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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Martin Luther ist in diesem 
Jahr in aller Munde. In allen 
Medien ist über ihn zu lesen. 
Da darf Ihr Gemeindebrief 
nicht fehlen, zumal in die-
sen Monaten, in denen das 
Gedenken auf seinen Höhe-
punkt, den 31.10.2017, zu-
strebt. 

Allerdings sehen wir mehr 
auf die Innenseite des Refor-
mators und beschäftigen uns 
mit dem Apostel  Paulus. An 
dessen Römerbrief hat Lu-
ther die befreiende Botschaft 
entdeckt, dass Gott uns ohne 
Zutun unserer eigenen Wer-
ke, allein aus Gnade gerecht 
spricht.

Neben dem Schwerpunkt-
Thema finden sich wieder 
viele Informationen rund um 
Ihre Kirchengemeinde und 
die Nachbargemeinden.

Wir wünschen Ihnen eine 
anregende Lektüre und ei-
nen schönen Herbst. Viel-
leicht bringt uns dieser noch 
die warmen Stunden, die wir 
bei uns so oft im Sommer ver-
misst haben.

Gottes reichen Segen

Ihr Redaktionsteam

Nichts hält ewig, 
alles wird schäbig. 
Das pflegte meine 
Mutter früher zu sa-
gen, wenn ein Teller 
einen Sprung hatte, 
auch wohl mal bei 
kleinen, unbedeu-
tenden Blessuren. Ich habe 
keine Ahnung, woher sie das 
hatte, wahrscheinlich weiß 
sie es selbst nicht. Könnte 
aus einem längst vergesse-
nen Schlager ihrer Jugendzeit 
stammen. Jedenfalls: Wenn 
irgendetwas ewig hielte, hätte 
der Teller keinen Sprung be-
kommen und wäre schön und 
heil für alle Zeit und bis ans 
Ende der Zeit.

Allmählich wendet sich der 
Sommer zum Herbst, die 
Ewigkeit Gottes rückt wieder 
stärker in den Blick. Das Titel-
bild dieses Gemeindebriefes 
deutet da so etwas an … Wir 
gedenken derer, die in Gott ih-
ren ewigen Frieden gefunden 
haben in dem Kirchenjahr, 
das bald zu Ende geht, und 
sprechen wieder mehr vom 
ewigen Leben. Glauben Sie, 
dass ewiger Frieden bei Gott 
auch so etwas wie Geborgen-
heit bis ans Ende der Zeit ist? 
Und danach? Doch nichts 
mehr, nur Vergessen?

Unser christlicher Glau-
be spricht von Gott als dem 

Ewig leben
Ewigen. Eigentlich 
können wir uns den 
Ewigen nicht vor-
stellen, weil unse-
re Vorstellung von 
dem lebt, was wir 
kennen, und etwas 
Ewiges kennen wir 

eben nicht. Klar aber dürf-
te sein, dass Ewigkeit Gottes 
nicht bedeutet: bis ans Ende 
der Zeit und dann noch ein 
paar Tage darüber hinaus. 
Eher dies, dass Gott in seiner 
unveränderlichen Liebe nicht 
der Zeit unterliegt. Ewigkeit 
ist kein Zeitbegriff, beschreibt 
vielmehr eine Dimension, in 
der die Beschränkungen der 
Zeit keine Gültigkeit haben.

Nichts hält ewig, alles wird 
schäbig. Uns ist eine be-
stimmte Zeit gegeben, und 
in ihr bekommen wir Blessu-
ren und Sprünge. Einer aber 
ist ewig. Der Ewige ist Liebe. 
Und er hält uns.

Pfarrer Wolfgang Kürschner 
 



3EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Samstag, 16. September  18.00 Uhr Gottesdienst zur Tauferinnerung mit Tisch- 
    abendmahl für alle getauften Gemeindeglieder 

Sonntag, 17. September  10.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst  für alle Kinder, die  
    im Jahr 2012 getauft worden sind – ob in Cloppenburg oder  
    einer anderen evangelischen Kirchengemeinde 

Mittwoch, 20. September   10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Pius-Stift 

Sonntag, 1. Oktober   10.00 Uhr Erntedankgottesdienst für die ganze Familie – 
– Erntedank –   kein Abendmahl!

Sonntag, 1. Oktober   14.00 Uhr Ökumenischer Erntedankgottesdienst im  
    Quatmannshof des Museumsdorfes

Donnerstag, 5. Oktober  8.00 – 15.00 Uhr Kinderbibeltage in den Herbstferien

Freitag, 6. Oktober  8.00 – 15.00 Uhr Kinderbibeltage in den Herbstferien

Mittwoch, 18. Oktober  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Pius-Stift

Montag, 30. Oktober   8.00 – 15.00 Uhr Kinderbibeltag im Schwedenheim

Montag, 30. Oktober  20.00 – 1.15 Uhr Liturgische Nacht – „These 96 – Glauben in  
    dieser Welt“ 

Dienstag, 31. Oktober  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
– Reformationstag –

Sonntag, 5. November  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl – anschließend  
    Predigtnachgespräch

Mittwoch, 15. November  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Pius-Stift

Mittwoch, 22. November  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Buß- & Bettag   18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag, 26. November  10.00 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen  
    des vergehenden Kirchenjahres

Sonntag, 26. November  15.00 Uhr Friedhofsandacht mit Posaunenchor

Ab dem 4. September wird es wieder an jedem ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr Kindergot-
tesdienst geben. Wir beginnen in der Kirche und feiern dann im Martin-Luther-Haus weiter.

Kindergottesdienst

Im Oktober beginnt ein neuer Glaubens-
kurs für Erwachsene. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer kommen erstmals 
zusammen am Montag, 9. Oktober, 9.30 – 
11.30 Uhr, alternativ am Dienstag, 10. Ok-

tober, 19.30 – 21.30 Uhr oder am Samstag, 
14. Oktober, 15.00 –17.30 Uhr, Beginn des 
Herbstglaubenskurses, jeweils im Schwe-
denheim (Gelbes Haus). Anmeldung bei 
Pastor Pauly oder über das Kirchenbüro.

