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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

über Geld spricht man nicht, 
also schreiben wir darüber. 
„Geld“ ist das Schwerpunkt-
thema dieser Ausgabe, was 
wir damit tun können und 
was nicht. Nun mag jemand 
denken: „Kann man machen 
so ein Schwerpunktthema, 
aber warum ausgerechnet 
in der Weihnachtsausgabe 
des Gemeindebriefes? Geht 
es nicht ein wenig besinnli-
cher?“

Andererseits: Es kommt nun 
die Zeit, in der im großen Stil 
Geschenke gemacht werden, 
die Geld gekostet haben oder 
gar selbst mehr oder weniger 
besinnlich verpacktes Geld 
sind. Und war nicht Jesus bei 
seiner Geburt einer der ers-
ten, die Geldgeschenke be-
kommen haben – hier von 
den Weisen aus dem Morgen-
land? Da sind offenbar einige 
Verbindungslinien zwischen 
dem Fest und dem Geld, de-
nen wollen wir nachspüren. 

Wir hoffen, dass etwas dabei 
ist, das Sie zum Nachdenken 
anregt. Genauso wie die viel-
fältigen Informationen rund 
um Ihre Kirchengemeinde.

Wir wünschen Ihnen eine ge-
segnete Advents- und Weih-
nachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr,

Ihr Redaktionsteam

Haben Sie sich schon mal die 
Schokoladen-Adventskalen-
der für Kinder angeschaut? 
Meistens fehlt da etwas! Gele-
gentlich ist da noch ein Weih-
nachtsmann zu sehen. Aber 
der hat mit dem christlichen 
Weihnachten nichts zu tun. 
Bei Bildern von „weihnachtli-
chen“ Märkten ist keines von 
den Gebäuden eine Kirche. 
Auch bei winterlichen Land-
schaften: eingeschneite Dör-
fer - keine Kirche!

Fehlt da nicht etwas? - „Ja, 
und nicht nur etwas!“, hat 
Gott erkannt. Uns Menschen 
fehlt es an vielem. Manchen 
möglicherweise nicht gerade 
an materiellen Dingen, aber 
an dem, was der Seele Trost 
gibt und dem Leben Halt, Ori-
entierung, Hoffnung auf ein 
Leben.

Gottes Antwort auf diesen le-
bensgefährlichen Mangel ist 
seine Menschwerdung in Je-
sus Christus, dessen Geburt 
wir mit dem Weihnachtsfest 
feiern.

Gott kommt nicht deshalb zu 
uns, weil bei uns alles so schön 
ist, sondern weil - im Gegen-
teil - vieles nicht in Ordnung 
ist. Unsere Welt ist nicht heil. 
Und unser Leben ist in den 
seltensten Fällen heil... - zu-
mindest nicht ohne Gott.

Nicht ohne Gott
Ich habe 
vor langer 
Zeit einen 
Text ge-
lesen, in 
dem je-  
mand schrieb, dass er auch 
ohne Gott Weihnachten feiern 
könne. Für ihn sei Weihnach-
ten das Fest des Friedens. Aber 
bloß, weil im Kalender das Da-
tum „25. Dezember“ steht, 
bricht nicht einfach Frieden in 
der Welt aus. 

Frieden gibt es nicht aus dem 
Nichts. Frieden gibt es nur dort, 
wo die Beziehung zwischen 
mindestens zweien geheilt ist. 

Manchmal höre ich auch vom 
„Geschenk des Friedens“. Es 
muss also jemanden geben, 
der Frieden schenkt. Ohne je-
manden, der ihn schenkt, gibt 
es keinen Frieden. Und wahren 
Frieden - das wird mir immer 
klarer - kann nur Gott schen-
ken. 

Darum: Der Friede Gottes, wel-
cher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre Eure Herzen und Sin-
ne in Jesus Christus, unserem 
Herrn!

Ich wünsche allen Gottes Segen 
und Frieden für die Advents-
zeit, das Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2018 
Ihr Pastor Andreas Pauly
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 3. Dezember  14.00 – 17.00 Uhr Basar im Schwedenheim

Samstag, 9. Dezember  18.00 Uhr Leuchtspurengottesdienst

Sonntag, 10. Dezember  10.00 Uhr Gottesdienst mit Erwachsenentaufen und  
    -Konfirmationen

Freitag, 15. Dezember  15.00 – 17.00 Uhr Seniorenadventsfeier im Schwedenheim

Sonntag, 17. Dezember  18.00 Uhr Adventsmusik

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

Sonntag, 24. Dezember    (Der 10-Uhr-Gottesdienst entfällt!)

– Heiligabend –   15.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel 
    16.30 Uhr Christvesper mit weihnachtlicher Erzählung  
    18.00 Uhr Christvesper mit besonderer musikalischer  
    Gestaltung 
    23.00 Uhr Christmette - der stille Nacht-Gottesdienst – mit  
    Kirchenchor 

Montag, 25. Dezember   10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
– erster Weihnachtstag – 

Dienstag, 26. Dezember    10.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel 
– zweiter Weihnachtstag – 

Sonntag, 31. Dezember   10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

    18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeschluss mit  
    Abendmahl 

Montag, 1. Januar – Neujahr –  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Samstag, 6. Januar   18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - anschließend  
– Epiphanias –   Ehrenamtlichen-Feier im Schwedenheim

Mittwoch, 17. Januar  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Pius-Stift

Mittwoch, 24. Januar  19.00 Uhr Konzert - Don-Kosaken-Chor

Sonntag, 11. Februar  10.00 Uhr Vorstellungs-Gottesdienst Konfirmanden Bezirk  
    West (Pauly)

Sonntag, 18. Februar  18.00 Uhr Konzert unseres Gospelchors

Sonntag, 11. März  10.00 Uhr Vorstellungs-Gottesdienst Konfirmanden Bezirk  
    Ost (Kürschner)

An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es um 10 Uhr Kindergottesdienst. Wir beginnen in der 
Kirche und feiern dann im Martin-Luther-Haus weiter.

