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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

sicher wissen Sie, dass je-

des Jahr ein Motto aus der 

Bibel hat, die sogenannte 

Jahreslosung. Für das Jahr 

2019 stammt sie aus dem 34. 

Psalm: „Suche den Frieden 

und jage ihm nach!“ (Ps 34, 

15)

Ein merkwürdiges Wort. 

Fanden zumindest wir von 

der Redaktion. Dem Frieden 

nachjagen? Läuft er denn 

vor uns weg? Das wollten wir 

denn doch genauer anschau-

en. Deshalb nehmen wir die 

einzelnen Begriffe der Lo-

sung im Schwerpunkt unter 

die Lupe. Ein ganz wenig ist 

uns das auch weihnachtlich 

geraten.

Klar, dass es auch wieder viel 

Aktuelles in diesem Heft gibt. 

Wir hoffen, dass Sie darin 

vieles finden, was Sie wissen 

möchten.

Für die Weihnachtstage wün-

schen wir Ihnen alles Gute, 

Ruhe und Besinnung und ein 

gesegnetes neues Jahr. Möge 

der Friede sich finden lassen!

Ihr Redaktionsteam

In meiner Kind-
heit habe ich eini-
ge Jahre im Süden 
Brasiliens gelebt, 
wo viele Nachfah-
ren deutscher Ein-
wanderer wohnen. 
Da fiel Weihnachten, 
weil wir auf der süd-
lichen Erdhalbkugel waren, 
mit dem Sommeranfang zu-
sammen. Wir verbrachten die 
Festtage im Gebirge, weil es da 
nicht ganz so heiß war.

Das Hotel hatte einen Swim-
ming Pool, was immerhin ganz 
angenehm war. Gefeiert wurde 
aber vor allem in einem Raum, 
in dem etwas Tannenbaum-
ähnliches stand – heute denke 
ich: vermutlich eine Arauka-
rie. Und es lag Schnee. Kunst-
schnee, versteht sich.

War das absurd? Weihnachten 
muss weiß sein, zumindest 
für Menschen mit Wurzeln in 
der nördlichen Hemisphäre. 
Fragt sich nur: Warum eigent-
lich? Dass bei der Geburt Jesu 
in Bethlehem der Stall eine 
dicke Haube aus Schnee ge-
tragen hätte, müssen wir an-
gesichts des Klimas in Israel 
kaum annehmen. Umso we-
niger, weil man nicht weiß, 
ob Jesus im Winter geboren 
wurde: Das Fest seiner Geburt 
wurde erst im vierten Jahr-
hundert ziemlich willkürlich 

Weiße Weihnacht
auf den 25. Dezem-
ber gelegt.

Sehnen wir uns in 
die immer weißen 
Weihnachten un-
serer Kindheit zu-
rück? Nein, denn 
die gab es gar nicht: 

In Norddeutschland lag in den 
letzten 50 Jahren nur 12-mal 
Schnee zu Weihnachten, in 
den 50er und 70er Jahren je-
weils nur einmal. Die Erinne-
rung trügt: Es gab früher kei-
neswegs häufiger Schnee zum 
Fest.

Und doch soll leise der Schnee 
rieseln, still und starr der See 
liegen, der Wald weihnacht-
lich glänzen, wenn das Christ-
kind bald kommt. Offenbar 
geht es um Stille. Nach ihr 
sehnen wir uns, wenn wir von 
einer weißen Weihnacht träu-
men. Wahrscheinlich wird uns 
aber auch 2018 nichts bleiben, 
als die Stille in uns selbst, zwi-
schen uns und miteinander 
zu suchen. Gerne auch in der 
Stille der Kirchenmauern.

Ich wünsche Ihnen eine geseg-
nete und stille Advents- und 
Weihnachtszeit – wenn’s an-
ders nicht sein soll, auch bei 8° 
C und Nieselregen,

Ihr 
Pastor Wolfgang Kürschner
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 2. Dez. – Erster Advent  14.00 - 17.00 Uhr Adventsbasar im Schwedenheim

Samstag, 8. Dezember   18.00 Uhr - Leuchtspurengottesdienst

Sonntag, 9. Dezember   10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und  
    Erwachsenentaufen und -Konfirmation 

Donnerstag, 13. Dezember  19.00 Uhr lebendiger Adventskalender im Schwedenheim

Freitag, 14. Dezember   15.00 – 17.00 Uhr Seniorenadvent

Sonntag, 16. Dezember   10.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung von Dorothea  
    Wilmes und Ella Gansel  
    18.00 Uhr Adventskonzert

Montag, 24. Dez.– Heiligabend  15.00 Uhr Krippenspiel  
    16.30 Uhr Christvesper mit Sprechstück  
    18.00 Uhr Musikalische Christvesper   
    23.00 Uhr Der stille Nachtgottesdienst

Dienstag, 25. Dez. – 1.Weihnachtstag  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Mittwoch, 26. Dez. –2.Weihnachtstag  10.00 Uhr – Gottesdienst mit Krippenspiel

Montag, 31. Dez. – Altjahresabend  18.00 Uhr - Gottesdienst mit Abendmahl

Dienstag, 1. Januar 2019 - Neujahr  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Samstag, 5. Januar   18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl; anschließend  
    Weihnachtsfeier der Ehrenamtlichen

Sonntag, 20. Januar   18.00 Uhr „CHOFIM“ - Konzert mit Esther Lorenz, Gesang und  
    Rezitation und Hendrik Schacht, Gitarre

Mittwoch, 23. Januar   17.00 Uhr Amtseinführung von Bischof  Thomas Adomeit 
    in der St. Lamberti-Kirche in Oldenburg

Dienstag, 5. Februar   19.30 Konzert: The Gregorian Voices

Freitag, 22. Februar   Internationales Kochen

Immer etwas Besonderes

 Erzählgottedienst  Samstag, 15. Dezember, 12. Januar und 9. Februar, 18.00 Uhr

  Wort und Musik  Samstag, 19. Januar und 16. Februar, 18.00 Uhr

 Abendmahl: Am 1. Sonntag des Monats und am Samstag davor
 Kindergottesdienst: am 1. Sonntag des Monats
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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  dienstags, ab 19.30 Uhr, Gelbes Haus, Keller  
 Leitung: Frau Stöckmann (  77 23)

Krabbel-Gruppen 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, Martin-Luther-Saal
 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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„Vom Jäger zum gejagten wer-
den...“ – Werden wir gejagt? 
Und wenn ja: von wem oder 
wovon?

