Roll-
stuhlfahrer oder als Blinder die 
Stadt zu erkunden. Nach einer 
kurzen Einweisung in das The-
ma am Freitagabend wurde es 
am Samstag dann ernst:

Beim Sanitätshaus Stuppin 
standen 6 Rollstühle für uns 
bereit. Boris Guentel (Vorsit-
zender der Beiräte für Men-
schen mit Behinderung von 
Stadt und Landkreis Cloppen-
burg) sowie einige Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft „bar-
rierefreier Alltag“ erwarteten 
uns bereits. Bordsteine, Stei-
gungen, Gefälle zur Straße hin, 
Werbereiter, Fahrräder, schma-
le und unebene Wege - die jun-
gen Pfadfinder haben sich al-
len Widrigkeiten gestellt. Ganz 
nebenbei kam schon nach kur-
zer Zeit die Erkenntnis, dass 
Rollstuhl-Fahren auch etwas 
mit Kraft zu tun hat.

Nach einer wohl verdienten 
Mittagspause folgte ein Ab-
stecher in die Welt blinder und 
sehbehinderter Menschen. 
Hierbei unterstützte uns Mar-
tina Kowalski aus Lastrup. Mit 
speziellen Brillen und Tast-
stöcken ausgestattet, mach-
ten wir unsere ersten Schritte 
in der totalen Dunkelheit. Wie 
schnell man die Orientierung 

Pfadfinder wechseln die Perspektive

verlieren kann, wenn das Se-
hen nicht mehr zur Verfügung 
steht, merkten wir jungen Leu-
te sofort. 

Bald wurde die Exkursion in 
den öffentlichen Verkehrs-
raum verlegt. Hier warteten 
neue Herausforderungen, die 
nicht nur volle Konzentrati-
on, sondern auch den Ein-
satz der verbliebenen Sinne 
erforderten - Hören und Füh-
len wurden auf einmal extrem 
wichtig.

Bei der Reflektion des Tages 
zeigte sich, wie viel die weni-
gen Stunden Eintauchen in 
eine andere Welt bei den jun-
gen Menschen bewirkt hat. 
Beeindruckt schilderten wir, 
wie wir den Tag erlebt habt-
ten und was wir daraus in un-
seren Alltag mitnehmen wer-
den. Unter anderem wurde 
gesagt: „Ich finde, dass man 

als Mensch mit Behinderung 
in Cloppenburg und wahr-
scheinlich auch in anderen 
Städten vollkommen hilflos 
ist. Man sollte offener und 
hilfsbereiter gegenüber die-
sen Menschen sein.“

„Es ist wirklich anstrengen-
der als es aussieht, sich mit 
dem Rollstuhl oder als Blin-
der durch die Stadt zu bewe-
gen – ich fühle mich als einge-
schränkte Person sehr hilflos 
und empfinde Cloppenburg 
als nicht barrierefrei, da die 
Straßen für Rollstuhlfahrer 
ungeeignet sind – Respekt 
vor allen, die nicht nach eini-
gen Stunden wieder aus dem 
Rollstuhl aufstehen können.“

Unser Dank gilt Boris Guentel 
und seinem Team, sowie Mar-
tina Kowalski, die uns mit Rat 
und Tat unterstützt haben. 
Jürgen Trojahn
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Vermischtes

Auflösungen von S. 11:
„Tischlein deck dich“: Manna und Wachteln ·  „Gluthitze“:  Jona

Auch in diesem Jahr fand wie-
der der Konfi-Cup für die Kir-
chengemeinden des Olden-
burger Münsterlandes statt. 
Dafür trafen sich am 27. Mai 
die Konfirmandengruppen aus 
Molbergen, Garrel, Cloppen-
burg, Goldenstedt, Lastrup, 
Lindern, Löningen und Es-
sen auf dem Sportgelände des 
Blau - Weiß Galgenmoor e.V. 
und spielten die Sieger aus. 

Aus unserer „Region“ Clop-
penburg-Mitte war das 
Team aus Molbergen er-
folgreich und erspielte 
sich den 2. Platz. Die Kon-
fis unterlagen dabei, nach 
vier Siegen, im Finale nur 
knapp dem Team aus Essen. 
Coach Frank Rosiejka, der 
die Mannschaft erst nach ei-
ner kurzen Einspielzeit vor 
Ort zusammenstellen konn-
te, zeigte sich sehr zufrieden, 
denn auch wenn das Wet-

Zufriedene Gesichter beim Team „Zum-Schifflein-Christi“ aus Molbergen

Konfi-Cup – kleines Team ganz groß!