Beginn des Herbstglaubenskurses
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Offene Gemeindegruppen und Kreise

Café Holmström   der Treffpunkt im Roten Haus für alle, geöffnet dienstags   
    9.00-12.00 Uhr und donnerstags 15.00 – 17.00 Uhr 

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), Helga Müller (  51 75)

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: Pastor Pauly (  95 74 76)

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)

Krabbel-Gruppen Die Krabbelgruppen in unserer Gemeinde verändern sich   
 gerade stark. Informationen über das aktuelle Angebot  
 erteilt Maria Klippert (  1 84 17 13)

Kinder-Theatergruppe  montags, 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr.
    Leitung: Tanja Tretow (  18 64 66) und Karina Sommer 
    (  1 84 66 31)

Jugendgruppe    donnerstags, 16.30 – 18.00 Uhr, Gelbes Haus, Leitung: Pastor 
    Kürschner (  7 01 04 02)

Pfadfindergruppen  Wölflinge (6-10 Jahre), dienstags 16:30 – 18:00 Uhr
    Jungpfadfindergruppe „Die schwarzen Wölfe“ (10 – 13 Jahre),  
    montags 16:00 – 17:30 Uhr

    Pfadfinderstufe „Die halben Hähnchen“ (13 – 16 Jahre),  
    montags 17:00 – 18:30 Uhr 
    Nähere Auskünfte zu allen Gruppen: Sylke Schulte    
    (  70 58 50)

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)

Flötenkreis  vierzehntägig dienstags, 20.00 – 21.30 Uhr, Martin-Luther-  
 Haus , Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)
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Paulus

Aufgewachsen in der griechisch geprägten 
Hafenstadt Tarsus, lernte Paulus schon früh 
andere Religionen und Denkweisen kennen. 
Seinem Vaterhaus verdankte er jedoch, dass 
der Glaube an den Gott Israels in ihm fest ver-
ankert wurde. Weiterhin darin bestärkt wurde 
er durch das Studium bei einem damals ange-
sehenen Gesetzeslehrer in Jerusalem. Zudem 
lernte er aber auch ein Handwerk und wurde 
Zeltmacher, wie sein Vater, der es darin zu ei-
nem gewissen Wohlstand brachte.

Von fanatischem Eifer erfüllt, vom Hohen Rat 
in Jerusalem bevollmächtigt, machte er sich 
auf den Weg nach Damaskus, um die dortigen 
Christen gefangen zu nehmen.

Dazu sollte es aber nicht kommen. Denn: „Als 
ich mich Damaskus näherte, geschah es mir, 
dass mich plötzlich vom Himmel her ein star-
kes Licht umstrahlte, ich stürzte zu Boden und 
hörte eine Stimme, die zu mir sprach: ,Saul, 
Saul, warum verfolgst du mich?‘ Ich aber ant-
wortet ,Wer bist du, Herr?‘ Und er sprach zu 
mir: ,Ich bin Jesus der Nazaräer, den du ver-
folgst.‘“

Auf dieses Erlebnis beruft sich Paulus, um als 
Apostel anerkannt zu werden, der seinen Auf-
trag nicht von einem Menschen, sondern – wie 
alle anderen Apostel – direkt vom Herrn emp-
fangen hat.

Paulus – Stationen seines Lebens

„Ich bin ein jüdischer 
Mann aus Tarsus“ 
(Apg. 21,39)

Auf seinen Missionsreisen legte Paulus wohl 
etwa 4100 Kilometer zurück – größtenteils 
zu Fuß. Wie war das möglich bei seiner eher 
schwächlichen Konstitution? Gerade weil er 
sich seiner Schwäche bewusst ist, kann er die-
se übermenschlich erscheinende Leistung 
vollbringen. Er selbst drückst es so aus: „Denn 
wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“ (2. 
Kor.12) Und damit ist gewiss nicht vorrangig 
die körperliche Unzulänglichkeit gemeint.

Hinzu kommt, dass er auf vielfache Weise an-
gefeindet, verleumdet und bedroht wird. Als 
Beispiel mag sein Aufenthalt in Ephesus, ei-
nem der heiligen Orte der Antike, dienen. Dort 
kommt es zu einem dramatischen Zusammen-
prall der christlichen Botschaft mit dem grie-
chischen Götterkult oder besser: mit dessen 
geschäftstüchtigen Vertretern. Denn Ephesus, 
das war die Stadt der Artemis, ihr hatte man ei-
nen Tempel errichtet, der zu den sieben Welt-
wundern gezählt wurde. Besucher aus aller 
Welt strömten zum Tempel und machten die 
zahlreichen Andenkenhändler reich. Die Ver-
kündigung eines abbildlosen Gottes musste 
ihren Handel zunichtemachen. So versammel-
te sich eine erregte Menge im Theater, ein Auf-
ruhr drohte und über zwei Stunden schrie die 
Menge: „Groß ist die Artemis von Ephesus!“ 
Paulus wird von wohlmeinenden Beamten in 
Sicherheit gebracht, seine Botschaft jedoch 
sollte sich weiter und weiter verbreiten, Arte-
mis jedoch vergessen werden, von ihren Tem-
peln nur Ruinen bleiben.

„Groß ist die Artemis 
von Ephesus!“

„Saul, Saul, was 
verfolgst du mich?“
(Apg. 9,4)

(Fortsetzung nächste Seite)
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Paulus

Nach Auseinandersetzungen mit den jüdi-
schen Autoritäten wurde Paulus von den Rö-
mern gefangen genommen und – da er sich 
auf sein römisches Bürgerrecht berief – in ei-
nem Gefangentransport nach Rom verbracht, 
um dort vor Gericht gestellt zu werden.

Noch zwei Jahre verbringt er unter Hausar-
rest in einer Mietwohnung in Rom. In Briefen 

an die Kolosser, die Epheser und die Philipper 
fasst er noch einmal seine theologischen Er-
kenntnisse zusammen.

Über das Ende des Paulus bezeugt die Überlie-
ferung einhellig, er sei unter Nero als Märtyrer 
in Rom gestorben. Doch für ihn hatte der Tod 
seinen Schrecken verloren. Im Philipperbrief 
schreibt er: „Christus ist mein Leben und Ster-
ben ist mein Gewinn.“ Das Leben des Paulus ist 
voller Widersprüche und auch noch am Ende 
seines Lebens, als Gefangener, besitzt er eine 
innere Freiheit, die auch im Tode nicht endet.
Walter Barsch

In den Briefen an die Ephe-
ser und an die Kolosser stellt 
der Apostel Paulus Regeln für 
die Ordnung der Verhältnis-
se im Haus auf. Auf den ersten 
Blick lassen sie sich in etwa so 
zusammenfassen: Die Frau 
soll dem Mann untertan sein, 
die Kinder den Eltern und die 
Sklaven ihrem Herrn. 

Es stellt sich die Frage, ob wir 
als Christen im 21. Jahrhun-
dert so unsere Familien auf-
stellen sollen. Es will ja nicht 
so recht in unsere Zeit passen.
Sklaven gibt es nicht mehr, 
und Frauen und Kinder sol-
len dieselben Rechte haben 
wie Männer. Das ist seit dem 
Ausgang des letzten Jahrhun-
derts allgemein anerkannt, 
dahinter wollen wir nicht zu-
rück.