Wohl am häufigsten werden 
wir hier in diesem Land von 
Terminen gejagt. Obwohl: 
Die jagen uns nicht, sondern 
wir jagen von einem zum an-
dern. Termine selbst können 
uns nicht jagen, denn wir ma-
chen sie uns selbst oder las-
sen uns diese nach Absprache 
machen. Wie viele Termine 
ich habe, liegt weitgehend bei 
mir selbst.

Weshalb aber sind es dann 
oft zu viele? Weil ich anderen 
oder irgendeinem Anspruch 
gerecht werden will?

Was uns letztlich jagt, sind 
Angst und eigene Ansprü-
che. Angst, etwas zu verpas-
sen. Angst, nicht gut genug 
zu sein. Angst, Ansprüchen 
anderer nicht gerecht zu wer-
den. Oft sind wir dabei selbst 
nicht in der Lage zu überprü-
fen, ob diese Ansprüche ge-
rechtfertigt sind oder nicht. 
Ängste sind das Einfallstor 
für Jäger. Nicht nur sie, aber 
auch sie.

„Mensch, was schleichst du 
hier so herein? Ich habe mich 
jetzt echt verjagt!“ „Sich ver-
jagen“ ist ein anderes Wort für 

„sich erschrecken“. „Schre-
cken“ jagen uns Angst ein. 
Oftmals sind es nicht phy-
sisch reale Schrecken, son-
dern Schrecken, die in 
unserer Phantasie in Kombi-

nation mit den in uns sitzen-
den Ängsten entstehen. 

Doch es sind nicht nur Ängste, 
die uns zu Gejagten machen. 
Es können auch Sehnsüchte 
und unerfüllt Wünsche sein. 
Dann sind wir sowohl Jagen-
de als auch Gejagte.

Wenn wir uns andauernd ja-
gen lassen oder selbst jagen, 
ist es schwierig, zu sich selbst 
zu kommen. Vom Münchener 
Kabarettisten Karl Valentin 
stammt der Spruch: „Heute 
besuche ich mich. Hoffentlich 
bin ich zuhause!“ Das klingt 
komisch, aber tatsächlich: 
Wer sich dauernd umtreiben 

lässt, von einem zum anderen 
jagt, der ruht nicht in sich.

Hoffentlich bin ich zuhause! 
Das wäre gut, gerade auch in 
der Weihnachtszeit. In unse-

ren Weihnachtsliedern spre-
chen wir öfter die Bitte aus, 
dass Gott in Jesus Christus zu 
uns - zu uns persönlich - kom-
men möge. Ja, wir singen so-
gar, dass es so ist:

„Alle Jahre wieder kommt das 
Christuskind / auf die Erde 
nieder, wo wir Menschen 
sind.
Kehrt mit seinem Segen ein 
in jedes Haus, / geht auf allen 
Wegen mit uns ein und aus.“

Heute kommt er uns besu-
chen. Schade, wenn er uns 
nicht antrifft.

Andreas Pauly

Wer jagt dich?

... und jage ihm nach
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... und jage ihm nach

In der Frühzeit der Mensch-
heit, im Griechenland des 8. 
Jhd. v. Chr., als noch die Dich-
ter und nicht Historiker ein 
Bild der Vergangenheit ent-
warfen, kam die Vorstellung 
vom „Goldenen Zeitalter“ auf, 
einem Idealzustand vor dem 
Beginn aller Zivilisationen. 
Menschen lebten ein göttli-
ches Dasein, frei von Sorgen 
und Nöten, von anstrengen-
der Arbeit verschont, denn 
die Erde brachte Nahrung in 
Fülle hervor. Befreundet mit 
den Göttern alterten ihre Kör-
per nicht, und der Tod war nur 
ein sanfter Schlaf, aus dem es 
ein Erwachen als selige Geis-
ter gab.
 
Diesem „Goldenen Zeital-
ter“ folgten andere in abstei-
gender Linie, in denen sich 
Krankheit, Nöte und Krie-
ge immer mehr ausbreite-
ten. Doch die Hoffnung dar-
auf, ein „Goldenes Zeitalter“ 
möge erneut anbrechen, blieb 
in den Menschen wach.
 
Nachdem menschliche Ver-
nunft die himmlischen Göt-
ter entthront, glaubten Men-
schen im Fortschrittswahn 
eine Welt herbeiführen zu 
können, die die Verspre-
chungen eines „Goldenen 
Zeitalters“ erfüllen würde. 
In revolutionären Umbrü-
chen sollte eine alte men-

schenunwürdige Welt fallen 
und eine Weltgemeinschaft 
der Gleichen errichtet wer-
den. Der Ertrag war, wie der 
Philosoph Ernst Bloch bilan-
ziert, ernüchternd: „Auf tau-
send Kriege kommen nicht 
zehn Revolutionen – und 
selbst wo sie gelungen waren, 
zeigten sich in der Regel die 
Bedrücker mehr ausgewech-
selt als abgeschafft.“
 
Utopischen Verheißun-
gen gegenüber sind wir des-
halb skeptisch geworden. 
Wohl kaum mag man sich ein 
von Menschen geschaffe-
nes Friedensreich am Ende 

der Geschichte vorstellen. 
Muss man nicht schon dank-
bar sein, wenn ein brüchi-
ger Friede einen Kriegs-
zustand beendet, ohne 
dessen Ursachen zu beseiti- 
gen? Und doch wollen wir uns 
damit nicht abfinden. Tief in 
uns lebt eine Hoffnung, die 
sich nicht begnügen will mit 
der Friedlosigkeit der Welt – 
und der Friedlosigkeit in uns 
selbst.
 
Und manchmal, in winzigen 
Momenten, scheint er auf, 
der Friede: im Lachen her-
umtollender Kinder an ei-
nem sonnigen Tag, in den 
Klängen einer Klaviersonate, 
die aus einem halbgeöffne-
ten Fenster dringen, in dem 
Regenbogen, der die dunk-
le Wolkenwand strahlend 
durchbricht. Es sind nur Mo-
mente, aber sie machen uns 
deutlich: Solch einen Zustand 
des Friedens hat Gott für uns 
gewollt, ja bereits geschaffen. 
Wir sind auf dem Weg dahin, 
„in eine Heimat, in der noch 
niemand war“ (Bloch).
 