Kindergottesdienst
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Offene Gemeindegruppen und Kreise

Café Holmström   der Treffpunkt im Roten Haus für alle, geöffnet dienstags   
    10.00 – 12.00 und 15.00 – 17.00 Uhr, donnerstags 15.00 – 17.00 Uhr 

Brüderversammlung 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 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 Pastor Pauly (  95 74 76)

Pfadfindergruppen  Wölflinge (6-10 Jahre), Jungpfadfindergruppe (10 – 13 
    Jahre), Pfadfinderstufe (13 – 16 Jahre). 
    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)

Neues vom Samstagabend-Gottesdienst
Ab Januar 2018 werden die Samstagabend-Gottesdienste abwechslungsreicher gestaltet. 
Jeweils am dritten Samstag im Monat führen wir neu das Format „Wort und Musik“ ein, bei 
dem eine besondere musikalische Gestaltung mit Musikgruppen oder Solisten im Mittel-
punkt steht. Neu sind auch monatliche Gottesdienste zu den bekanntesten Geschichten aus 
der Bibel, deren genaue Termine zum Zeitpunkt der Redaktion noch nicht feststanden. Der 
Abendmahl-Gottesdienst vor dem ersten Sonntag im Monat bleibt bestehen.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, künftig am Samstag eine Viertelstunde früher in der Kir-
che zu sein, denn um 17.45 Uhr werden wir uns jeweils in einem Einsingen mit ausgesuchten 
Liedern des Gottesdienstes vertraut machen.     wk
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Geld

Die zwei Seiten des Geldes

Geld, viel Schlechtes  
geht von dir aus …

… die Sucht nach dir lässt Menschen inner-
lich vereisen,

… langjährige Freundschaften zerbrachen 
um einer geringen Schuld willen,

… ein Betrag in einem unscheinbaren Um-
schlag überreicht, ließ den loyalen Beamten 
korrupt werden,

… du spaltest die Gesellschaft in den Gegen-
satz von arm und reich,

… um sich in deinen Besitz zu setzen, wird 
gelogen und betrogen, selbst vor Mord nicht 
zurückgeschreckt,

… du bezahlst Schönredner und Lobhudler, 
die den Mächtigen schmeicheln.

Geld, viel Gutes  
geht von dir aus …

… du ermöglichst ein unabhängiges Leben 
ohne einengende Zwänge,

… den Bedürftigen hilfst du durch Spen-
den,

… du bist das Blut, das den Kreislauf der 
Wirtschaft in Gang hält,

… ohne dich wäre die lebensrettende Ope-
ration nicht möglich gewesen,

… du nimmst uns die Angst vor unvorher-
gesehenen Notfällen,

… du lehrst uns sorgfältiges Einteilen, Spa-
ren und den gewissenhaften Umgang mit 
begrenzten Mitteln.
wb
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Geld

Dass wir Menschen Gold und 
Silber, und damit das Geld 
an sich, nicht vergotten sol-
len, daran erinnert uns die 
Überlieferung vom „goldenen 
Kalb“, das einst von Aaron als 
Gussbild am Sinai errichtet 
wurde.Wir sollen dem Mam-
mon nicht dienen, sondern 
lieber das letzte „Scherflein“ 
(Kupfermünzen, heute Cent) 
in den Gotteskasten werfen, 
wie es die arme Witwe getan 
hat, die ihr letztes Geld ver-
schenkte. 

Denn wir sehen ja, wohin es 
mit der Geldgier führt: Judas 
ließ sich mit 30 Silberlingen 
bestechen und verriet dafür 
seinen geistigen Führer und 
Meister Jesus. Gebracht hat 
ihm das Geld nichts, denn ob-
wohl ihn seine Tat reute, mie-
den ihn die anderen und ver-
urteilten sein Verhalten. Nicht 
einmal das Bestechungsgeld 
wollten sie zurücknehmen, 
weil es „Blutgeld“ war. Das 
Resultat ließ nicht lange auf 
sich warten: Judas warf die 
Silberlinge in den Tempel und 
beging Suizid.

Schrecklich, mögen da vie-
le denken, was Geld für eine 
„dunkle Macht“ besitzt. Aber 
ist das tatsächlich so? An sich 
ist das Geld eine Sache und 
neutral. Seine Anfänge las-
sen sich noch im Alten Tes-

Das Geld in der Bibel
tament aufspüren. Das ers-
te Geld bestand zumeist aus 
Edelmetallstücken, Barren 
oder Ringen, die mit Hilfe von 
Gewichtssteinen abgewogen 
wurden. Das hebräische Wort 
für „wägen“ bekam im Alten 
Testament daher zunehmend 
die Bedeutung von „bezah-
len“. Und die Einheiten für 
Geld sind dem Ursprung nach 
meistens Maßeinheiten für 
Gewicht: Das Goldtalent und 
das Silbertalent sind mit der 
Übersetzung „Zentner Gold“ 
bzw. „Zentner Silber“ in etwa 
richtig wiedergegeben, die 
Silbermine mit „Pfund Sil-
ber“, der Schekel – ob nun von 
Gold oder von Silber – mit ei-
nem Lot.

Der Schekel, vom Ursprung 
her also ein Gewicht, wur-
de zu dem meistgebrauchten 
Geldwert. Nach 3. Mose 5,15 

kostete ein Widder 2 Schekel. 
30 Schekel mussten dagegen 
als Ersatz für einen Sklaven 
oder eine Sklavin geleistet 
werden. Ganze 50 Schekel be-
trug der Brautpreis im Alten 
Testament.

 Silber und auch Gold waren 
in Israel auch schon vor Ein-
führung von Münzen Zah-
lungsmittel. Allgemein ge-
prägtes Geld ist dagegen zur 
neutestamentlichen Zeit im 
Gebrauch: Ein Denar (Silber-
stück) beispielsweise gilt im 
Neuen Testament als üblicher 
Tageslohn eines Arbeiters. 