Herrsche und liebe
Was fängt man dann aber an 
mit solchen Regeln, wie Pau-
lus sie hier vorsieht? Immer-
hin steht dies in der Bibel, die 
als Gottes Wort Autorität über 
das Leben der Christen hat. 

Traditionelle Kreise nehmen 
solche Worte für Gottes un-
mittelbaren Willen und sehen 
es als selbstverständlich an, 
dass man sich gegen alle Wi-
derstände daran halten müs-
se. Diejenigen hingegen, die 
sich solchen Regeln nicht fü-
gen wollen, neigen dazu, je 
nach Temperament dem Apo-
stel, der ganzen Bibel oder 
gleich Gott selbst Einfluss auf 
ihren Lebensstil zu verwei-
gern. Der Konflikt scheint un-
ausweichlich: Entweder du 
opferst deine Freiheit, oder 
du opferst deinen Glauben.

Nun sind wir freilich nicht die 
ersten EmpfängerInnen die-
ser Briefe. Was Paulus will, 
wird erst dann deutlich, wenn 
wir uns klar machen, dass er 
eigentlich nicht für uns ge-
schrieben hat, sondern für 
Griechen im ersten Jahrhun-
dert. Wir müssen versuchen, 
seine Worte wie seine ersten 
Leser zu lesen. 

Denen nun war ein Haus, das 
nach dem Prinzip von Über- 
und Unterordnung organi-
siert war, vollends selbstver-
ständlich. Im Griechenland 
seiner Zeit war unstrittig: Der 
Hausherr hat das natürliche 
Recht, über alle und alles in 
seinem Haus zu bestimmen. 
Zwischen dem leblosen Be-
sitz im Haus, den Sachen, 
und den Personen, die zum 

„Den guten Kampf hab 
ich gekämpft, den Lauf 
vollendet, den Glauben 
bewahrt.“ 
(2.Tim. 4,4)
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Paulus

Haus gehörten, wurde hier 
nicht grundsätzlich unter-
schieden. Dass Frauen, Kin-
dern und Sklaven dem Haus-
herren zu gehorchen haben, 
das hätte Paulus nicht zu  
schreiben brauchen, das 
wussten seiner ersten Leser 
auch ohne ihn.

Trotzdem wendet er sich der 
Ordnung im Haus zu, und er 
hat etwas anderes im Sinn, 
als es zunächst scheint. Tat-
sächlich haben wir in der Auf-
regung über die – sollen wir 
sagen: vermeintlich reakti-
onären? – Forderungen die 
Hälfte seines Textes überle-
sen. In Kolosser 3 etwa heißt 
es: „Ihr Frauen, ordnet euch 
euren Männern unter, wie 
sich‘s gebührt in dem Herrn. 
Ihr Männer, liebt eure Frau-
en und seid nicht bitter gegen 

sie. Ihr Kinder, seid gehorsam 
den Eltern in allen Dingen; 
denn das ist wohlgefällig in 
dem Herrn. Ihr Väter, kränkt 
eure Kinder nicht, auf dass sie 
nicht verzagen.“ (Vers 18-21)

Ja, Paulus erinnert daran, 
dass alle im Haus sich dem 
Hausvater unterzuordnen ha-
ben. Damit bleibt er voll und 
ganz im Rahmen dessen, was 
zu seiner Zeit üblich war. Das 
findet sich ähnlich bei den 
Philosophen seiner Zeit. Völ-
lig unüblich hingegen war 
die Einschränkung, die Pau-
lus vornimmt. Er leitet – noch 
deutlicher in Kolosser 5 – die 
Ordnung der Familie von der 
Unterordnung der Gemein-
de unter ihren Herrn Jesus 
Christus ab. Dem –  damals 
selbstverständlich – überge-
ordneten Hausherrn gebührt 

Unterordnung, wie sie sich 
gegenüber Christus gebührt. 
Umgekehrt stellt er aber auch 
den Herrschenden vor Augen, 
dass ihre Herrschaft sich an 
Christus zu orientieren hat. 
Der liebende Herr, wird nun 
seinerseits zum Leitbild des 
Hausherrn. Für Willkür und 
Selbstsucht bleibt da kein 
Platz.

Das war neu, und hier liegt die 
eigentliche Zielrichtung des 
Paulus. In Wirklichkeit geht 
es ihm nicht um eine uneinge-
schränkte Macht der Mächti-
gen, die heute niemand mehr 
wollen kann. Es geht gerade 
im Gegenteil um die Begren-
zung dieser Macht durch Lie-
be und Respekt, im Geist Jesu 
Christ.

Wolfgang Kürschner
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Paulus

„Saul, Saul, was verfolgst du 
mich?“, so fragt Jesus den 
Saulus von Tarsus, als dieser 
auf dem Weg nach Damas-
kus ist, um dort die Anhänger 
Jesu gefangen zu nehmen.

Und dann, so ist es in der 
Apostelgeschichte, Kapitel 9, 
zu lesen, macht Jesus Saulus 
zu seinem Werkzeug. Dieses 
Werkzeug, nun als Paulus un-
terwegs, legt eine Kehrtwen-
dung hin, die ihresgleichen 
sucht – vom Verfolger zum 
Verfechter. Vom fast blinden 
Hass gegen die Christen zur 
sehenden Liebe zu Christus 
und seinen Lehren.

Was bewegt einen Menschen 
dazu, sein Leben, seine Ein-
stellungen, sein Verhalten 
neu auszurichten, von heu-
te auf Morgen alles anders zu 
machen?

Mir kommt das Bild einer 
Raupe in den Sinn, die, wenn 
die Zeit gekommen ist, ihr 
altes Leben beendet, quasi 
stirbt und zu einem völlig an-
deren Geschöpf, als Tag- oder 
Nachtfalter, neu geboren wird. 
Das Leben, das für Saul in Da-
maskus beginnt, ist vergleich-
bar neu – der alte Saulus ist 
tot, der neue Mensch, Paulus, 
aus ihm hervorgegangen.

Ich denke, es sind Grenzerfah-

Damaskus und die Folgen

rungen, die eine Umkehr ein-
leiten. Da muss etwas abrupt 
zum Stillstand kommen, das 
alte Leben ins Stocken gera-
ten, ein Umbruch im Außen 
stattgefunden haben, um den 
entscheidenden Impuls zu 
geben.

Wie bei der Raupe, muss das 
alte Leben, die alte Haut uns  
zu eng werden, nicht so wei-
tergehen können, damit wir 
uns aus der Komfortzone be-
wegen.