Gemeint ist: Das für uns Un-
vorstellbare, das von uns 
nicht herbeizuführen ist, exis-
tiert bereits als unsere wah-
re Heimat, die uns Freudlo-
sen bereitet ist – vertraut und 
doch unbeschreiblich anders 
als alles, was wir kennen.
 
Walter Barsch

Der Traum vom Frieden
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... und jage ihm nach

Wenn ich das Verb „Nachja-
gen“ höre, dann denke ich an 
die Jagd: Alle Sinne sind ge-
fordert, wenn die Hörner den 
Beginn einer Jagd verkünden. 
Dabei ist die Jagd alles andere 
als ein unkontrolliertes Hin-
terherhetzen ohne Sinn und 
Verstand. Neben der jagd-
lichen Übung darf der Ver-
stand bei der Jagd nie fehlen: 
Vielmehr behutsam sind die 
Schritte eines Jägers oder ei-
ner Jägerin und aufmerksam 
ist der Blick: Dieser Zustand 
ist als „hellwach“ zu beschrei-
ben, wohl wissend, dass das 
Wild überall und jederzeit aus 
der Deckung treten kann. 

Förmlich sehe ich den Hasen 
vor mir in seiner Sasse, einer 
Bodenvertiefung. Hier wartet 
er das Geschehen ab. Läuft ein 
Jäger/in an ihm vorbei, bleibt 
er dort unbeweglich liegen. 
Erst wenn die Gefahr unmit-
telbar vor ihm steht, sozusa-
gen von Angesicht zu Ange-
sicht, kommt dieser aus den 
Läufen, d.h. springt unmittel-
bar auf. Das geschieht dann 
meistens so unvermittelt, dass 
sowohl der Jäger oder die Jä-
gerin als auch die Hunde im 
Augenblick völlig überrascht 
sind. Mit einer geradezu un-
glaublichen Geschwindigkeit 
flüchtet das aufgescheuchte 
Tier. Die Hunde nehmen die 
Witterung auf und jagen dem 

Aus der Sicht eines Jägers

Wild nach, das in der Regel 
schneller ist und sich auf die-
se Weise in Sicherheit bringt. 
Wer dem Frieden hinterher-
jagt, so scheint es, kann ihn 
auch verfehlen und aus den 
Augen verlieren. 

Ähnlich verhält es sich auch 
mit dem Frieden: Wer sich auf-
macht, um ihn zu suchen und 
zu finden, der muss sich kun-
dig machen, sozusagen das 
„Einmaleins des Friedens“ 
lernen. Es bedarf einer Aus-
bildung und ständigen Übung, 
wenn wir dem Frieden nachja-
gen wollen. Wir müssen seine 
Lebensräume kennenlernen 
und darüber Kenntnis erhal-
ten, was Frieden bedeutet und 
wie er sich einstellt. 

Ähnlich wie beim Wild, das 
seinen Lebensraum für sich 
beansprucht: fehlt dieser, 
wird es sich nicht ansiedeln. 

Wenn es uns nicht gelingt, 
das nötige Biotop zu schaffen, 
wird sich kein Friede einstel-
len. Und hetzen wir ihm ohne 
eine entsprechende Vorbil-
dung nur hinterher, wird die-
ser sich ständig entziehen 
und sich nicht finden lassen.

Nur wer die nötigen Kennt-
nisse über den Frieden ge-
lernt hat, wird auch tatsäch-
lich eine Chance erhalten, den 
Frieden aufzustöbern und ihn 
– anders als bei der Jagd – 
dauerhaft zu erhalten. Damit 
bekommt die Jagd nach dem 
Frieden etwas Flüchtiges und 
Unkalkulierbares. Doch hat 
ein ausgebildeter und geüb-
ter Jäger gelernt, worauf er 
zu achten hat. Das führt ihn 
schließlich zum jagdlichen 
Erfolg. Das gilt auch für den 
Frieden.

Holger Ossowski
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... und jage ihm nach

Nur noch selten kommt die 
ganze Familie zusammen. 
Alle wohnen inzwischen weit 
verstreut. Wenn sie dann um 
einen Tisch sitzen, trifft vie-
les aufeinander. Unsichtbar 
dabei ist bei den meisten aus 
der Runde der Wunsch, es 
möge doch alles friedlich und 
harmonisch zugehen und bit-
te kein Thema zur Sprache 
kommen, bei dem der Kon-
flikt schon vorprogrammiert 
ist.

Da reichen oft schon gewis-
se Stichworte… Und immer 
gibt es die, die mit Begeiste-
rung darauf eingeht und ein 
Kämpfchen wagt, und auch 
den, der schnell alle Wogen zu 
glätten versucht.

Was tun wir nicht alles „um 
des lieben Friedens willen“? 
Wie viel wird unter den Tep-
pich gekehrt! Da kann es so 
lange liegen bis irgendwer ir-
gendwann darüber stolpert. 
Dann ist es schnell um den 
lieben Frieden geschehen. Er 
ist kein Dauergast, der ein-
fach so mit am Tisch sitzt und 
ein friedliches Miteinander 
garantiert. Weder in unseren 
Familien und unserer Gesell-
schaft, noch in unserer Welt, 
auch nicht in unseren Kirchen 
und Gemeinden. Überall erle-
ben wir, wie zerbrechlich und 
flüchtig der Friede ist. Wie 

leichtfertig und unbedacht 
wir ihn aufs Spiel setzen.

Frieden ist ein Dauer- 
thema – auch schon in  
biblischer Zeit

Der Verdacht legt sich nahe, 
dass von ihm so viel geredet 
wird, weil wir ihn so sehr ver-
missen und es an allen Ecken 
und Enden brennt. Viele seh-
nen sich danach und schei-

Familienfrieden und Friedenskönig

tern doch daran, ihn zu leben. 
Anspruch und Wirklichkeit 
klaffen oft weit auseinander.