Bei größeren Geldsummen 
wurde oft auf die alten Ge-
wichtseinheiten zurück ge-
griffen. Die Freude über einen 
wiedergefundenen Silbergro-
schen, der verloren war, dient 
sogar als Vergleich mit der 
Freude über einen Sünder, 
der Buße tut (Lk 15,8-10). 

Holger Ossowski

... würde ich den Gewinn 
so ausgeben, dass nie-
mand etwas merkt. Nach 
und nach das Haus reno-
vieren, öfter Urlaub ma-
chen, den Kindern Geld 
zukommen lassen. Etwas 
spenden, etwas sparen 
und weiter zur Arbeit ge-
hen .

Wenn ich eine Million  
Euro gewinnen würde ...

... würde ich das Geld teil-
weise behalten, um schön 
zu verreisen, aber größ-
tenteils würde ich es spen-
den bzw. mit lieben Men-
schen teilen, die es nötiger 
brauchen als ich. Auf alle 
Fälle würde ich weiter ar-
beiten! 

Wenn ich eine Million  
Euro gewinnen würde ...
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Quergedacht
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Geld

Im Jahr 7./6. v. Chr. standen 
Jupiter, Saturn und Mars im 
Sternbild der Fische, und das 
machte eine helle Erschei-
nung am Himmel. Im Winter 
stand dieses Licht über Beth-
lehem.

Zu der Zeit gab es am Hofe des 
persischen Großkönigs Beam-
te, die die Sterne deuteten. Das 
war ihr Beruf, und diese Beam-
ten nannte man „Magier“. Das 
war ihre Berufsbezeichnung.

Im Matthäusevangelium lesen 
wir von den „Sterndeutern/ 
Magiern aus dem Osten“, die 
den Stern von Bethlehem 
suchten. Martin Luther über-
setzt „Weise aus dem Morgen-
land“. Er möchte nicht, dass 
weise Sterndeuter als Zaube-
rer missverstanden werden. 

In der kirchlichen Tradition 
hatte man aus den Magiern 
schon längst Könige gemacht. 
Angesichts der Geschenke 
Gold, Weihrauch und Myr-
rhe dachte man, dass es be-
sonders edle Leute gewesen 

sein müssten. Außerdem gibt 
es eine Stelle im Psalmbuch, 
in der direkt Könige genannt 
werden, die dem kommenden 
Friedefürst und Messias hul-
digen und Geschenke brin-
gen werden. Trotzdem fand 

Luther es nicht so 
überzeugend, in 
den Magiern Kö-
nige zu sehen, weil 
davon an dieser 
Stelle in der Bibel 
eben gar nichts 
steht.

Die Weisen brin-
gen zu Jesu Geburt Gaben:

Gold. Es steht für die Königs-
würde Jesu; in Psalm 72 etwa 
lesen wir vom erwarteten 
Friedefürst: „Er soll leben, 
und man soll ihm geben vom 
Gold aus Saba.“ 

Weihrauch. Er steht für die 
Würde Jesu als Hoher Pries-
ter, der zwischen Gott und 
den sündigen Menschen ver-
mittelnd eintritt. Manche ver-
binden Weihrauch auch mit 
der Göttlichkeit Christi. 

Myrrhe. Sie ist ein Salböl zur 
Verehrung des Heilandes 
oder Königs, das zugleich als 
Hinweis auf den Tod Christi 
am Kreuz gilt, weil es häufig 
für die Einbalsamierung von 
Toten benutzt wurde. 

Wo ist eigentlich das Gold geblieben?

Doch wo sind die Geschenke 
eigentlich geblieben?

Nachdem die Weisen –nicht 
über Jerusalem, sondern auf 
einem anderen Weg – das 
Land verlassen hatten, ver-
liert sich ihre Spur. Sie wer-
den ihre Geschenke zur Hul-
digung des Gottessohnes 
nicht einfach wieder mitge-
nommen haben. Das wäre un-
höflich gewesen. 

Ob die Sachen aufgebraucht 
wurden oder mit den armen 
Hirten geteilt, all das wis-
sen wir nicht. Vielleicht aber 
stellen wir uns die Geschen-
ke auch einfach zu üppig vor. 
Womöglich waren es nur klei-
nere Gaben. Denn es geht ja 
um ihre Symbolkraft. Darin 
liegt ihr eigentlicher Wert: Im 
Hinweis darauf, dass Jesus 
Christus der von Gott gesand-
te Herr und Heiland ist.

Daran könnten wir uns bis 
heute ein gutes Beispiel neh-
men. Es kommt beim Schen-
ken zu Weihnachten nicht 
aufs Geld an, das wir ausge-
ben. Es kommt darauf an, dass 
wir damit verbinden, was die 
Sterndeuter schon damit ver-
banden: Dankbarkeit dafür, 
dass Gott mitten unter uns ist 
und wir uns haben!

Dr. Oliver Dürr
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Geld

„Nicht jetzt schon!“, entfährt es 
Frau M. im Supermarkt beim 
Blick auf ganze Regimenter von 
Weihnachtsmännern, Karton-
Gebirge mit Spekulatiuskek-
sen und hohe Mauern aus Do-
minosteinen. „Es ist doch erst 
September!“

Sollte man dieser allumfassen-
den weihnachtlichen Mobili-
sierung einfach tatenlos zuse-
hen?

Dagegen will sich Frau M., tat-
kräftig unterstützt von ihrer Fa-
milie, zur Wehr setzen. Nicht 
nur damit, dass süßes Weih-
nachtsgebäck gar nicht in die 
Einkaufstüte kommt. Ein deut-
liches Zeichen gegen Weih-
nachtsrummel und dessen 
kommerzielle Ausnutzung soll-
te es schon sein. „Wir werden“, 
so der einhellige Beschluss der 
Familie, „in diesem Jahr auf die 
Weihnachtsgeschenke verzich-
ten! Total!“ An eine wohltätige 
Verwendung der eingesparten 
Gelder wäre zu denken.

