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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal genügt ein Wort 
mit wenigen Buchstaben, um 
lange Diskussionen auszulö-
sen. So ging es uns in der Re-
daktion, als wir durch Zufall 
auf das Wörtchen „genug“ 
aufmerksam wurden. „Unge-
nügend“ – als das Wort das 
hinter der Schulnote 6 steht – 
ging uns durch den Kopf und 
die Frage, wie genügsam wir 
sein sollten, müssen, dürfen. 

Wir entschieden uns, Sie an 
unseren – wie immer nicht 
abgeschlossenen – Überle-
gungen teilhaben zu lassen. 
Eine Entdeckung am Rande 
war, dass in dem Wort „Ver-
gnügen“ auch die Wurzel 
„Genug“ steckt. Vergnügt wä-
ren wir demnach, wenn wir 
genug bekommen? Tatsäch-
lich: In unseren älteren Kir-
chenliedern wird das Wort 
„vergnügt“ genau mit dieser 
Bedeutung verwendet.

In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen bei der Lektüre des 
Schwerpunktthemas „genug“ 
ebenso wie mit all den an-
deren Informationen aus Ih-
rer Evangelischen Kirche viel 

Ver-Genügen,

Ihr Redaktionsteam

Lange Zeit woll-
te mir nicht aus 
dem Kopf gehen, 
warum ein junger 
Mann seinen ge-
samten Arbeitslohn 
von sieben Jah-
ren Dienst kurzer-
hand eintauschte. Dabei ging 
es nicht etwa um eine Klei-
nigkeit, sondern um einen 
Klumpen Gold, so groß wie 
ein Kopf. Dementsprechend 
schwer zu tragen hatte Hans, 
so unser Held, an dem Edel-
metall, das ihn regelrecht be-
lastete. Ein Pferd, eine Kuh, 
ein Schwein, eine Gans und 
schließlich Schleifsteine 
wurden der Reihe nach ein-
getauscht. Zu guter Letzt fie-
len ihm die Steine auch noch 
in einen Brunnen, so dass 
ihm nichts übrig blieb: Vom 
Gold zum Nichts. 

Wie konnte dieser Hans nur 
so dumm sein? Die Gebrü-
der Grimm setzten dieser Ge-
schichte noch die Krone auf, 
indem sie ihr den Titel Hans 
„im Glück“ verpassten. Wie 
lässt sich hier von „Glück“ 
sprechen, wenn doch Hans 
alles verspielte? Seine Ta-
schen sind leer, als er nach 
Hause kommt. 
 
Positiv gesehen trennte sich 
Hans von dem, was ihn be-
lastete: zunächst vom Gold, 

Im Glück
dann vom Pferd etc. 
Mancher mag hier 
einwenden, dass 
er doch die Din-
ge an Menschen 
in Not hätte ver-
schenken können. 
„Was hülfe es dem 

Menschen, wenn er die gan-
ze Welt gewönne und näh-
me doch Schaden an seiner 
Seele?“ (Mt 16,26), lautet die 
Monatslosung für den Sep-
tember. Dahinter steckt die 
Erkenntnis: Nicht etwa ma-
terielle Dinge, sondern das 
Leben an sich ist das Unbe-
zahlbare.
 
Am Schluss, nachdem er auch 
noch die Steine in den Brun-
nen versenkt hatte, setze er 
„mit leichtem Herzen und frei 
von aller Last“ seinen Weg 
nach Hause fort, wie es in der 
Geschichte heißt. Damit wird 
Hans geradezu zum Vorbild 
des „fröhlichen Loslassens“, 
während er zu seiner Mut-
ter zurückgeht. Wir kehren zu 
Gott zurück. Nichts Materiel-
les können wir mitnehmen, 
alles bleibt auf dieser Welt. 
Hans dankt Gott dafür, dass er 
ihn auch von der letzten Last 
befreite, die ihn bedrückte. 
Auch wir dürfen unsere Las-
ten ablegen, um fröhlich zum 
Vater zu gelangen.
 