„Suche Frieden und jage ihm 
nach“, fordert David im 34. 
Psalm. Dabei könnte er in sei-
ner Situation auf ganz andere 
Gedanken kommen. Er ist auf 
der Flucht vor dem übermäch-
tigen König Saul, der ihm seine 
Erfolge neidet und ihm nach 
dem Leben trachtet. Unzu-
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... und jage ihm nach

friedenheit kann eben schnell 
zur Wurzel von Hass und Ent-
zweiung werden. Wie oft sind 
der neidvolle Blick auf andere 
oder unterschwellige Sorgen, 
im Leben zu kurz zu kommen, 
Ursache für Streit und Ausein-
andersetzungen! Wo quält uns 
die – meist uneingestandene 
– Angst, an Einfluss, Ansehen 
oder Macht zu verlieren?

Schalom

Im hebräischen Denken be-
deutet Frieden weit mehr 
als nur die Abwesenheit von 
Streit und Krieg, auch kei-
ne Friedhofsruhe. „Schalom“ 
meint eine tiefe Sehnsucht 
nach einer heilen, unversehr-
ten Welt, in der keine Gefahr 
mehr droht. „Schalom“ ist 
die Hoffnung auf ein gerech-
tes und alle Feindschaft über-
windendes Miteinander der 
ganzen Schöpfung. „Doch ist 
ja seine Hilfe nahe denen, die 
ihn fürchten, dass in unserm 
Land Ehre wohne, dass Güte 
und Treue einander begeg-
nen, Gerechtigkeit und Frie-
de sich küssen, das Treue auf 
der Erde wachse und Gerech-
tigkeit vom Himmel schaue.“ 
(Psalm 85, 10-12)

Diese Friedensbotschaft ist 
Kern aller prophetischen 
Verkündigung und Erwar-
tung. So hofft und verheißt 
der Prophet Micha: „Sie wer-
den ihre Schwerter zu Pflug-
scharen machen und ihre 
Spieße zu Sicheln. Es wird 
kein Volk wider das andere 
das Schwert erheben, und sie 
werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen.“ 
(Micha 4,3) Letztlich kann 
nur einer die zerstörte und 
zerstrittene, von Gott abge-
fallene Schöpfung am Ende 
der Zeiten wieder zurecht-
bringen und heilen: der von 
Gott eingesetzte Friedens-
könig, der von Israel erwarte-
te Messias.

Dr. Oliver Dürr

So das Motto der diesjäh-
rigen Friedenslicht-Akti-
on. Seit 25 Jahren verteilen 
Pfadfinderinnen und Pfad-
finder das Friedenslicht in 
Deutschland. Am 3. Advent 
kommt es über Linz und Ol-
denburg auch in Cloppen-
burg an. 

Die Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder vom VCP Wilke 

„Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine  
tolerante Gesellschaft“

Steding bringen es dann um 
18.00 Uhr in die St. Andreas-
Kirche und in die Ev. Kirche. 
Dort besteht die Möglichkeit, 
das Friedenslicht mit nach 
Hause zu nehmen. 

Der Erlös geht in diesem Jahr 
je zur Hälfte an die Initiative 
„Kleiner Stern“ und den Ju-
gendförderverein Oldenbur-
ger Münsterland. Am 18. und 

20. Dezember  wird das Licht 
auch auf dem Cloppenburger 
Weihnachtsmarkt verteilt. 

Jürgen Trojahn

Frieden braucht Vertrau-
en. Schnell kann Vertrau-
en zerbrechen. Zerbroche-
nes kann gekittet werden.
Vertrauen ist neu zu ge-
winnen, dann kehrt  
Frieden ein.
Schalom

... nachjagen
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... und jage ihm nach

Die Jahreslosung fordert dazu 
auf, dem Frieden nachzujagen. 

Frieden ist eine tiefe Sehn-
sucht menschlichen Den-
kens und Handelns und eine 
zentrale Kategorie christli-
chen Glaubens. „Aus Gottes 
Frieden – für gerechten Frie-
den sorgen“ lautet der Titel 

einer wichtigen Denkschrift 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland aus dem Jahr 
2007. Für gerechten Frieden 
zu sorgen, ist für uns Christen 
eine Handlungsaufforderung 
und ständige Aufgabe in einer 
sehr komplexen Welt ständig 
existenter Friedensgefähr-
dungen. 

Frieden ist im Prinzip leicht 
zu haben: Man muss sich nur 
dem Stärkeren und Mächti-
geren unterwerfen. Interes-
santerweise sind in der ara-

Dem Stärkeren unterwerfen? Psalm 34, 15

bischen Sprache die Begriffe 
Frieden und Unterwerfung 
(unter Gott) sprachlich sehr 
eng miteinander verwandt.

Dies ist nicht unser christ-
liches Verständnis: Frieden 
und Freiheit sind untrennbar. 
Die ideengeschichtlich frühe 
Verankerung des Freiheitsbe-

griffes ist das welthistorische 
Verdienst von Paulus: „Zur 
Freiheit hat uns Christus be-
freit“ (Gal. 5,1), „wo der Geist 
des Herrn ist, ist Freiheit“ (2. 
Kor. 3, 17). 

Luther hat später in seiner 
Schrift „Von der Freiheit ei-
nes Christenmenschen“ ein-
drucksvoll Zeugnis zur Frei-
heit abgelegt. Im Zuge der 
Aufklärung führten Überle-
gungen zur Mündigkeit und 
Selbstbestimmung des In-
dividuums zu einer Weiter-

entwicklung des christlichen 
Freiheitsverständnisses, das 
unser heutiges Denken und 
Handeln prägt. Kants Leit-
spruch der Aufklärung bietet 
Orientierung bei komplexen 
Fragen: „Habe Mut, dich dei-
nes eigenen Verstandes zu be-
dienen!“ 

Freiheit ist verdankte Frei-
heit und verlangt verantwort-
liches Denken und Handeln 
auf der Grundlage sittlicher 
und moralischer Vernunft. 
Nur so behält Freiheit ihre 
Würde. 

Gerechter Frieden beruht auf 
der Grundlage von Freiheit in 
Verantwortung. Erst Frieden 
in Freiheit bietet die Chance, 
„ein gegen Gewalt und Un-
terdrückung geschütztes Zu-
sammenleben zu führen“. 

In unserem Handeln hilft uns 
Jesus Sirach 7, 36: „Bei al-
lem was Du tust, denk an das 
Ende, so wirst Du niemals 
sündigen.“

Der christliche Glaube bietet 
eine Richtschnur für unseren 
Kompass auf dem Weg, für ge-
rechten Frieden zu sorgen und 
Freiheit in Verantwortung zu 
erreichen. Wir müssen nur da-
von Gebrauch machen.