So sitzt nun am Heiligen Abend 
die Familie im trauten Kreis un-
ter dem Tannenbaum zusam-
men, singt - soweit textsicher 
– bekannte Weihnachtslieder 
und knabbert an biologisch un-
bedenklichen Keksen.

Nun wäre die Zeit für die Besche-
rung gekommen, doch statt-

Nicht-Geschenke
dessen werden noch einmal 
die Vorzüge des Nicht-Schen-
kens vollmundig beschwo- 
ren und auf die uneigennützige 
Verwendung der dadurch ein-
gesparten Gelder verwiesen. 
Wer Gutes tut, darf davon auch 
künden. 

Dann tritt Stille ein, allerdings 
keine andächtige. Unbemerkt 
verlässt einer den Raum, kehrt 
mit verlegenem Lächeln zu-
rück, andere folgen. „Nur eine 
Kleinigkeit“, heißt es. Und so 
türmen sich denn die Kleinig-
keiten unter dem Weihnachts-
baum – nicht anders als in al-
len Jahren davor. Auch hört 
man die gewohnten Danksa-
gungen: „Das habe ich mir lan-
ge gewünscht!“, „Oh, wirklich 
sehr hübsch!“, „Dass du daran 
gedacht hast!“

Aber warum sitzt die 14-jährige 
Melanie wie festgetackert auf 
ihrem Sitz? Als einzige der Fa-
milie hatte sie sich an die Ab-
machung gehalten, keine Ge-
schenke zu machen. Ebenfalls 
von Geschenken überschüt-
tet brachte sie kaum ein mürri-
sches „Das hätte ich mir gleich 
denken können!“, heraus, stöp-
selte sich mit Kopfhörern die 
Ohren zu und versank in ein 
musikalisches Nirvana, in eine 
Welt ohne enttäuschendes Fa-
milienbleben.
Walter Barsch

„Wasser für alle!“ 
So lautet das Motto der 59. 
Aktion von Brot für die Welt, 
die am 1. Advent startet. Fast 
850 Millionen Menschen 
weltweit haben keinen Zu-
gang zu sauberem Trinkwas-
ser, jeder Dritte lebt ohne 
sanitäre Einrichtungen. Des-
halb unterstützt Brot für die 
Welt mit seinen Partneror-
ganisationen rund um die 
Welt Menschen beim Bau von 
Brunnen, Leitungssystemen, 
Wasserspeichern – ja, auch 
von Toiletten und klärt über 
Hygiene auf. 

So baut z.B. der Entwick-
lungsdienst der anglikani-
schen Kirche in Kenia mit 
Geldern von Brot für die Welt 
Regenwasserspeicher mit der 
Bevölkerung. Dadurch kön-
nen die Menschen am Mount 
Kenya nicht nur Hausgärten 
anlegen, sondern auch Ge-
treide anbauen.

Unterstützen wir die Aktion 
mit unserer Spende und un-
serem Gebet!  
wk
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Geld

Was ist das für eine Frage? Ich 
lebe doch nicht mehr im Mit-
telalter, dass ich jemandem 
dienen müsste. Ich gehe ar-
beiten, verdiene mein eigenes 
Geld, kann davon meinen Le-
bensunterhalt bestreiten, bin 
unabhängig und frei … meine 
eigene Herrin also.

Ist das wirklich so? Hat sich da 
nicht klammheimlich etwas in 
mein Leben geschlichen, das 
mich beherrscht, mich mehr 
gefangen hält, als ich es mir 
eingestehen will?

Ja, es gibt tatsächlich etwas, 
das mit darüber bestimmt, ob 
ich meine eigene Herrin blei-
ben kann. Ich brauche „das nö-
tige Kleingeld“, um mir diese 
Freiheit leisten zu können. 

Wie wichtig Geld im gesell-
schaftlichen Zusammenleben 
ist, merken all jene besonders, 
die sich eben nicht viel leis-
ten können. Schlagworte wie 
„Kinder- und Altersarmut“ 
machen die Runde, sorgen für 
Ausgrenzung und halten da-
bei auch bei mir, die ich ja ge-
nug zum Leben habe, das Be-
wusstsein und die Sorge hoch, 
dass sich das sehr schnell än-
dern könnte. „Wenn ich nur ge-
nug Geld habe“, denke ich oft, 
„kann mir nichts passieren!“ 
Und das geht sicher nicht nur 
mir so!

Geld bedeutet aber längst 
nicht mehr nur, eine gesicher-
te Lebensgrundlage zu haben. 
Geld ist schleichend auch zum 
Ausdruck von Wertigkeiten 
ganz anderer Art geworden. 
„Haste was, biste was!“, „Has-
te nichts, biste nichts!“ Ob uns 
das gefällt oder nicht, Geld 
regiert die Welt. Und das ist 
kein neuzeitliches Phänomen, 
denn schon in der Bergpredigt 
spricht Jesus genau das an: „… 
wo dein Schatz ist, da ist auch 
dein Herz (…) Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mam-
mon.“ (Matth. 6,21 und 24)

An diesem Punkt wird für 
mich ganz deutlich, wie dicht 
Jesus an mir dran ist. Immer 
wieder weist er darauf hin, wie 
schnell ich mich vom Reich 
Gottes entferne, wenn ich 
„aufs falsche Pferd setze“, und 
die Auswüchse davon kann 
ich jeden Tag sehen und erle-
ben. Börsenkurse halten uns 
in Atem und in der Angst, mit 
der Wirtschaft könnte es ab-
wärts gehen. Profite werden 
auf Kosten von Arbeitneh-
mern gemacht, Billiglohn wo-
hin man schaut. Die Reichen 
werden immer reicher, die Ar-
men immer ärmer. Und wo ste-
he ich in diesem Zirkus?