Holger Ossowski
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 8. September  10.00 Gottesdienst mit Themenpredigt: Jesus und das Leistungs- 
   denken (Pastor Petersen, Emstek / Cappeln)

Samstag 14. September  18.00 Erzählgottesdienst - „Tobias“ 

Sonntag, 15. September  10.00 Gottesdienst mit Themenpredigt: Jesus und die Anderen  
   (Pastorin Ochs-Schulz, Sedelsberg )

Mittwoch, 18. September  10.00 Abendmahlgottesdienst im Pius-Stift

Samstag, 21. September  18.00 Leuchtspurengottesdienst mit dem Gospelchor „Gospeltrain“

Sonntag, 22. September  10.00 Tauferinnerungsgottesdienst 
   17.00 Festgottesdienst zum Kreisposaunenfest mit den Posaunen- 
   chören des Kirchenkreises (Leitung: Kreisposaunenwart Florian  
   Kubiczek)

Sonntag, 6. Oktober  – Erntedank – 14.00 Ökumenischer Gottesdienst im Museumsdorf  
   (Quatmannshof)

Samstag, 12. Oktober  18.00 Erzählgottesdienst - „Ruth“ 

Samstag, 19. Oktober  18.00 „Wort & Musik“-Gottesdienst

Donnerstag, 31. Oktober  – Reformationstag – 10.00 Abendmahlsgottesdienst 
   17.00 Zentrale Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher  
   Kirchen für das Oldenburger Land in Cloppenburg, St. Josef-Kirche

Samstag, 9. November  18.00 Erzählgottesdienst „Jona“

Sonntag, 10. November  19.30 Kirchenkonzert “Lieder die zu Herzen gehen” mit Judith und  
   Mel und Sanny

Sonntag, 17. November  10.00 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und  
   Konfirmanden von Pastor Kürschner 

   17.00 Laternenumzug mit einer Andacht in der Kirche zu Beginn und  
   abschließendem gemeinsamem Abendessen im Schwedenheim 

Mittwoch, 20. November  – Buß- & Bettag – 10.00 Abendmahlsgottesdienst gestaltet von  
   Schülerinnen und Schülern

   10.00 Abendmahlsgottesdienst im Pius-Stift

   18.00 Abendmahlsgottesdienst

Sonntag, 24. November  – Ewigkeitssonntag – Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen  
   des zu Ende gehenden Kirchenjahrs

   15.00 Uhr Andacht auf dem evangelischen Friedhof mit Posaunen- 
   chor

Sonntag, 1. Dezember  14.00 – 17.00 Adventsbasar im Schwedenheim

 Abendmahl:  am 1. Sonntag des Monats und am Samstag davor sowie an Feiertagen
 Kindergottesdienst:  am 1. Sonntag des Monats, beginnend um 10.00 Uhr in der Kirche 
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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

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-  
 Saal, Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)
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Genug!

Kennen Sie das: Schlank 
werden innerhalb kurzer 
Zeit? Viele Mittel gibt es da 
auf dem Markt. Sie alle ver-
sprechen einschlägige Erfol-
ge und erreichen zumindest, 
dass die Brieftaschen der 
Hersteller immer weniger 
schlank werden. Eine Me-
thode, ganz ohne Pillen und 
Pülverchen schlanker zu wer-
den, ist seit jeher unter der 
Bezeichnung „FdH“ bekannt 
– eine Abkürzung für „Friss 
die Hälfte“.

Um eine Verschlankung um 
mindestens die Hälfte ging 
es im Sommer dieses Jah-
res auch bei uns in der Fami-
lie. Allerdings nicht, um noch 
rechtzeitig eine passable Bi-
kini- bzw. Badehosen-Figur 
für den Strand-Urlaub zu er-
halten. Sondern es ging um 
eine radikale Reduzierung 
unseres Hausstands. 

Die Hälfte muss weg
Was war geschehen? Das von 
der Kirchengemeinde Gar-
rel angemietete Pfarrhaus war 
verkauft worden. Die Kün-
digung auf Eigenbedarf des 
neuen Eigentümers machte 
uns unmissverständlich klar: 
Wir müssen die jahrelang ge-
mieteten Räumlichkeiten „mit 
Sack und Pack“ verlassen. 