Saulus brauchte, jedenfalls 
scheint es mir so, die Erschei-
nung Jesu, vermutlich aber 
vor allem das Erblinden und 
die Erfahrung, neu sehen zu 
lernen, um zu begreifen, dass 
es so nicht weitergehen konn-
te. Er ist Jesus und seinem 
Jünger Hananias begegnet, 
die ihn geführt und sehend 
gemacht haben.

Auch ich habe eine solche 
Grenzerfahrung gebraucht, 

um die längst notwendige 
Richtungsänderung einzu-
leiten. 28 Jahre Rückenlei-
den haben nicht gereicht, um 
mich in Bewegung zu setzen 
… ich „brauchte“ meine Pa-
nikerkrankung, das vollstän-
dige Ausbremsen, die abso-
lute Handlungsunfähigkeit, 
das deutliche Signal, dass es 
so nicht weitergehen kann, 
um endlich umzukehren. 
Auch ich habe auf meinem 
Weg Menschen getroffen, die 
mir eine neue Sichtweise ge-
zeigt, eine neue Orientierung 
gegeben haben. Auch ich war 
im übertragenen Sinne blind 
und habe durch diese Erfah-
rungen neu sehen gelernt.

Dass ich auf dieser Reise 
auch Jesus begegnen durf-
te, der mich gerade in meiner 
schwärzesten Zeit mit Seinem 
Licht versorgt hat, ist mein 
persönliches Damaskus-Er-
lebnis.

Imke Rosiejka
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Paulus

Das Wissen darum, sein Leben 
„falsch“ gelebt und die Mög-
lichkeiten zur eigenen „Le-
bensentfaltung“ nicht genutzt 
zu haben, ist eine wesentliche 
Grundlage der Todesangst. 
Wenn ein menschlicher Mund 
für immer verstummt, dann 
steht dahinter mehr. Es ist eine 
Sprachlosigkeit vor dem, der 

das Recht hat, uns nach unse-
rem Leben und was wir daraus 
gemacht haben, zu fragen. 

Nach dem Neuen Testa-
ment besteht eine Wech-
selbeziehung zwischen Tod 
und Schuld: „Denn der Sün-
de Sold ist der Tod; die Gabe 
Gottes aber ist das ewige Le-
ben in Christus Jesus, unserm 

Der Tod ist der Sünde Sold
Herrn“, sagt Paulus im Römer-
brief (Röm 6,23). Paulus weiß: 
Das Heil oder die Gerechtig-
keit vor Gott können die Men-
schen nicht durch die Erfül-
lung des Gesetzes erlangen, 
das von der Macht der Sünde 
pervertiert wurde (Röm 7,7-
13), sondern allein durch den 
Glauben (Röm 3,28), der aus 

der Verkündigung und dem 
Wort Gottes kommt (Röm 
10,17). 

Doch erst im Tod wird das voll-
endet werden, was in der Tau-
fe verheißen wurde: Die Sün-
de, der „alte Adam“ wie Martin 
Luther sagt, wird in den Tod 
gegeben. Alle Verkündigung 
des Evangeliums, alle Zueig-

nung der Taufe zielt auf die 
Rettung aus dem Gericht. Al-
lerdings heißt diese Befrei-
ung von der Herrschaft der 
Sünde in dieser Leiblichkeit 
noch nicht, dass die Getauften 
sündlos wären. Denn täglich 
muss der „alte Adam“ in ihnen 
durch Buße und Reue mit al-
len Sünden und „bösen Lüs-
ten“ ertränkt werden, schreibt 
Martin Luther im Kleinen Ka-
techismus. Jede Sündenver-
gebung ist eine solche Um-
kehr zur Taufe. Hier ist der 
beständige Punkt der Gewiss-
heit, dass Gott uns als seine 
Kinder angenommen hat (Gal 
3,26.27). Aber erst im Tod wird 
das vollendet werden, was in 
der Taufe verheißen wurde: 
Die Sünde wird in den Tod ge-
geben (WA 39 I, 95). 

Nach Paulus warten die glau-
benden und getauften Men-
schen darauf, dass die Sünde 
und ihre Auswirkungen mit 
der Wiederkunft Christi end-
gültig vernichtet werden (Röm 
8,11; 1 Kor 15,26). Paulus be-
kennt: Die Glaubenden haben 
die Gewissheit, dass sie im 
Endgericht bestehen werden, 
weil Christus für sie eintritt 
(Röm 8,34). Sie werden vor 
Gott gerecht gesprochen, weil 
sie glauben, dass Christus für 
sie gelitten hat und ihnen um 
seinetwillen die Sünde verge-
ben wird (Röm 3,28).

Holger Ossowski
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Paulus

„Wer nicht arbeiten will, soll 
auch nicht essen“. Wenn gegen 
Bezieher von staatlichen Leis-
tungen wie ‚Hartz IV‘- oder 
vergleichbarer Zuwendungen 
gewettert wird, fällt gelegent-
lich dieser Satz des Paulus (2. 
Thess. 3,10). Der Vorwurf lau-
tet, dass es vielen dieser Be-
troffenen an dem nötigen 
Willen zum Verdienen des ei-
genen Lebensunterhalts feh-
le. Von ihnen dürfe man sich 
nicht ausnützen lassen. 

Diese Sicht ist doppelt falsch. 
Zum einen können wir, wie 
wir sehen werden, Paulus ge-
rade nicht als den Urvater des 
Hasses gegenüber Sozialleis-
tungs-Empfängern ansehen.

Zum anderen ist das kolpor-
tierte Bild von Empfängern 
von staatlichen Zuwendungen 
schlicht falsch. Denn meist 
fehlt es ihnen nicht am Wil-
len, sich um Arbeit zu bemü-
hen. Wenn Mann oder Frau ar-
beitslos, chronisch krank oder 
behindert, asylsuchend oder 
alleinerziehend ist, sind geeig-
nete Tätigkeiten nur schwer zu 
finden. Der Trend zum Ersatz 
des Menschen durch Maschi-
nen hat sich immer weiter ver-
stärkt. Da ist trotz boomen-
der Wirtschaft und niedriger 
Arbeitslosenzahlen für viele 
Menschen kein Platz mehr im 
Arbeitsprozess. 

… soll auch nicht essen.
Und selbst wenn sie eine be-
zahlte Arbeit finden, reicht 
der Verdienst oft nicht aus, 
den Lebensunterhalt zu be-
streiten. In manchen Bran-
chen werden auch für Tä-
tigkeiten mit einer höheren 
Qualifizierung nur Niedrig-
löhne gezahlt. 