Karl H. Schreiner
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ich bin es wieder, eure Larissa. Ihr habt es bestimmt schon bemerkt: Die 
Weihnachtszeit steht vor der Tür, und ich bin mir sicher, eure Eltern haben 
euch bestimmt schon die Weihnachtsgeschichte erzählt. An Weihnach-
ten wurde Jesus, der Sohn Gottes geboren. Die Engel in der Weihnachts-
geschichte sagen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um Frieden zu 
bringen. Die Kirche hat für das nächste Jahr einen Spruch ausgesucht, in 
dem es auch darum geht, dass man Frieden halten soll. Das heißt, dass man 
nicht streitet und einander helfen soll, so wie Jesus es gemacht hat. Das ist 
nicht immer leicht, aber Jesus hilft uns dabei.    Eure Larissa

Hi Kids,

Um uns immer daran zu erinnern, dass wir einander helfen 
und nett zueinander sein sollen, werden wir jetzt ein Frie-
denslicht basteln.

Du brauchst:
 Transparentpapier, Tonpapier, Sternchen 

 oder andere Formen
 Schere, flüssigen Kleber
 eine Unterlage 
 ein sauberes altes Marmeladenglas, in das 

 ein Teelicht passt.

So wird es gemacht:
1. Transparentpapier in Streifen schneiden und auf das Glas 
       kleben
2. Tonpapier und Sterne aufkleben
3. trocknen lassen und vorsichtig ein Teelicht in das Glas stellen.
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Es gibt keinen Weg zum Frieden, 
denn Frieden ist der Weg.

Mahatma Gandhi



13EVANGELISCH IN CLOPPENBURG



14 EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Brot für die Welt

Am ersten Sonntag im Ad-
vent beginnt die 60. Akti-
on Brot für die Welt. Auch 
in unseren Kirchengemein-
den wird in der Advents- und 
Weihnachtszeit für Brot für 
die Welt gesammelt. Die Kir-
chengemeinde Cloppenburg 
unterstützt in diesem Jahr 
ein Projekt in Mali:

 
Doudou Sonko öffnet das 
Fenster und blickt in die 
Nacht hinaus. Der 27-Jäh-
rige aus Gambia hat einiges 
durchgemacht in den letzten 
Jahren. Ursprünglich woll-
te er über Libyen nach Euro-
pa gelangen. Doch so weit ist 
er nie gekommen. Jetzt sitzt 
er zusammen mit anderen 
Rückkehrern im Büro der As-
sociation Malienne des Ex-
pulsés (AME), einer Partner-
organisation von Brot für die 
Welt, und will nur noch nach 
Hause.

Im Januar 2015 verließ Dou-
dou Sonko seine Heimat. 
Er schaffte es immerhin bis 
nach Algerien. Dort schlug 
er sich als Putzmann durch. 
„Manchmal habe ich 200 Di-
nar am Tag verdient, manch-
mal 1.000“ – umgerechnet  
zwischen 1,50 und 7,50 €. An 
manchen Tagen gab es aber 
auch gar nichts, wenn Kun-
den sich weigerten zu zahlen. 

Mali: Hilfe für abgeschobene Migranten
Unbürokrati-
sche Hilfe
Im Büro der 
AME in Ma-
lis Haupt-
stadt Bamako 
erhält Dou-
dou Sonko 
erst einmal 
das Nötigste: 
Er bekommt 
etwas zu es-
sen und zu 
trinken, Klei-
dung und Hygieneartikel, 
eine Matratze zum Übernach-
ten. Die Mitarbeitenden wis-
sen um die Not und Verzweif-
lung der Rückkehrer. Wer hier 
ankommt, hat häufig nicht 
einmal mehr Seife, eine Zahn-
bürste oder ein T-Shirt zum 
Wechseln. 

 
Am nächsten Morgen wer-
den Doudou Sonko und die 
anderen Neuankömmlin-
ge registriert. Die akribische 
Dokumentation hilft dabei 
herauszufinden, wie den Zu-
rückgekehrten am besten ge-
holfen werden kann. Eine eh-
renamtliche Mitarbeiterin, 
befragt Doudou Sonko nach 
seinen Erlebnissen und Zu-
kunftsplänen. Zum ersten 
Mal seit drei Jahren interes-
siert sich jemand für ihn. Ne-
ben dem fehlenden Geld für 
Essen war es vor allem die 

Angst, die ihn umtrieb. „Ein-
mal bin ich überfallen wor-
den. Sie haben alles genom-
men, auch mein Telefon“, 
erzählt er abgehackt. 

Nach dem Gespräch steigt 
Doudou Sonko die Trep-
pe zur Dachterrasse hinauf, 
wo schon drei andere Rück-
kehrer sitzen. „Ich möchte so 
schnell wie möglich zurück 
nach Gambia“, sagt er. Er ist 
dankbar dafür, dass ihm die 
Mitarbeitenden von AME ein 
Busticket besorgen werden. 
„Eigentlich wollte ich so nicht 
zurückkehren, nicht mit lee-
ren Händen“, erzählt er. „Ich 
bin doch nur gegangen, um 
meine Familie zu unterstüt-
zen.“ Dann ergänzt er: „Aber 
ich freue mich auf mein Land. 
Und ich bin froh, dass man mir 
hier hilft.“   (wk)

Erschöpft und nervös

Endlich hört jemand zu

„Ich bin froh, dass man 
mir hilft.“
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Kirchentag

„Was für ein Vertrauen“– das 
ist die Losung für den 37. 
Deutschen Evangelischen 
Kirchentag. Er ist vom 19.-
23. Juni 2019 zu Gast in Dort-
mund. Ein Großereignis, das 
bestens geeignet ist, um für 
den eigenen Glauben auf-
zutanken und mit neuem 
Schwung ins Gemeindeleben 
zurückzukommen. 

Fünf Tage lang kommen 
100.000 Menschen nach 
Dortmund, um sich in Vor-
trägen, Konzerten, Gottes-
diensten und anderen Ver-
anstaltungen dem Thema 
„Vertrauen“ zu nähern. „‘Was 
für ein Vertrauen‘“ ist eine 
Losung, die Zuversicht und 
Ermutigung gibt ohne Fra-

Kirchentag – als Einzelpersonen und in der Gruppe

gen und Zweifel auszusparen. 
Staunend. Fröhlich. Wider-
ständig.“ Davon ist die Gene-
ralsekretärin des Kirchenta-
ges Julia Helmke überzeugt. 