Ich wünsche mir eine Unab-
hängigkeit von diesem Mam-
mon und gleichzeitig spü-

Wem will ich dienen? 

re ich, wie diese Angst immer 
wieder in mir hochkriecht und 
mich davon abhält, einen an-
deren Weg einzuschlagen, auf 
dem nicht das goldene Kalb 
regiert. Habe ich also wirklich 
eine Wahl?

In gewisser Weise schon! Ich 
kann sicher nicht ganz ausstei-
gen aus diesem System, aber 
ich kann mein Geld als Mittel 
benutzen, um auch anderen zu 
helfen, denen es nicht so gut 
geht wie mir. Ich kann mich 
fragen, was ich denn wirklich 
brauche, um glücklich und 
zufrieden zu sein. Und ehr-
lich, die Antwort lautet nicht: 
„Mehr Geld!“

Auch da ist Jesus ganz nah an 
mir dran, wenn er sagt: „Was 
hilft es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewinnt und 
nimmt doch Schaden an sei-
ner Seele?“ (Matth. 16,26). 

Und so habe ich die Wahl und 
die Verantwortung, von was 
ich mich abhängig machen, 
wem ich dienen will.

Imke Rosiejka
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Geld

Mein Name ist Regina Buchs. 
Seit neuestem gehöre ich 
zum Redaktionsteam. Ich er-
reiche bald den (bei Frauen) 
oft gefürchteten Zenit von 40 
Jahren, habe sechs Kinder 
und bin seit 20 Jahren ver-
heiratet. Beruflich arbeite 
ich als kaufmännische Ange-
stellte in einem in Cloppen-
burg ansässigen Verlag. Vor 
einigen Monaten sind mei-
ne Familie und ich in die Kir-
chengemeinde Cloppenburg 
gewechselt, und kurz darauf 
kam die Anfrage, ob ich nicht 
beim Gemeindebrief mitma-
chen wolle.

Als ich vom aktuellen Thema 
„Geld“ hörte, dachte ich zu-
erst: „Du lieber Himmel, das 
Thema liegt mir ja nun über-
haupt nicht!“ Denn ich muss 
zugeben, dass ich mit Geld 
nicht wirklich umgehen kann. 
In meinem Falle ist es tatsäch-
lich besser, nicht zu viel davon 
zu haben. Also suchte ich da-
nach, was die Bibel zum Geld 
zu sagen hat und stieß immer 

wieder auf den Begriff „Mam-
mon“. Gottes Wort ist weitest-
gehend dem Geld nicht sehr 
zugetan: „Kein Knecht kann 
zwei Herren dienen: Entwe-
der er wird den einen hassen 
und den andern lieben, oder 
er wird an dem einen hängen 
und den andern verachten. 
Ihr könnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon“, heißt es 
zum Beispiel in Lukas 16.

Mit dem Begriff „Mammon“ 
ist ursprünglich ein unredlich 
erworbener Gewinn oder un-
moralisch eingesetzter Reich-
tum gemeint. Heute wird mit 
dem Begriff „schnöder Mam-
mon“ abschätzig das Geld im 
Allgemeinen bezeichnet. Im 
weiteren Sinn bedeutet Mam-
mon: „das, worauf man ver-
traut“.

Marius Müller-Westernha-
gen übersetzt diesen Begriff 
ähnlich, wenn auch eher mit 
einem Augenzwinkern. In ei-
nem Lied heißt es: „Ich glau-
be an die Deutsche Bank, 
denn die zahlt aus in bar.“ 
Diese Ansicht trifft den ge-
sellschaftlichen Wert des Gel-
des und die damit verbunde-
ne Verehrung im Kern!

Aber zurück zu meinem 
„Geldproblem“. Wir wurden 
gebeten, uns zu überlegen, 
was wir mit 1.000.000 Euro 

Neue Redakteurin stellt sich vor

machen würden. Ich wür-
de es wohl ausgeben, allen 
guten Vorsätzen zum Trotz! 
Zum Umgang mit Geld ist für 
mich eine ordentliche Porti-
on Selbstdisziplin von Nöten, 
damit eben nicht „am Ende 
des Geldes noch so viel Mo-
nat“ übrig ist. 

Geld ist Übeltäter und Le-
bensbegleiter, es gehört zu 
meinem Alltag wie das Zäh-
neputzen. Geld wird auch im-
mer ein Stolperstein in mei-
nem Leben sein. Zum Glück 
wurde mir vor Jahren bei ei-
ner christlichen Veranstal-
tung Gottes Zuspruch ge-
sagt: “Du bist mein!“. Seitdem 
wohnt in meinem Herzen ein 
Reichtum, der mit Geld rein 
gar nichts zu tun hat. Und ge-
nau wie beim Geld gebe ich 
von diesem Herzensschatz 
gerne und reichlich aus. 

Regina Buchs

… würde ich es ausgeben 
für ein neues Handy, und 
alles, was ich so brauche 
(Führerschein, Auto Fei-
ern gehen, Urlaub) und 
Familie unterstützen.

Wenn ich eine Million  
Euro gewinnen würde ...
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 Jahreslosung 2018

Gott spricht: Ich will dem Durstigen 

geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst.

Offenbarung 21,6 
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Kinderseite

ich bin es wieder, eure Larissa. Ich lebe jetzt ja seit 4 Monaten in Irland, pas-
se hier auf Kinder auf und mir ist aufgefallen, dass in Irland einige Sachen 
ein wenig anders sind als in Deutschland. Zum Beispiel Weihnachten.

Eure Larissa

Hi Kids,

Genauso wie in Deutschland 
ist Weihnachten ein Familien-
fest und es gibt viele Familien 
in Irland, die eine Krippe und 
einen Tannenbaum im Wohn-
zimmer aufstellen. Natürlich 
darf auch der Adventskranz 

nicht fehlen. Allerdings sieht 
der irische Adventskranz ein 
klein wenig anders aus als 
der deutsche. Der irische Ad-
ventskranz hat nämlich fünf 
Kerzen. Die fünfte Kerze in 
der Mitte wird erst an Heilig-
abend angezündet. 