Das Wort des Paulus ist dem-
nach auf die Mehrzahl der 
Leistungsempfänger offen-
kundig nicht anzuwenden. 
Bleiben die wenigen, die an-
scheinend wirklich nicht ar-
beiten wollen. Gelegentlich 
trägt einer von ihnen seine 
Haltung in Fernsehshows öf-
fentlich zur Schau und leistet 
damit dem verzerrten Bild von 
‚den‘ ALG 2-Empfängern Vor-
schub. Einzelne sind es, die 
Paulus tatsächlich meint.

Allerdings ist der Rat des Pau-
lus an uns vielschichtiger, als 
es unser Zorn auf Missbrauch 
von Sozialleistungen hören 

möchte. Mit seinem bekann-
ten Wort rät er zur Konfronta-
tion gegenüber diesem Ein-
zelnen, „damit er schamrot 
werde“, gewiss. Zugleich erin-
nert er aber auch: „Doch haltet 
ihn nicht für einen Feind, son-
dern weist ihn zurecht als ei-
nen Bruder.“ Es geht also nicht 
um Bestrafen und Ausgrenzen, 
sondern darum, klar und ge-

schwisterlich zurecht zu brin-
gen.

Dabei fordert er uns auf: 
„Lasst‘s euch nicht verdrie-
ßen, Gutes zu tun.“ Unser So-
zialsystem bietet den Schwa-
chen, auch denen, die zu 
schwach zum Wollen sind, die 
Chance, ein selbstbestimm-
tes, menschenwürdiges Leben 
zu führen und am gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben. Auf 
diese Errungenschaften des 
Sozialstaats können wir stolz 
sein. Paulus wäre es auch.

Franz Belke  
und Wolfgang Kürschner
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Paulus
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Kann Gott mich nicht nur ein-
fach so lieben, wie ich bin? Un-
bedingtes Ja und ein bisschen 
auch Nein, so Luthers Ein-
sicht. Er hat dazu ein Turmer-
lebnis. Denn ein Kämmerlein 
im Turm des Wittenberger 
Klosters nannte Martin Lu-
ther sein eigen als Lehrstube. 
Dort geht ihm ein Licht auf. 
Was dort Luther als Einsicht 
gewinnt – so etwa um 1513 bis 
1515 wohl –, ist immer noch 
revolutionär. Zuerst das biss-
chen Nein: Zwar kann Gott 
mich nicht dafür lieben, dass 
ich ihn nicht liebe. Das kann 
er ja nicht wirklich gut fin-
den, wenn ich ihn – auf welche 
Weise auch immer – blöd fin-
de oder aber meine, ich könn-
te alles alleine durch mich und 
ohne ihn hinkriegen.

Doch nun das unbedingte Ja: 
Aber Gott kann mich so sehr 
lieben, dass er mich trotz-
dem annimmt und mich da-

Das große Ja und ein kleines Nein
bei noch viel mehr liebt, viel 
mehr, als ich mich selber je 
lieben könnte. Luther nennt 
das, dass ich durch Gott ge-
rechtfertigt werde!

Gott ist nämlich ein glühender 
Brutofen der Liebe, so nennt 
ihn Luther gerne. Und diese 
Liebe zeigt sich in Jesus Chris-
tus, weil Jesus, der unter unse-
rer Lieblosigkeit leidet und so-
gar den Tod am Kreuz findet, 
dennoch ganz alleine die Sün-
de auf sich nimmt und aus Lie-
be vergibt, eine Schuld, welche 
kein Mensch sonst vor Gott tra-
gen könnte. So aber kommen 
wir durch ihn zurück zu Gott in 
diesem und im ewigen Leben.

Hat sich diese Einsicht Lu-
ther nur mal eben so in sei-
nem Turmzimmer ausge-
dacht? Nein, er studiert 
dafür ganz intensiv die Bibel. 
Und besonders eine Stelle 
im Römerbrief des Apostel 
Paulus wird ihm zum Erleb-
nis der Gnade Gottes: „Denn 
es ist kein Unterschied: Sie 
(die Menschen) sind alle-
samt Sünder und erman-
geln des Ruhmes und wer-
den ohne Verdienst gerecht 
aus seiner Gnade durch die 
Erlösung, die durch Christus 
Jesus geschehen ist.“ (Rm 
3,22)

Das passiert also im Turm-
zimmer damals: Luther fin-
det bei Paulus die sichere Ge-
wissheit, „dass der Mensch 
gerecht wird ohne des Geset-
zes Werk, allein durch Glau-
ben.“ (Rm 3,28)

Dr. Oliver Dürr

JA!
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Gott, der da sprach: Licht soll aus 

der Finsternis hervorleuchten, der 

hat einen hellen Schein in unsre 

Herzen gegeben.  

(2. Korinther 4,6)
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Kinderseite

Wart ihr schon einmal „auf dem Holzweg?“ Habt Ihr schon mal etwas ge-
dacht oder getan, das völlig verkehrt war? Habt jemanden nicht leiden kön-
nen, der dann doch ein prima Mensch war, oder seid einen falschen Weg ge-
gangen?

Der Mann, von dem ich euch erzählen möchte, hieß Paulus und war 
auch lange Zeit auf dem Holzweg. Er gehörte dem Jüdischen Glauben an und  dachte, dass 
Christen eine Gefahr für seinen Glauben seien, deshalb verfolgte er sie. Dann hatte er je-
doch eines Tages eine Begegnung mit Gott  und wurde  zum christlichen Glauben bekehrt. 
Das heißt, Paulus sah ein, dass es falsch war, andere Menschen zu verfolgen, änderte sein 
Leben und wurde Christ. Wer sich bekehrt, fängt neu an. Mit Jesus. 

Eure Larissa

Material: Dose mit 2 Deckeln, 
große Mutter oder mehrere 
kleine Muttern, Gummiband, 
Farbe zum Bemalen. 

Anleitung: 
1. Die Dose bekleben oder be-
malen und verzieren.

2. Durch den oberen und den 

unteren Deckel mit einem 
spitzen Gegenstand ein Loch 
stechen. Lasst euch dabei auf 
jeden Fall von einem Erwach-
senen helfen!

3. Die Mutter in der Mitte des 
Gummibandes gut festknoten. 

4. Ein Ende des Gummiban-
des durch den Boden/den un-
teren Deckel ziehen. 

5.  Außen einen Knoten ma-
chen, damit das Gummiband 
nicht wieder herausrutscht. 

6.  Das andere Ende des Gum-
mibandes durch den oberen 
Deckel ziehen. 

7.  Das Gummiband spannen 
und auf beiden Seiten einen 
größeren Knoten machen, 
evtl. Holzperlen festbinden.

Fertig! Wenn ihr jetzt die Dose 
von euch wegrollt, wird sie 
nach einiger Zeit umkehren 
und zu euch zurückkommen.