„Diese Losung hat ein hohes 
aktuelles Potenzial“, meint 
Annette Kurschus, die leiten-
de Geistliche der gastgeben-
den westfälischen Kirche. 

„Die Losung stammt aus einer 
eher unbekannten Geschich-
te im Alten Testament der Bi-
bel. Es geht um Gottvertrau-
en. Darum, wie es zum Leben 
hilft. Wie es darüber hinaus 
Politik beeinflusst und gesell-
schaftliches Handeln.“ 

Kirchentagspräsident Hans 
Leyendecker sieht deshalb in 
der Losung eine Chance, der 
Vertrauenskrise in Politik, 
Kirche und Gesellschaft zu 
begegnen. 

„Nur wer bereit ist, anderen 
zu vertrauen, kann auch Ver-
trauen bekommen. Die Lo-
sung ist also bestens geeig-

net, um darüber zu reden, in 
welcher Welt wir leben wollen 
und in welcher Welt nicht.“ 

Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Cloppenburg fährt 
wieder mit einer Gruppe von 
Familien zum Kirchentag. 
Miteinander entdecken wir 
Vertrauen innerhalb der Fa-
milie und zwischen Famili-
en. Die Anreise planen wir 
mit dem Bus, der für Erwach-
sene € 35 und für Kinder € 
25 kostet. Gerne können hier 
auch einzelne Besucher des 
Kirchentags mitfahren, die 
den Rest ihres Kirchentags-
Aufenthalts selbst organisie-
ren.

Wolfgang Kürschner

Repair-Café

Das Repair-Café hat geöff-
net am 8.12, 12.1. und 9.2., 
jeweils von 14.00 bis 17.00 
Uhr im Roten Haus des 
Schwedenheims.

Natürlich jagen wir alle 
nach Liebe und Verständ-
nis mit den Menschen, 
üben Geduld und Tole-
ranz, Mut und Güte.

... nachjagen

Dem Fels Jesus nach- 
jagen. Festhalten an  
seinen Verheißungen: 
„Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben.“

... nachjagen
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Abschied von Dorothee Lüken
 (19. April 1939 – 3. September 2018)

Am 7. Sep-
t e m b e r 
haben wir 
von unse-
rer lang-
j ä h r i g e n 
ehrenamt-
lichen Mit-

arbeiterin Dorothee Lüken 
Abschied nehmen müssen. 
Sie starb am 3. September im 
Alter von 79 Jahren.

Das biblische Geleitwort zum 
Abschied haben wir dabei dem 
ersten Johannesbrief entnom-
men: „Lasst uns nicht lieben 

mit Worten noch mit der Zun-
ge, sondern mit der Tat und mit 
der Wahrheit.“ (1.Joh 3,18)

An diesen Worten wird eini-
ges vom Wesen dieses gelieb-
ten Menschen gut deutlich: 
Eine Frau, die zu ihrem Wort 
stand und eine gegebene Zu-
sage einzuhalten pflegte.

Über fast dreißig Jahre war 
Dorothee Lüken im Besuchs-
dienst unserer Kirchenge-
meinde aktiv und hat Monat 
für Monat Gemeindeglieder 
zum Geburtstag besucht : ganz 

treu, solange es ihr Gesund-
heitszustand zuließ.

Die letzten zwei Jahre ihres 
Lebens hatte sie im Pius-Stift 
ein neues Zuhause gefunden; 
täglich von ihrem Ehemann 
Dieter Lüken besucht.

 Nun hat Gott Dorothee Lüken 
zu sich gerufen. Nehme ER sie 
zu sich in sein ewiges Reich, 
dass sie bei und in IHM lebe. 

Und sei Gott, unser HERR, ih-
rem lieben Ehemann, sowie 
ihren Kindern und Enkelkin-
dern treu mit seiner Liebe zur 
Seite.
Andreas Pauly

Zum 1. Januar geht Dorothee 
Wilmes, Leiterin des Kinder-
gartens Schwedenheim, in den 
Ruhestand. Seit 1994 hat sie 
unsere Einrichtung liebevoll 
und mit vollem Einsatz geleitet 
– fast 25 Jahre, in denen sich 
der Kindergarten stetig weiter-
entwickelt hat. 

Die Sprachförderung für die 
Kinder rückte in den Blick. 
Und es ist auch dem Engage-
ment Dorothee Wilmes‘ zu 
verdanken, dass die Einrich-
tung heute zwei Ganztagsgrup-
pen anbietet. „So etwas gab es 
nicht, als ich angefangen habe“, 
erinnert sie sich. Aber der Be-

darf bei den Eltern entwickel-
te sich, und so haben wir es ge-
meinsam möglich gemacht.

Überhaupt war der Leiterin im-
mer um ein gutes Miteinander 
mit den Eltern tun. Freundlich 
und verbindlich im Gespräch 
gelang es ihr, gemeinsame Lö-
sungen zum Wohle der Kinder 
zu finden. Die Kinder standen 
immer im Mittelpunkt. Mehr 
Zeit in der Gruppenarbeit war 
ihr bei der Fülle der Aufgaben 
als Leiterin zu ihrem Bedauern 
nicht möglich.

Größer geworden ist in Wil-
mes‘ Dienstzeit auch das Team. 

„Den Be-
d ü r f n i s -
sen der 
einzelnen 
Mitarbei-
te r i n n e n 
g e r e c h t 
zu wer-
den, die 
Gemeinsamkeit zu stärken, das 
war nicht immer leicht“, erin-
nert sie sich. Es ist ihr sehr gut 
gelungen.

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Cloppenburg dankt 
Frau Wilmes aufs Herzlichs-
te für ihren treuen Dienst. Sie 
selbst können ihr auch Danke 
sagen im Gottesdienst am 3. 
Advent in Cloppenburg. (wk)

Dorothee Wilmes in Ruhestand
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Schnee, Schlitten & Spaß
Rodelfreizeit im Harz

Vom 30. 1. – 3. 2. fahren wir wieder in den 
Harz zum Rodeln.
Die Jugendlichen erleben Schneepisten, Ro-
deln und gemeinschaftliche Abende am Kamin. 
Diese Freizeittage richten sich an Jugendli-
che bis 14 Jahre.