In Irland gibt es Geschen-
ke erst am 25. 12. und nicht 
schon Heiligabend. Das 
heißt, die Kids müssen noch 
eine ganze Nacht warten. Die 
Geschenke werden übrigens 
von Santa Claus gebracht.

Weihnachten in Irland
Hier in Dublin gibt es an 
Weihnachten noch eine sehr 
verrückte Tradition und zwar 
das Weihnachtsbaden. Aber 
die Iren baden dabei nicht in 
der Badewanne, sondern im 
eiskalten Meer. BRRR ...

Am 26.12. ist in Irland St. Ste-
phans Day. An diesem Tag zie-
hen die irischen Kinder sin-
gend von Haus zu Haus und 
bekommen als Dankeschön 
von den Hausbesitzern Sü-
ßigkeiten. Ansonsten wird 

der Tag oft dazu benutzt, Fa-
milie und Freunde zu besu-
chen oder in ein Pantomime-
Theater zu gehen.

Weihnachtsbaden in Dublin

In der traditionellen gälischen Landessprache sagt man „Nollaig  
Shona“, wenn man sich „frohe Weihnachten“ wünscht.
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Schwedenheim
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1. Soll das ganze Schwedenheim abgerissen 
werden?

Nein. Nur das Rote Haus hat so viele schwe-
re Mängel, dass eine Sanierung des bisheri-
gen Gebäudes teurer wäre als ein Neubau. 
Betroffen ist allerdings auch der alte Teil des 
Kindergartens.

2. Sind Besucher des Hauses noch sicher?

Ja. Es wurde festgestellt, dass die Fußböden 
des Roten Hauses nicht ausreichend lang ei-
nem etwaigen Brand im Keller standhalten 
würden. Hier haben wir Abhilfe mit Rauch-
meldern geschaffen, die über Funk mitein-
ander verbunden sind. So können Personen, 
die sich im Haus aufhalten, rechtzeitig ge-
warnt werden.

3. Kann man das Wasser im Roten Haus noch 
trinken?

Ja. Die zum Teil sehr alten Wasserleitungen 
im Roten Haus keimfrei zu halten, ist schwie-
riger als bei modernen Installationen, aber 
es ist möglich und es geschieht. Das Wasser 

5 Fragen zum Schwedenheim

wird, wie in allen öffentlichen Einrichtun-
gen, regelmäßig vom Gesundheitsamt über-
prüft. Dabei ist niemals eine Belastung mit 
Keimen festgestellt worden.

4. Wann wird das Rote Haus abgerissen?

Selbst wenn alles optimal läuft, wird es nicht 
vor 2019 zu einer Durchführung der Baumaß-
nahme kommen. Zurzeit ist der Gemeinde-
kirchenrat sehr konzentriert mit der Planung 
befasst und führt viele Gespräche mit Kir-
chenleitung, Stadt und anderen beteiligten 
Behörden.

5. Wird das Schwedenheim wieder so aufge-
baut, wie es war?

Ja und nein. Es wäre töricht, bei einem Neu-
bau nicht auf die aktuellen Bedürfnisse des 
Kindergartens und der Gemeindearbeit zu 
achten. Das führt unweigerlich zu Verän-
derungen am Gebäude. Zugleich legen wir 
aber Wert darauf, den Gesamtcharakter des 
Schwedenheims zu wahren.

Wolfgang Kürschner

In der Presse war zu lesen, dass das Schwedenheim in Cloppenburg abgerissen und neu auf-
gebaut werden müsse. Das hat viele Gemeindeglieder verunsichert und Fragen aufgeworfen. 
Die wichtigsten beantworten wir hier.
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Diakonie

Mitte Oktober nutzten 19 Frauen und ein 
Mann das Angebot des Diakonischen Wer-
kes Oldenburger Münsterland und besuchten 
den Bibelgarten in Werlte. 

Der Bibelgarten beherbergt über achtzig 
verschiedene Pflanzenarten, die alle einen 
Bezug zur Bibel haben. Viele interessan-
te Pflanzen und Zusammenhänge zur Bibel 
wurden von Frau Maria Strickerschmidt er-
klärt.  Anschließend wurden bei Kaffee und 
Kuchen im Café Holmström im Schweden-
heim noch viele Gespräche über die gesehe-
nen Pflanzen und ihren Bezug zur Bibel ge-
führt. 

Diakonie fährt in den Bibelgarten nach Werlte

Weitere Fahrten sind geplant. Wenn Sie dar-
an Interesse haben, können Sie sich unter der 
Telefonnummer 04471  18417-0 melden und 
werden unverbindlich über neue Angebote 
benachrichtigt. 
Martina Fisser 

…und wir so viele Menschen mit unserer Idee 
begeistern konnten, soll es auch in diesem 
Jahr wieder einen Wunschbaum geben. Die 
Aktion beginnt am 1. Advent auf dem Basar 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Cloppenburg. 
Der Baum mit den Wunschkarten steht im Ein-
gangsbereich des Schwedenheims und dort 
bleibt er noch bis zum 13.12.2017 stehen.

Beschenkt werden Kinder aus Familien, die 
durch uns betreut werden. Wer einem Kind 

Weil es so schön war…

einen Weihnachtswunsch (max. 20,00 €) er-
füllen möchte, nimmt eine Karte vom Baum, 
kauft ein Geschenk, befestigt die Wunschkar-
te daran und gibt es bis zum 15.12.2017 im Dia-
koniebüro ab. Mitarbeiter der Diakonie geben 
dann die Geschenke an die Familien weiter. 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, denn ohne 
Sie kann die Aktion nicht gelingen. 
Martina Fisser

Das Netzwerk Familienzentrum Schwe-
denheim und die Pfadfinder (VCP) planen, 
im kommenden Frühjahr ein Fahrradtrai-
ning für Vorschulkinder durchzuführen. 
Hierfür benötigen wir noch einige Kin-
derräder. Eventuell gibt es auch noch eini-
ge gut erhaltene Fahrradhelme, die nicht 
mehr benötigt werden. Bei weiteren Fra-
gen melden Sie sich bitte bei Andrea Hin-
richsmeyer vom Netzwerk Familienzent-
rum Schwedenheim unter 184 17 13.