ter den jungen Aktiven nicht 
ganz so zusagte, waren sie 
in ihrem Spieleifer kaum zu 
bremsen. Entsprechend groß 
war die Freude bei allen „Ak-
tiven“ und dem mitgereisten 
Anhang über die verdiente 
Platzierung. Auch Pfarrer Dr. 
Oliver Dürr war schier baff, 
freute sich und bedankte sich 
bei allen Akteuren. 
Der Dank geht aber auch an 

das Orgateam, das Jahr für 
Jahr für einen reibungslo-
sen Ablauf sorgt, und an Blau-
Weiß Galgenmoor, der in je-
dem Jahr den Platz für dieses 
Ereignis zur Verfügung stellt. 
Frank Rosiejka sagte abschlie-
ßend: „Tolles Turnier, tolle 
Mannschaft … und Danke, Fuß-
ball kann soooooo schön sein!“

Rainer Hoffmann

Sind eure Kinder im Septem-
ber 2014 so um ein Jahr her-
um; habt ihr Mittwochs von 
8:30 Uhr – 10:30 Uhr noch 
keine Termine und habt ihr 
Lust mit anderen Kindern 
und Eltern zu frühstücken, zu 
basteln, zu spielen, Neues zu 

entdecken und natürlich auch 
zu reden, dann meldet euch 
doch bei unserer neuen El-
tern–Kind–Gruppe an. Bevor 
es am Mittwoch, dem 24.9.14, 
um 8:30 Uhr, mit einem Früh-
stück los geht, möchten wir 
alle Interessierten zu Freitag, 

den 19.9.14, um 20:00 Uhr, zu 
einem Elternabend im Schwe-
denheim einladen.
Über Anmeldungen und 
Rückfragen freuen sich: 
Stefanie Jaschyk 04471-
7887oder Claudia Braun 
04471-9582514

Einladung zu einer neuen Eltern–Kind–Gruppe
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Vermischtes

Die Evangelische Jugend Ol-
denburger Münsterland sticht 
dieses Jahr wieder in See. Mit 
der Confiance, einer Seetjalk 
mit Heimathafen in Harlin-
gen, geht es aufs Ijsselmeer 
und ins Wattenmeer. Neben 
dem Erlernen der wichtigs-
ten Segelhandgriffe werden 
wir gemeinsam kochen, spie-
len, Ausflüge machen und den 

10 Tage Sonne, Meer & Segelaction

Seit 11 Jahren bietet die Evan-
gelische Jugend Oldenburger 
Münsterland LARP-Freizei-
ten an. LARP bedeutet Live-
Rollenspiel. Neben den üb-
lichen Freizeitaktivitäten 
finden an bestimmten Tagen 
LARP-Phasen statt, bei denen 
die Teilnehmenden in Fanta-

Sommer genießen! Vorerfah-
rungen sind nicht notwendig. 
Alles Notwendige wird uns 
Skipper Jan Willem zeigen 
und beibringen.

Anmeldungen: gibt es beim 
Kreisjugenddienst.

Datum: 1. bis 10. August 
Ort: Niederlande 

LARP-Freizeit

Tochter der Insel
Jutta Oltmanns - Wilhelm Heyne Verlag

Aufbruch in ein weites, fernes Land
Wangerooge 1854: Nach dem Tod ihrer Großmutter steht die junge 
Waise Lea ganz alleine und völlig mittellos da. Von ihrer Zwillings-
schwester Rebekka, die vor zwei Jahren nach Amerika ausgewan-
dert ist, hat sie nie wieder gehört. Als Lea auch noch erfährt, dass 
ihre große Liebe Immo sich mit einer anderen Frau verlobt hat, be-
schließt sie, Rebekka in Amerika zu suchen. Die weite Reise und 
das Leben in der neuen Welt werden Lea für immer verändern, 
aber kann sie ihre Heimat wirklich hinter sich lassen?

Aus der Bücherei

Alter: ab 14 Jahren 
Kosten: 399 €.

Leitung: Diakon Jan-Dirk 
Singenstreu, Stefanie kl. Krut-
haup & Eva v. Kajdacsy.

sy-Rollen schlüpfen und rät-
selhafte Abenteuer in Wäldern 
und kulissenreichen Räumen 
erleben. Dieses LARP spielt im 
mystischen Elbenreich Oreb.

Datum: 15. - 24. August
Ort: Freizeitheim Marwede
Alter: ab 15 Jahren

Kosten: ab 260€ €
Leitung: Diakon Jens  
Schultzki & Jendrik Bartels
Anmeldungen: über den 
Kreisjugenddienst.
Kontakt: Evangelische Ju-
gend Oldenburger Münster-
land  04441-854540,  
Email: kom@ejo.de
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Nach acht Jahren im Ge-
meindekirchenrat der 
Ev.-luth. Kirchengemein-
de Cloppenburg ist Ingrid 
Boiting im Juni auf ihren 
Wunsch hin aus ihrem Amt 
ausgeschieden. Nicht nur 
in Finanz- und Personalan-
gelegenheiten füllte sie ihr 
Ehrenamt mit unbändigem 
Fleiß und Engagement und 
mit größter Sorgfalt aus. 
Der Gemeindekirchenrat 
dankt ihr herzlich für ihren 
langjährigen Einsatz. (wk)