Ansprechpartner / Anmeldungen
Diakon Jens Schultzki, jens.schultzki@ejo.
de; 0176-45751753 
Büro im Roten Haus des Schwedenheims 
www.kom.ejo.de

International kochen

Auch im Jahr 2019 sind Familien wieder eingeladen, gemeinsam 
die internationale Küche kennenzulernen. Nachdem beim letz-
ten Mal die Kinder das Sagen hatten, wird es am 22. Februar vo-
raussichtlich auf kulinarische Entdeckungsreise durch Sloweni-
en gehen. Weitere Termine werden am 26. April und am 14. Juni 
stattfinden. Alle Interessierten melden sich gerne unter 04471/ 
184 17 13 oder unter hinrichsmeyer@diakonie-cloppenburg.de.

Kreativcafé
Neben der zusätzlichen Woche Kinderbetreuung in den Osterferien wird es in Zukunft ein weite-
res neues Angebot vom Familienzentrum geben. Mehrmals im Jahr wird Andrea Hinrichsmeyer 
ein Kreativcafe zu unterschiedlichen Themen veranstalten. Gestartet wurde bereits im November, 
als Kinder Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel usw. basteln konnten. 
Das nächste Kreativcafe wird es am Samstag, dem 23. 3. 2019 geben. An diesem Tag können dann 
Eltern gemeinsam mit ihren Kindern tolle Sachen zum Thema „Frühling“ herstellen.

Ferienbetreuung

Im nächsten Jahr bietet das Netzwerk Familienzentrum Schwedenheim auch in den Osterferien 
eine Kinderbetreuung an. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren können vom 08.- 12. April 2019 von 
7:30- 17:00 Uhr bei verschiedenen Angeboten im Schwedenheim und Ausflügen eine tolle Zeit 
erleben. Die Kosten belaufen sich incl. Verpflegung auf 70,- €. Anmeldungen werden ab sofort 
unter 04471/ 184 17 13 oder unter hinrichsmeyer@diakonie-cloppenburg.de entgegengenom-
men. 

Familienzentrum
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Die Ev-luth. Kirchengemeinde Cloppenburg
sucht zum 1. Januar 2019 

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter
für das Gemeindezentrum Schwedenheim

Es handelt sich um eine unbefristete Anstellung mit  
18 Wochenstunden.

Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:
Reinigung des Gemeindehauses, Vor- und Nachbe-
reitung von kirchlichen Veranstaltungen, Einkäufe 

und Küchendienste, Hausmeistertätigkeiten.

Bitte bewerben Sie sich, wenn Sie
eigenverantwortlich und selbständig arbeiten, Ihre 

Arbeitszeit flexibel einteilen können, bereit sind, 
auch an Wochenenden oder am Abend zu arbeiten, 

gerne mit unseren hauptberuflichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kollegial 
zusammenarbeiten, Ihren Wohnsitz im Gebiet un-

serer Kirchengemeinde haben und Mitglied der Ev.-
luth. Kirche oder einer Gliedkirche der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen (ACK) sind.

Wir bieten:
ein angenehmes Arbeitsklima, eine Vergütung 

nach Entgeltgruppe 4 TV-L (Tarifvertrags der Län-
der) kirchliche Fassung mit den für den kirchlichen 

Dienst üblichen Sozialleistungen (Zusatzversor-
gung und Gesundheitsförderung – hansefit –).

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich-

tigt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige schrift-
liche Bewerbung mit dem aktuellen Nachweis Ihrer 

Kirchenzugehörigkeit bis zum 4.12.2018 an die 
Gemeinsame Kirchenverwaltung, „Bewerbung Ge-

meindezentrum Schwedenheim“, Frau Brigitte Weg-
ner, Ritterstraße 4, 49661 Cloppenburg. 

Nähere Auskünfte erteilt das Kirchenbüro unter 
Tel.: 04471 81051.

„Habe die Arbeit  
gerne gemacht“

Man könnte versucht sein, sie zu dem 
Inventar unseres Schwedenheims zu 
zählen. Nach über 35 Jahren als Haus-
meisterin geht Ella Gansel zum Ende 
dieses Jahres in den Ruhestand.

1977 kam sie mit ihrem Mann Emil aus 
Estland hierher zu uns. Im Mai 1983 trat 
sie mit ihm zusammen die Hausmeis-
terstelle im Schwedenheim an. Leider 
verstarb ihr geliebter Ehemann im Ap-
ril 2002 viel zu früh. Ella Gansel hat vier 
Kinder und sieben Enkelkinder.

Unser Schwedenheim wird gut genutzt. 
Kein Tag, an dem nicht mindestens 
zwei oder drei Gruppen im Haus sind. 
Ella Gansel ist es stets wichtig gewe-
sen, dass unser Schwedenheim gastlich 
ist. „Ich hab´ mein Bestes versucht!“, so 
beurteilt sie selbst ihren Dienst .

Sie hat auch herausgefunden, für wie 
viele Personen im großen Saal an Ti-
schen eingedeckt werden kann: 134 
Plätze. So viele stehen für unsere Seni-
orenadventsfeier zur Verfügung.

Wir danken Ella Gansel von Herzen für 
den treuen und guten Dienst in über 
35 Jahren. 

Gott segne Ella Gansel, ihre Kinder 
und Enkelkinder. Am dritten Advents-
sonntag haben Sie Gelegenheit, ihr 
dies auch noch einmal persönlich zu 
sagen.

Andreas Pauly
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Kirchenmusik

Sonntag, 16. Dezember 2018, 18 Uhr

ADVENTSMUSIK 
mit den Musikgruppen der Gemeinde

Sonntag, 20. Januar 2019, 18 Uhr

„CHOFIM“ – Ufer
Hebräische Lieder  
aus dem Alten und Neuen Israel 
mit Esther Lorenz, Gesang und Rezitation
und Hendrik Schacht, Gitarre

Mit ihrem Konzertprogramm hebräischer Ge-
sänge präsentiert die Sängerin Esther Lorenz 
israelische und spanisch-jüdische Musikkul-
tur. Begleitet wird sie dabei von dem Gitarris-
ten Hendrik Schacht.

Diese musikalische Reise führt an den See 
Genezareth, den die Dichterin Rachel sehn-
suchtsvoll beschreibt. Es spricht von der 
Hoffnung auf Frieden, der morgen vielleicht 
kommt, und lässt den Propheten Amos musi-
kalisch zu Worte kommen.