Fahrradtraining



17EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Gemeindeleben

Den Neubau des Roten Hauses 
muss – vom Kindergarten ab-
gesehen – die Kirchengemein-
de Cloppenburg voraussicht-
lich vollständig aus eigenen 
Mitteln leisten. Aus diesem 
Grund werden in diesem Jahr 
alle Einnahmen des Advents-
basars im Schwedenheim - 
auch der vom Büchereistand - 
für das Rote Haus gegeben. 

Am Sonntag, dem 3. Dezem-
ber,  findet der Basar in der 
Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr statt. Gestecke, Kränze, 

Adventsbasar zugunsten des Roten Hauses
Kunsthandwerk laden zum 
Beschauen, Bestaunen und 
Kaufen ein.

Zum Basar gehört auch die 
Gelegenheit bei einem Stück 
Kuchen oder Torte beisam-
men zu sitzen. Auch in diesem 
Jahr werden wir eine „Außen-
stelle“ im Café Holmström ha-
ben. 

Der „Weihnachts-Wunsch-
Baum“ der Diakonie wird die-
ses Mal im Eingangsbereich 
des „Gelben Hauses“ stehen. 

Wir erbitten auch in diesem 
Jahr Kuchen- und Torten-
spenden. Diese können nach 
telefonischer Absprache auch 
am Samstag, 2. Dezember, im 
Schwedenheim abgeben wer-
den. Ansonsten am Advents-
sonntag selbst ab 9.00 Uhr.

Als Ihr Ansprechpartner ste-
he ich unter Telefon 04471-
957476 – oder per E-Mail an 
pastorpauly@t-online.de zur 
Verfügung.

Andreas Pauly

Dirk Range, Pastor in der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) für Män-
ner in Vechta schreibt uns: „In 
der JVA gibt es eine Reihe Inhaf-
tierter, die gerne Schach spie-
len möchten. Ein paar Schach-
bretter besitzt die Kirche in der 
JVA bereits. Einige wenige Ge-
fangene haben ihr Schachbrett 
von zu Hause mitbringen dür-
fen. Wenn ich am Freitag in der 
Mittagspause zur Schachgrup-
pe einlade, kommt es dann aber 
leider immer wieder vor, dass 
einige bloß zusehen, weil es 
wieder zu wenig Spiele gibt.“

Wenn Sie ein Schachspiel für 
die JVA abzugeben haben, mel-
den Sie sich bitte im Kirchenbü-
ro. Ganz herzlichen Dank für die 
Unterstützung !

Eine Bitte Kandidaten gesucht
Am 11. März 2018 wird in Ihrer Kirchengemeinde  

ein neuer Gemeindekirchenrat gewählt.

Wenn Sie

 Interesse an ihrer Kirche haben     sich gerne in der Ge-
meinde engagieren     sich vernetzen können     auch Ver-
waltungsaufgaben nicht scheuen     Organisationstalent 
haben     leidenschaftlich zuhören können     gerne dis-
kutieren     über 18 Jahre sind,

dann können Sie Kandidat oder Kandidatin werden.

Wir bieten

 viele Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Raum für 
Kreativität     Anerkennung und Wertschätzung für das 
Ehrenamt     eine starke christliche Gemeinschaft     ei-
nen Rahmen für die verschiedenen Fähigkeiten     Bera-
tung und Unterstützung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit.

Wenn Sie mehr über eine mögliche Kandidatur für die 
GKR-Wahl wissen möchten, sprechen Sie einfach Ihren 
Pastoren oder ein anderes Mitglied des Gemeindekir-
chenrats an.    wk
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Gemeindeleben

Geldscheine und Münzen sind für uns etwas ganz Alltägliches. 
Die wenigsten wissen jedoch um die lange und interessante Ge-
schichte unserer Zahlungsmittel, die in grauer Vorzeit aus dem 
Tausch von Waren entstanden sind.

Was ist was? Band 78 / Geld
Dr. Franziska Jungmann-Stadler – Tessloff-Verlag 

Glaubenskurs für Erwachse-
ne? Ist er wichtig? Ja, denn er 
ist nötig für kirchliche Hoch-
zeit, Taufen und Patenamt. 
Der Glaubenskurs bietet 
Grundwissen zum Glauben. 
Wir laden Sie dazu herzlich 
ein!  Ihre Konfirmation/Tau-
fe findet am Ostermontag, 
den 02. April 2018, um 10.15, 
statt. Weitere sechs Samstag-
Termine des Kurses geben 

Glaubenskurs 2018 –  
Bitte jetzt schon anmelden!

wir beim ersten Treffen be-
kannt. 

Beginn: Samstag, den 10. 2. 
2018, 10.00 – 12.00 Uhr im 
Gemeindesaal der ev.-luth. 
Kirche Molbergen, Stedings-
mühler Str. 21. 

Rufen Sie einfach an unter:  
0 44 75-947 6 90. 
Ihr Dr. Oliver Dürr

Aus der Bücherei

Als Alex Munro kurz vor Weihnachten erfährt, dass der Mann ih-
res Lebens eine andere heiraten wird, möchte sie nur noch eins: 
allein sein. Ein Cottage in Cornwell ist da genau das Richtige. 
Was Alex nicht weiß: Zu dem Cottage gehören ein zottiger Hund 
und jede Menge nette Nachbarn, die wild entschlossen sind, der 
traurigen jungen Frau ein fröhliches Weihnachtsfest zu berei-
ten. Und einer dieser Nachbarn ist der hinreißende Ruan …

Weihnachtssterne über Cornwall  
Scalett Bailey – Weltbild-Verlag 

 … würde ich ein Haus bau-
en, in dem bei freiem Ein-
tritt über wichtige Dinge 
des Lebens gesprochen 
oder gearbeitet würde. 
Achtsamkeit, psychische 
Gesundheit, körperliche 
Gesundheit als Folge aus 
dem Leben in Eigenver-
antwortung, raus aus dem 
Mangel, rein in die Fülle/
Erfüllung.