Die Kirchen in der Cloppen-
burger Innenstadt laden am 
Sonntag, 13.7.2014 zu einer ge-
meinschaftlichen „Chorpro-
menade“ ein: Die Chöre und 
Instrumentalgruppen der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Clop-
penburg unter der Leitung von 
Jürgen Löbbecke und viele Mu-
sikgruppen der Pfarrgemeinde 
St. Andreas präsentieren ein 

breit gefächertes Programm 
von Klassik über Gospel bis zur 
Popmusik. Sänger und Musi-
ker ziehen gemeinsam von Kir-
che zu Kirche und erleben die 
jeweils halbstündigen Kon-
zerte. Ein kleiner Imbiss bildet 
den Abschluss. Ein Fahrdienst 
für Behindert steht bereit. Be-
ginn: 15.30 Uhr in der Evange-
lischen Kirche.

Cloppenburger Ge(h)sänge

Zum Gedenken an  
Astrid Busch

Am 6. Mai 2014 verstarb 
nach langer Krankheit 46-
jährig Astrid Busch. Nach 
ihrer Konfirmation hat sie 
vielfältig das Gesicht der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Cloppenburg mit 
geprägt. Auch als Studen-
tin in Osnabrück und Re-
ferendarin in der Nordhei-
de kehrte sie regelmäßig 
als Lektorin in ihre Kirche 
in Cloppenburg zurück. 
Es war ihr Wunsch, nach-
dem sie jahrelang in Bad 
Iburg gewohnt hat, in un-
serer Gemeinde beigesetzt 
zu werden. Wir werden As-
trid Busch in dankbarer Er-
innerung behalten. Unsere 
Anteilnahme gehört ihrer 
Familie. (wk)

Unter dem Motto „...heim-
lich, laut und leise“ trifft sich 
die Evangelische Gemeinde 
Cloppenburg zum diesjähri-
gen Gemeindefest am und im 
Schwedenheim. Auch wenn 
der Termin für Midsommar 
eigentlich schon verstrichen 
sein wird: Auch dieses Jahr 
steht beim Gemeindefest der 
Midsommar- Baum in der 
Mitte. Um ihn herum gibt es 
viel Lautes und Leises, Ge-
heimnisvolles und - wie man 
wohl früher sagte - „Heimeli-
ges“ für Groß und Klein. 

Wir beginnen mit dem Got-
tesdienst unter freiem Him-
mel im Schwedenheimpark 
um 10.00 Uhr. Mit viel Musik, 
vielfältigen Spielen und Ak-
tionen, deutschen und russi-
schen Spezialitäten, mit viel 
Gelegenheit zu fröhlichen 
und ernsten Gesprächen ge-
hen wir zusammen durch den 
Tag bis zur Abschlussandacht 
um 18.00 Uhr. Wir würden 
uns freuen, auch Sie zu Heim-
lichem, Lautem und Leisem 
begrüßen zu können. 
(wk)

…heimlich, laut und leise –  
Gemeindefest am 29. 6. 2014
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Kontakte

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde Cloppenburg
Kirchenbüro  Ritterstraße 6a · Fax: 94 75 60 
  Sekretariat: Maria Heuer Tel.: 8 10 51 
  für Taufen, Trauungen, Beerdigungen: Silvia Otte  Tel. 7 02 66 20 
  E-Mail: Kirchenbuero.Cloppenburg@kirche-oldenburg.de  
  Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 10.00 – 12.00 Uhr; 
   Do. 15.00 – 17.00 Uhr 

Pastoren  Andreas Pauly · Büro: Ritterstraße 6  Tel.: 95 74 76 
  Fax: 91 37 98 · E-Mail: PastorPauly@t-online.de

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

  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@ewetel.net

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: 1 80 56 92

  Diakonie-Kindergarten „Die Arche“ · Fontanestraße 14  Tel.: 93 39 84 
  Leiterin: Annette Sauer · Fax: 93 38 32  

  Ev. Krippe Zwergenland Schwedenheim · Friesoyther Str. 9  Tel.: 8 50 36 16  
  Leiterin: Melanie Böttcher ·Fax: 8503615  
  E-Mail: Kita-krippe.cloppenburg@kirche-oldenburg.de

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: Kerstin Kürschner, Marienstraße 8  Tel.: 7 01 04 02 

Familienzentrum   Koordinatorin: Maria Klippert Tel.: 1 84 17 13  
  E-Mail: familienzentrum@diakonie-cloppenburg.de  

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

Diakonieladen  Dienstag, 10 – 12 Uhr und Donnerstag, 15 – 17 Uhr

Telefonseelsorge  (gebührenfrei) 0800-1110111

Homepage    www.evangelisch-in-cloppenburg.de