Als ein passendes Haus ge-
funden war, wurde uns deut-
lich: Wir haben über die Jah-
re viel zu viel angehäuft. 
Große Schränke hatten dazu 
verführt, Dinge anzuhäufen, 
solange, bis auch der letzte 
Stauraum ausgefüllt war. Und 
nun ist das neue Haus deut-
lich kleiner. Wohin sollen wir 
mit all den Möbeln mit ih-
rem Inhalt? Zumal es ja auch 
schnell gehen muss!

So verschenkten wir Mobili-
ar und anderes Inventar. Ei-

niges ging dabei leicht von 
der Hand: das Aussortie-
ren von überzähligen Töpfen 
und Pfannen beispielsweise, 
mit denen wir doch nie ge-
kocht oder gebraten hatten. 
Schmerzlich war dagegen die 
Erfahrung, sich von „treu-
en Weggefährten“ trennen zu 
müssen, wie z.B. kistenweise 
Büchern, die zuvor in Rega-
len geschlummert hatten. Mit 
vielen von ihnen verbanden 
uns Stunden unseres Lebens.
 
Sich vom Ballast zu trennen, 
fällt manchmal schwer. Und 
doch: Ist der Schritt erst ge-
gangen, so schmerzlich er 
auch gewesen ist, stellt sich 
danach doch eine Erleichte-
rung ein. Ist die Hälfte erst 
einmal weg, schafft das neue 
Bewegungsfreiheit. Diese 
Erfahrung dürfen nicht nur 
Menschen erleben, die an ih-
rer Körperfülle arbeiten.

Holger Ossowski
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Genug!

Ich stehe vor 
der Theke und 
schaue der net-
ten Fachverkäu-
ferin zu, wie sie 
Fleisch für mich 
abwiegt. Ich hat-
te 500 Gramm 
Hackfleisch be-
stellt … nun zeigt 
die Waage 545 
Gramm. „Darf‘s 
es auch ein biss-
chen mehr 
sein?“, fragt sie lächelnd. Ich 
nicke. „Was machen schon 45 
Gramm!“, denke ich.

Manche Tagen gleichen einer 
Reihe scheinbar guter Gele-
genheiten und Angebote: ein 
paar Gramm mehr hier, drei 
T-Shirts bekommen und nur 
zwei bezahlen dort …

Ich kann fast rund um die Uhr 
einkaufen und greife den-
noch oft zu, ohne die Din-
ge oder ‚das bisschen mehr‘ 
wirklich zu benötigen, weil 
die Gelegenheit so günstig 
erscheint, mir die Werbung 
die Angebote wirkungsvoll 
zu unterbreiten versteht. Und 
man weiß ja nie, wozu das gut 
ist, ein bisschen mehr von al-
lem zu haben.

Christoph Zehendner formu-
liert das in seinem Lied „Lei-
se“ so:

„Es tönt und brüllt und säuselt 
in meinem Ohr.
‚Schau her, hör zu und kaufe!‘ 
schrein sie im Chor.
Es wummert, dröhnt und flötet 
bei Tag und Nacht.
Aus Lautsprechern und Boxen 
wird Krach gemacht.
 
Refr.:  
Nur einer bleibt ganz ruhig
auf seine feine Weise.
Gott spricht leise.“
(Auszug aus: „Leise“, Christoph 
Zehendner „was zählt“,  
Gerth Medien, 2018)

Es wäre also zu einfach, der 
Werbung die Schuld an mei-
nem Kaufverhalten zu geben, 
denn ich bin es, die ihr den 
Raum gewährt, den sie so ger-
ne und laut einnimmt. Mir fehlt 
offensichtlich Übung: Übung 
darin, in dem Lärm da draußen 
die leise Stimme Gottes wahr-
zunehmen, seine Botschaft 
dem permanenten Getöse ent-

g e g e n z u s et z e n . 
Und diese Bot-
schaft ist abso-
lut das Gegenteil 
von dem, was uns 
Werbung und 
Nachrichten ver-
mitteln wollen. 