Wenn ich eine Million  
Euro gewinnen würde ...
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Kirchenmusik

Konzerte in der 
Evangelischen Kirche 
Cloppenburg

Sonntag, 17. Dezember 
2017, 18 Uhr
ADVENTSMUSIK
mit den Musikgruppen der 
Gemeinde

Mittwoch, 24. Januar 2018, 
19 Uhr
MAXIM KOWALEW  
DON KOSAKEN
(siehe Ankündigungstext)

Sonntag, 18. Februar 2018, 
18 Uhr
GOSPELKONZERT
mit dem „Gospeltrain 
Cloppenburg“

Der Chor wird russisch-or-
thodoxe Kirchengesänge so-
wie einige Volksweisen und 
Balladen zu Gehör bringen.

Der erste, sakrale Teil richtet 
sich nach der jeweiligen Jah-
reszeit. Im zweiten Teil dürfen 
Wunschtitel wie „Abendglo-
cken“, „Suliko“ und „Marus-
ja“ nicht fehlen.

Chorgesang und Soli in ste-
tem Wechsel – Tiefe der Bäs-
se, tragender Chor, über 
Bariton zu den Spitzen der Te-
nöre: „Aus den Tiefen der rus-
sischen Seele.“

Der Chor tritt in der Beset-
zung mit 7 Künstlern auf. An-
knüpfend an die Tradition der 
großen alten Kosaken-Chöre 

Konzertabend aus Russland mit 
den Maxim Kowalew Don Kosaken

zeichnet sich der Chor durch 
seine Disziplin aus, die er 
dem musikalischen Gesamt-
leiter Maxim Kowalew zu ver-
danken hat: Singend zu beten 
und betend zu singen.

Der in Danzig geborene Ma-
xim Kowalew konnte sich 
schon im Elternhaus der Mu-
sik kaum entziehen. Sein Va-

ter war Pianist, seine Mutter 
Gesangslehrerin.

Nach dem Gesangsstudium 
an der Musikhochschule in 
Danzig, folgte eine Vielzahl 
von Opernengagements und 
seine Popularität wuchs. Es 
folgten Auftritte in Westeu-
ropa, den USA und Israel. Ab 
1994 sang er in einem Chor, 

aus dem sich später die Ma-
xim Kowalew Don Kosaken 
herauskristallisierten.

Maxim Kowalew sieht es bis 
heute als seine Aufgabe, die 
schönen russischen Melodi-
en zur Freude des Hörers er-
klingen zu lassen und begab-
ten Künstlern die Möglichkeit 
zu geben, ihr großes Talent an 
die Öffentlichkeit zu bringen.

Eintrittskarten im Vorverkauf 
unter anderem auch im Regi-
onalen Kirchenbüro und bei 
der Buchhandlung Terwelp.

Jürgen Löbbecke
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Evangelische Jugend

In den Herbstferien tra-
fen sich mysteriöse Gestal-
ten im Freizeitheim Soesten-
heim Friesoythe. Vom 15. bis 
zum 17.Oktober ging die Kri-
mi-Freizeit. 21 Teilnehmen-
de waren auf der Suche nach 
zwei Mördern, die sich unter 
ihnen verborgen aufgehal-
ten haben. Gespielt wurde 
in verschiedenen Spielpha-
sen, von denen auch eine in 

der Nacht im Wald durchge-
führt wurde. In Gewandung 
haben sich die Spieler durch 
die Zimmer gearbeitet, in de-

nen sie Informationen finden 
und Gespräche führen konn-
ten, bis tatsächlich am Sonn-
tag die Verräter entlarvt wur-
den. Neben dem Spiel gab es 
schöne gemeinschaftliche 
Abende, wie einen Abend am 
Lagerfeuer und Andachten 
am Morgen. „Eine der bes-
ten Freizeiten“ benannte eine 
Teilnehmerin diese Maßnah-
me.

Jens Schultzki

Ein versiegeltes Geheimnis

Nächste LARP-
Sommerfreizeit
Die ersten Anmeldungen 
sind bereits eingegangen, da-
rum schon jetzt und hier der 
Hinweis auf unsere nächste 
LARP-Sommerfreizeit. Diese 
findet vom 16. bis zum 22. Juli 
2018 im Soestenheim Frie-
soythe statt. 

Neben Kanu, Workshops, Ke-
geln, Jugger und Lagerfeuer 
bieten wir 5 Rollenspielpha-
sen an, in denen die Teilneh-
menden in ein Fantasy-Aben-
teuer einsteigen. 

Diesmal lädt der Kaiser zu ei-
nem Wettstreit-Turnier ein, 
bei dem sonderbare Dinge 
passieren werden. 

Rodelfreizeit im 
Januar!

Endlich mal richtig Schnee 
erleben. Vom 1. bis zum 4. Ja-
nuar 2018 bietet der Kreisju-
genddienst wieder eine Ro-
delfreizeit im Harz an. Also 
rauf auf die Schlitten! 

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

Mitarbeiterkreis 
Cloppenburg
Der Mitarbeiterkreis der 
Ev. Jugend trifft sich an 
jedem ersten Mittwoch 
im Monat, um 18 Uhr im 
Café Holmström. Interes-
sierte sind herzlich will-
kommen. 
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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, Schwedenheim, Rotes Haus Tel.: 0176-45 75 17 53
   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