(Quelle: http://artiskreativwerkstatt.
blogspot.ie/2014/09/wunder-dose-
aufziehdose-material-dose.html)

Von Jesus umgekrempelt – Die Geschichte des Paulus

Die Umkehrdose

Hi Kids,

Wir denken daran, dass Pau-
lus zu Gott umgekehrt ist 
und bauen uns
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Reformationsjubiläum

Ein lautes Klopfen an der  
Tür … eine kräftige Stimme, 
die aus den Thesen Luthers 
zitiert. So beginnt der erste 
von vier Luther-Freitagen in 
der Zum-Schifflein-Christi“ 
in Molbergen. 

Mit „Wenn wir täten, was wir 
sollten …“ ist der Abend mit 
dem Schauspieler Johan-
nes Mitternacht überschrie-
ben, der in der Rolle des Mar-
tin Luther über die Ereignisse 
und Hintergründe der begin-
nenden Reformation spricht.

Schon vom ersten Satz an er-
kennt man die Sprache Lu-
thers: kraftvoll, unverblümt, 
schnörkellos gerade heraus 
… eine Sprache, die, wenn 
man sie liest, schon sehr ein-
drucksvoll ist. Vorgetragen 
und mit Gestik und Mimik 
untermauert, erschließt sich 
aber noch einmal deutlicher, 
was Luther vor 500 Jahren an-
prangerte und was auch heute 
nicht wirklich an Gültigkeit 
und Brisanz verloren hat. Man 
spürt mit jedem Satz, was Lu-
ther der Kurie vorzuwerfen 
hatte und es wird auch deut-
lich, warum er nicht zurück-
konnte. Hopp oder Topp, 
Ganz oder gar nicht. 

- Nur ein bisschen weniger 
Ablasshandel? Unmöglich, 
wenn man die Freiheit eines 

Ist das nicht Martin Luther???
jeden Christenmenschen for-
dert und von der Liebe Gottes 
zu uns Sündern überzeugt ist .

- Nur ein bisschen weniger 
Purpur und Allmacht der 
Bischöfe und Päpste? Un-
möglich, wenn man davon 
überzeugt ist, dass wir alle 
Berufene sind, sobald uns 
mit der Taufe der Geist Gottes 
eingegeben ist …

Mal als Vortrag, dann wieder 
in Form einer Predigt wird 
auch spürbar, welchen Ein-
fluss Luther auf die Men-
schen gehabt haben muss, 
denen er mit der Bibelüber-
setzung überhaupt erst er-
möglicht hat, das Wort Got-
tes selber zu lesen und auch in 
der eigenen Freiheit auszule-
gen. Und natürlich wird damit 

auch klar, warum er der Kurie 
damals ein solcher Dorn im 
Auge war.

Johannes Mitternacht hat es 
geschafft, uns in den Bann 
Luthers zu ziehen. Zusam-
men mit den von den Anwe-
senden kraftvoll gesunge-
nen Kirchenliedern jener Zeit 
wurden die Wurzeln unserer 
Glaubensüberzeugungen er-
lebbar. 

Johannes Mitternacht hat es 
geschafft, uns in den Bann 
Luthers zu ziehen und die 
Wurzeln unserer Glaubens-
überzeugungen erlebbar zu 
machen. Dazu halfen dann 
auch die von den Anwesen-
den kraftvoll gesungenen 
Kirchenlieder der damaligen 
Zeit. Ein würdiger Auftakt un-
serer Veranstaltungsreihe.
Imke Rosiejka
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Reformationsjubiläum

Am 1.9.2017, um 19.30 Uhr, 
geht der Molberger Kultura-
bend in die nächste Runde. 
Zum Reformationsjubiläum 
passend rückt Klaus-André  
Eickhoff mit seinem Pro-
gramm „Hier stehe ich – ich 
könnt auch anders“ auf hu-
morvolle, bisweilen tief ergrei-
fende Weise Martin Luther ins 
Zentrum. Die Umstände, die 
Luther Mönch werden ließen, 
beleuchtet Eickhoff genauso 
wie die Frage, was ihn dazu be-
wog, vor der geballten Macht 
der Kurie standhaft zu bleiben. 

7. Molberger Kulturabend im Zeichen Martin Luthers

Das Programm hat bereits gro-
ße Beachtung gefunden: Die 
CD zum laufenden Programm 
ist zum Beispiel für den Preis 
der deutschen Schallplatten-
kritik nominiert.

Eintrittskarten für diese Ver-
anstaltung kosten im Vorver-
kauf und an der Abendkasse 
10,00 Euro für Erwachsene 
und sind beim Kiebitzmarkt 
Bäker, Mühlenstr. 11a in 
Molbergen oder bei mir 
(04475/5327, imke.rosiej-
ka@gmail.com) erhältlich. 

„Die verstorbenen evangeli-
schen Einwohner Cloppen-
burgs mussten ja schließlich 
auch beerdigt werden, und das 
geschah bis zur Einweihung 
der evangelischen Kirche im 
Jahr 1857 auf dem Friedhof, 
der damals direkt die St. And-
reas-Kirche umgab.“ 

Aus diesem Grund endete 
eine Führung auf den Spuren 
evangelischen Gemeindele-
bens mit Stadtführerin Warm-
hold am 17. Juni bei der katho-
lischen St. Andreas-Kirche. 

Mit 25 Interessierten startete 
die Führung beim Amtshaus. 
Denn bis zum Bau der evan-
gelischen Kirche 1856/57 

Spuren evangelischen Gemeindelebens in Cloppenburg
mussten die Evangelischen, 
vorwiegend Familien von 
Landesbeamten des Olden-
burger Großherzogs, sich in 
Privaträumen versammeln. 
Zuerst kamen sie im Amts-
haus im Wohnzimmer ei-
nes der Beamten zusammen. 
Sechsmal im Jahr reiste ein 
evangelischer Pastor zu Got-
tesdiensten an.

Doch bald war das Wohn-
zimmer zu klein. Die evan-
gelischen Familien kamen 
schließlich aus dem gan-
zen Bereich des alten Amtes 
Cloppenburg. Daher wurde 
angefragt, ob es möglich sei 
in einem der Räume des Rat-
hauses, damals an der Oster-

strasse, evangelische Gottes-
dienste abzuhalten. Der Rat 
der Stadt Cloppenburg lehn-
te dieses damals mit knapper 
Mehrheit ab.

So wuchs bei den Evangeli-
schen das Bemühen um eine 
eigene Kirche, die am 13. Au-
gust 1857 feierlich einge-
weiht wurde.