Eindrucksvoll ist die vertonte Lyrik des isra-
elischen Dichters Nathan Jonathan, der leere 
Muscheln mit Häusern vergleicht, die einmal 

bewohnt waren an Ufern, die man versucht zu 
erreichen – der Titel dieses Konzertprogram-
mes – CHOFIM. Psalmvertonungen erinnern 
an jüdische Gebetsbücher und das Hohelied 
metaphorisch an die Liebe zwischen Gott und 
seinem Volk Israel.

Es ist auch eine Hommage an sephardische 
Juden, die sich nach ihrer Vertreibung aus 
Spanien in ganz Südeuropa, in Israel und so-
gar in New York ansiedelten. Eine beinahe 
vergessene Musik, die sich heute mit ihren 
maurisch anmutenden Klängen am meisten 
im spanischen Flamenco wiederfindet.

Gedichte, Erläuterungen über Feiertage und 
Bräuche, Anekdoten und die berühmte Prise 
Humor im Judentum vervollständigen die-
ses musikalische Kaleidoskop, das jüdisches 
Leben und Fühlen von verschiedenen Seiten 
beleuchtet.

Mit ihrem Leiter Georgi Pandurov und acht außergewöhnlichen Solis-
ten treten sie das Erbe des Männerchores GLORIA DEI an. Ziel dieses 
Chors war die Wiederbelebung der Tradition der orthodoxen Kirchen-
musik. Das Ensemble erhielt mehrere internationale Auszeichnungen.

Erleben Sie ein abwechslungsreiches Konzert mit einer Mischung aus 
gregorianischen Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik und Liedern und 
Madrigalen aus der Zeit der Renaissance und des Barock. Mit seiner 
Stimmgewalt und vielen Solopassagen zeigt der Chor und seine Solisten, 
wie Gregorianik heute klingen kann: authentisch und dennoch zeitnah.

Im zweiten Teil des Konzerts erklingen Klassiker der Popmusik, die im 
Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert wurden.

Dienstag, 5. Februar 
2019, 19.30 Uhr

THE GREGORIAN 
VOICES
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Das Diakonische Werk unter-
stützt mit dieser Aktion auch 
in diesem Jahr wieder Kinder 
aus Familien mit wenig Ein-
kommen. 

Die erfolgreiche Aktion fand 
in den letzten Jahren vie-
le Unterstützer und konnte 
so Kindern ihre Wünsche zu 
Weihnachten erfüllen. 

Im Eingangsbereich des 
Schwedenheims wird am ers-
ten Advent wieder ein Tan-
nenbaum aufgestellt. An 

Wieder Wunsch-Weihnachtsbaum
diesem Tannenbaum sind 
Karten mit Wünschen von 
Kindern befestigt. Familien, 
die ein geringes Einkommen 
haben und durch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
des Diakonischen Werkes be-
treut werden, können an der 
Weihnachts-Wunsch-Baum-
Aktion teilnehmen. 

Wenn auch Sie einem Kind ei-
nen Wunsch erfüllen möch-
ten (max. im Werte von 20 €), 
können Sie einfach eine Kar-
te von diesem Baum nehmen. 

Auf der Karte sind der Vorna-
me, das Alter und der Wunsch 
des Kindes vermerkt. Bis zum 
15.12.2018 geben Sie dann 
bitte Geschenk und Karte 
beim Diakonischen Werk Ol-
denburger Münsterland, Frie-
soyther Str. 9 ab. 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bringen dann die 
Geschenke persönlich zu den 
Kindern nach Hause. 

Wir bedanken uns schon jetzt 
ganz herzlich für Ihre Unter-
stützung und wünschen Ihnen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest. 

Alles anders und alles wie im-
mer: selbstgebastelte wun-
dervolle Dekorationen – be-
sondere Schmuckstücke 
– handgestrickte Strümpfe, 
Mützen, Schals – von Hand 
genähte Schürzen und Tisch-
decken – handgetöpferte au-

1.-Advent-Basar …und wir freuen uns!
ßergewöhnlich schöne Kera-
mikdekorationen für drinnen 
und draußen – leuchtende 
traumhafte Tiffany-Arbeiten 
für Tisch und Fenster – selbst-
gebackene köstliche Kekse 
– frische Waffeln – ein Neu-
jahrskuchen – selbstgekoch-

te Marme-
laden und 
Gelees und 
am Tannen-
baum Über-
raschungs-
päckchen.
Weihnacht-
lich ge-
s c h m ü c k -
te Tische in 
der Cafe-

teria laden zum gemütlichen 
Beisammensein bei Kaffee 
oder Tee und Kuchen ein. All 
das erwartet Sie bei Basar am 
2. Dezember, 14.00 bis 17.00 
im Schwedenheim.   (em)

In den letzten Tagen vor dem 
1. Advent werden Adventskrän-
ze gebunden und geschmückt 
und glänzende Adventsge-
stecke für jeden Geschmack 
gebastelt. Wir wünschen uns 
mehr helfende Hände. Wer 
hat Spaß schöne Dinge zu Bas-
teln? Wir treffen uns diens-
tags 19.30 Uhr im Bastelkeller 
Gelbes Haus. Meldet euch bei 
Heike Stöckmann telefonisch 
04471–7723 oder kommt ein-
fach zu uns in den Keller.

Dieses Jahr war alles anders: Wasser im Bastelkeller, der 
saniert werden musste! Erst als alles trocken war, konn-
ten wir wieder Hand- und Bastelarbeiten herstellen.

Diakonie



24 EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

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  Fax: 91 37 98

  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
  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: Andrea Hinrichsmeyer  Tel.: 1 84 17 13 
  E-Mail: hinrichsmeyer@diakonie-cloppenburg.de  

Diakonisches Werk  Leiterin: Martina Fisser 
  Büro: Friesoyther Straße 9, 49661 Cloppenburg Tel.: 18 41 70
  Fax 1 84 17 18 · E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de

Diakonieladen und   Schwedenheim, Rotes Haus , Öffnungszeiten:  Tel.: 18 41 70
Möbelkeller  Di., 10.00 - 12.00 Uhr, Do. 15.00 - 17.00 Uhr  Fax: 1 84 17 18
  E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de

Telefonseelsorge  (gebührenfrei) 0800-1110111

Homepage    www.evangelisch-in-cloppenburg.de