Bei der Führung mussten die 
Paul-Gerhardt-Schule und 
das Schwedenheim ausge-
lassen werden. Aber das wer-
den wir 2018 nachholen, denn 
dann können wir das 70jähri-
ge Bestehen des Schweden-
heims feiern.
Andreas Pauly

Schüler, Studenten und Aus-
zubildende erhalten – nur bei 
mir – die Karten für 7,00 Euro.
Imke Rosiejka
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Mit dem Oratorium PAULUS, 
komponiert zur Eröffnung 
des 18. Niederrheinischen 
Musikfestes am 22. Mai 1836 
in Düsseldorf, leitete Men-
delssohn eine Renaissance 
der Gattung Oratorium ein. 
Formal und stilistisch an Bach 
und Händel anknüpfend ge-
lang ihm der große Wurf eines 
modernen religiösen Kunst-
werks mit Kompositionstech-
niken seiner Zeit. 

Die Handlung des zweiteili-
gen, gut zwei Stunden dau-
ernden Oratoriums erstreckt 
sich von der Darstellung des 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) – Paulus
Oratorium nach Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester  opus 36

Samstag, 21. Oktober 2017, 19.30 Uhr, St.-Marien Kirche in Friesoythe 
Sonntag, 22. Oktober 2017, 19.30 Uhr, Klosterkirche in Vechta

Saulus (beim Märtyrertod des 
Stephanus) über die Beru-
fung (aus Saulus wird Paulus) 
bis hin zur Missionstätigkeit 
des Apostels und der Andeu-
tung seines Sterbens.

Inhaltlich geht Mendelssohn 
aber noch weiter: die Theolo-
gie des Paulus klingt an vielen 
Stellen an. So scheinen zwei 
Aussagen besonders wich-
tig: „Mit Christus hat Gott das 
Licht in die Welt gesandt“ und 
„Wir alle sind Kinder des Lichts 
und somit Gottes Kinder“. 

Die geschickte Verbindung 
von Leben und Theologie des 
Paulus macht einen wesentli-

Ausführende:

 Beate Stanko 
 (Cloppenburg): Sopran

 Elisabeth Göken 
 (Molbergen): Alt

 Stephan Zelck 
 (Hamburg): Tenor

 Daniel Wunderling 
 (Berlin): Bass

 der Cloppenburger 
 Oratorien-Projektchor

 ein Regionalorchester

 Leitung: Kreiskantor 
 Jürgen Löbbecke

Sonntag, 17. September 
2017, 18 Uhr

CAPRICCIO
Ein Konzert mit dem 
„Quintwind Bläserquin-
tett“ aus Bremen mit 
Werken von Franz  
Danzi, Paul Taffanel, 
Jaques Ibert und  
Malcolm Arnold

Eintritt frei

chen Reiz dieses Oratoriums 
aus. Musikalisch dargestellt 
wird dies durch eine Fülle von 
dramatischen und lyrischen 
Chorsätzen, Chorälen, Arien 
und Rezitativen, die allesamt 
Mendelssohns kompositori-
sche Meisterschaft zeigen.

Den Bezug zum Reformati-
onsgedenkjahr finden wir 
in der vertonten Predigt des 
Paulus, die in einem kunstvol-
len Chorsatz mit Einflechtung 
des Luther-Chorals „Wir glau-
ben all an einen Gott“ gipfelt.

Am Dienstag, 17. Oktober, 19.30 
Uhr wird es einen Einführungs-
vortrag mit Hörbeispielen im 
Schwedenheim geben.
Jürgen Löbbecke

Kirchenmusik
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Cloppenburg

Was genau wir miteinander 
entdecken und erleben wer-
den, können wir Euch jetzt, 
Anfang August,noch nicht sa-
gen. Aber eines wissen wir: 
Im Oktober gibt es wieder 
Kinderbibeltage!

Kinderbibeltage

Eine ganze Nacht deutsch-
landweit fünf Stunden Pro-
gramm nur für Kinder – das 
ist die ARD Kinder-Radi-
onacht, dieses Jahr am 24. 
November. „Funkeln im 
Dunkeln – die ARD-Kin-
derradionacht auf Schatzsu-
che“, heißt das Motto in die-
sem Jahr. 

Dazu veranstalten wir eine 
Wachbleibeparty bei uns im 
Schwedenheim. Wir wer-

Kinder-Radionacht im Schwedenheim
den es uns dort ab 19:00 Uhr 
richtig gemütlich machen 
und gemeinsam eine span-
nende Nacht erleben. Am 
nächsten Morgen könnt ihr 
euch um 9:00 Uhr wieder 
abholen lassen. Anmelden 
könnt ihr euch telefonisch 
oder per E-Mail beim Fami-
lienzentrum. Wir freuen uns 
auf euch. 

Kerstin Riecken und  
Kerstin Kürschner

In den Herbstferien am Don-
nerstag und Freitag, dem 5. 
und 6. Oktober, jeweils von 
8 Uhr bis 15 Uhr. Und am 
Montag, dem 30. Oktober 
auch von 8 Uhr bis 15 Uhr 
im Schwedenheim (Gelbes 
Haus). Eingeladen sind alle 
Kinder im Alter von sechs bis 

zu zehn Jahren.

Anmeldungen können ab so-
fort in unserem Kirchenbüro 
– Telefon 04471-81051 – oder 
kirchenbuero.cloppenburg@
kirche-oldenburg.de vorge-
nommen werden.
Andreas Pauly

Aus der Bücherei

Der biblische „Klassiker“ wird in einfühlsamen, poetischen 
Bildern und kurzen, präzisen Sätzen neu erzählt. So ent-
stand ein originelles Kinderbuch von großer Aktualität.

Die Geschichte vom verlorenen Sohn  
Nacherzählt und illustriert von Aleš Vrtal  
– Echter-Verlag 
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Cloppenburg

Nachruf

Günter Stachel 
27. Dezember 1953 – 2. Juni 2017

„Herr, sei du mit mir um deines Namens willen; denn deine 
Gnade ist mein Trost : Errette mich !“ (Psalm 109,21)

Am Dienstag, dem 6. Juni 2017, haben wir von unserem 
ehemaligen Kirchenältesten Günter Stachel Abschied 
nehmen müssen.

Günter Stachel war von 1994 bis 2012 in unserer Kirchen-
gemeinde als Kirchenältester ehrenamtlich aktiv, davon 
in den Jahren 2000 bis 2012 als Vorsitzender des Bauaus-
schusses. Unter seiner Regie wurden eine erhebliche An-
zahl an Baumaßnahmen verwirklicht. 

In Erinnerung bleiben seine große Hilfsbereitschaft und  
Zuverlässigkeit in allen Dingen, für die er Verantwortung 
übernommen hat. Mit seinem ruhigen und besonnen We-
sen hat er der Arbeit im Gemeindekirchenrat und in unse-
rer Gemeinde sehr gut getan.

Wir sind traurig, dass Günter Stachel so früh aus unserer 
Mitte abberufen worden ist. Zugleich sind wir getrost, dass 
er in Gottes Hand geborgen ist und Jesus Christus ihn aus 
dem Tod ins Leben rufen wird.

Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seiner Familie.

Der Gemeindekirchenrat der Evangelisch-lutherischen  
Kirchengemeinde Cloppenburg

Die meisten Religionen haben 
vielfältige Formen, in denen 
sie ihren Glauben auch musi-
kalisch ausdrücken und wei-
tergeben. Das gilt auch für die 
verschiedensten christlichen 
Kirchen und die verschiede-
nen Religionen in Cloppen-
burg. Für Montag, den 20. 
November 2017, laden wir für 

„Wie klingt Dein Glaube ?“
19.00 Uhr in die Räumlich-
keiten der freien christlichen 
Gemeinde „Hoffnung“ am 
Ostring 18 ein. Vier christliche 
Kirchengemeinden, sowie eine 
muslimische Gemeinde wer-
den einen kleinen Einblick ge-

Im Sommer 1992 stand un-
sere damalige Kirchenältes-
te Margot Bunte vor der Tür 
der Familie Quandt in Clop-
penburg. Als Heike Quandt 
die Tür öffnete, sagte ihr Frau 
Bunte: „Frau Quandt, alle re-
den von der deutschen Ein-
heit. Wir praktizieren sie 
jetzt.“ So wurde am 1. August 
1992 Heike Quandt Mitarbei-
terin in unserem Kindergar-
ten, inzwischen auch als stell-
vertretende Leitung.

Bei einem kleinen Fest mit 
den Kindergartenkindern ha-
ben wir das fröhlich begangen. 
Die Ev.-luth. Kirchengemein-
de freut sich, dass sie in Frau 
Quandt seit einem Viertel 
Jahrhundert eine kreative und 
liebevolle Mitarbeiterin hat. 
Andreas Pauly

Heike Quandt - 25 Jahre 
Mitarbeiterin in  

unserem Kindergarten  
Schwedenheim

ben, wie für sie „Glaube klingt“.

Die Moderation wird Dr. 
Heinrich Dickerhoff von der 
katholischen Akademie Sta-
pelfeld übernehmen. 
Andreas Pauly
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Evangelische Jugend

Der Mitarbeiterkreis der Ev. Jugend in Clop-
penburg und umzu trifft sich an jedem ersten 
Mittwoch im Monat, um 18 Uhr im Café Holm-
ström. Interessierte sind herzlich willkommen. 

Es war eine Zeit guter Ge-
meinschaft und toller Eindrü-
cke. Vom 15. – 20. Juli fand 
die LARP-Freizeit der Evan-
gelischen Jugend in der Pfad-
finderbildungsstätte Sager 
Schweiz statt. Das Freizeit-
heim stellte für diese Maßnah-
me das ideale Ambiente dar.

Während der Rollenspiel-
Phasen war es die Aufgabe der 
Spieler, die Stadt Eschaton 
neu aufzubauen. Handwerk 
und Politik waren gefragt, aber 
auch der Schutz durch Sol-
daten und Söldner. Die Stadt 
wurde jedoch infiltriert, aber 

Rückblick zur LARP-Freizeit 2017
die Spieler konnten sich gegen 
Gefahr wehren und siegen. 

Neben den LARP-Phasen 
fanden freie Workshops statt: 
Kanufahren, theaterpädago-
gische Körper- und Stimm-
übungen, das Spiel Jugger, 

Kochen ... oder einfach nur 
frei machen. In den entspann-
ten Andachten und im Bibel-
fest wurde das „ewige Leben“ 
thematisiert.

Abschließendes Zitat eines 
Teilnehmenden: „Danke für 
eine unvergessliche Freizeit“.
Jens Schultzki 

Mitarbeiterkreis  
Cloppenburg: Krimi-Freizeit vom 13. – 15.10. im 

Soesteheim Friesoythe

Ein mystischer Orden trifft heimlich zu-
sammen, um über einen Putsch gegen den 
Kaiser zu beraten, aber unter ihnen ist ein 
Verräter. Es ist die Aufgabe der Spieler den 
Verräter zu entlarven. 

Juleica-Schulung III. vom 24. – 26.11. 
im Blockhaus Ahlhorn

Dieser dritte Schulungsblock ist eine Fort-
bildung für Jugendleiter/innen. 

Ansprechpartner / Anmeldungen:
Diakon Jens Schultzki,  
jens.schultzki@ejo.de;  
Tel.: 0176-45751753
www.kom.ejo.de

Ausblicke

Auf vielfachen Wunsch wird es in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Cloppenburg künftig 
einmal im Monat ein Predigt-Nachgespräch 
geben. Ab Oktober werden wir Interessierten 
Gelegenheit geben, gemeinsam über das Ge-
hörte zu sprechen, nachzufragen und weiter-
zudenken. Die Nachgespräche finden jeweils 
unmittelbar im Anschluss an den Gottes-
dienst im Martin-Luther-Saal statt und sind 
auf eine Dauer von 45 Minuten angelegt. wk

Predigt-Nachgespräche
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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: Schwedenheim, Gelbes Haus  Tel.: 95 74 76
  Fax: 91 37 98 · E-Mail: PastorPauly@t-online.de

  Wolfgang Kürschner ·  Ritterstraße 6a 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

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, Friesoyther Straße 9    Tel.: 8 38 02

Kindergärten  Ev. Kindergarten im Schwedenheim · Friesoyther Straße 9  Tel.: 8 38 01
  Leiterin: Dorothee Wilmes · Fax: 1 80 56 92 
  E-Mail: KiTa-Schwedenheim.Cloppenburg@kirche-oldenburg.de

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

  Ev. Krippe Zwergenland Schwedenheim · Friesoyther Str. 9  Tel.: 8 50 36 16 
  Leiterin: Inna Sattelmeier ·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. 9.00 – 11.30 Uhr und Do. 14.30 – 16.30 Uhr 
  (während der Schulferien nur donnerstags 14.30 – 16.30 Uhr)

Kinder und Jugend Diakon Jens Schultzki  Tel.: 0176-45 75 17 53
   Marienstr. 14 ·49377  Vechta · Fax: 0 44 41/85 45 42
   E-Mail: jens.schultzki@ejo.de

Pfadfinder  Kontakt: Sylke Schulte Tel.: 70 58 50 

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

Diakonisches Werk  Leiterin: Martina Fisser  · Büro: Schwedenheim, Rotes Haus 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