„Ist nicht das Le-
ben mehr als die 
Nahrung und der 
Leib mehr als die 
Kleidung? Seht 

die Vögel unter dem Himmel 
an: sie säen nicht, sie ernten 
nicht, sie sammeln nicht in die 
Scheunen; und euer himmli-
scher Vater ernährt sie doch. 
(…) Schaut die Lilien auf dem 
Feld an, wie sie wachsen. (…) 
Ich sage euch, dass auch Salo-
mo in all seiner Herrlichkeit 
nicht gekleidet gewesen ist 
wie eine von ihnen. (…) Darum 
sollt ihr euch nicht sorgen und 
sagen: Was werden wir essen? 
Was werden wir trinken? Womit 
werden wir uns kleiden? Nach 
dem allen trachten die Heiden. 
Denn euer himmlischer Vater 
weiß, dass ihr all dessen be-
dürft.“ (Matth. 6,25-32) 

Ich wünsche mir und Ihnen al-
len den leisen Klang von Got-
tes Stimme im Ohr – und da-
von darf es dann auch gern ein 
bisschen mehr sein.

Imke Rosiejka

Darf‘s auch ein bisschen mehr sein?
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Ein positives Wort zum Thema 
Erntedank: "Es ist genug für 
alle da." Und ein Blick in die 
Supermärkte scheint zu bestä-
tigen: Ja, es ist genug da und 
mehr als genug. Zugegeben: 
Es gibt viele Menschen bei 
uns, die sich die dargebotenen 
Schätze nicht leisten können. 
Ihr Speiseplan ist schlicht, be-
schränkt sich auf das Güns-
tige. Aber zum Sattwerden 
reicht es, auch dank der Tafel. 
Hungern muss keiner.

Hungern muss keiner, bei uns 
nicht. Allerdings: Wenn wir 
die Blicke von den wohl ge-
füllten Supermarktregalen 
weglenken, dann mag es uns 
wieder in den Sinn kommen: 
So sicher wie bei uns ist die 
Versorgung mit dem Nötigs-
ten nicht überall. Nach einem 
Jahrzehnt des Rückgangs hat 
die Zahl der Menschen, die an 
Hunger und Unterernährung 
leiden, weltweit seit 2015 
wieder deutlich zugenom-
men. Auf weit über 800 Milli-
onen. Ist es wahr, dass genug 
für alle da ist?

Vor zehn Jahren hat die Akti-
on „Brot für die Welt“ diesen 
Satz zu ihrem Jahresmotto 
gewählt. Was sie damit sag-
ten: Es muss nicht so sein, 
dass fast eine Milliarde Men-
schen Hunger leidet. Wir 
sind dieser Entwicklung 

nicht hoffnungslos ausgelie-
fert. Die weltweite Anbauflä-
che reicht, um alle Menschen 
zu ernähren, der Ertrag auch. 
Nur musste die damalige Di-

rektorin von Brot für die Welt 
feststellen: „Wichtig wäre, 
dass vor allem die Menschen 
in den Industrieländern ihre 
Lebenseinstellung ändern, 
um den weltweiten Hunger zu 
überwinden. Denn es ist ,ge-
nug für alle da`, wenn Ressour-
cen und Nahrung nur gerecht 
verteilt würden.“

Es sieht allerdings so aus, 
als wären wir hier noch nicht 
weit gekommen. Palmöl zum 
Beispiel ist immer mehr ge-
fragt, um unter anderem Bio-
Benzin daraus herzustellen. 
Welch´ ein Wahnsinn, dass in 
Indonesien und anderen Län-
dern großflächig Urwälder ab-
geholzt werden, um Palmen in 

Monokulturen anzupflanzen. 

Ähnlich krank ist bei uns in 
Deutschland der Maisanbau 
für die Biogasanlagen. So war 

das nicht gedacht. Es sollten 
Pflanzenreste verwertet wer-
den, aber nicht Ackerflächen 
durch Maisanbau zerstört.
Ja, es könnte für alle reichen, 
wenn wir endlich sehr viel 
verantwortlicher mit den Res-
sourcen dieser Erde umgehen 
würden.

Ich hoffe, dass nach die-
sem zweiten Extremsommer 
in Folge immer mehr in ein 
konstruktives Nachdenken 
kommen. Gott hat uns nach 
seinem Bilde geschaffen. Ver-
stand sollte demnach doch 
genug für alle da sein. Genug 
Herz auch?

Andreas Pauly / wk

Es ist genug für alle da! 
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Genug!

Zu Beginn eines Schuljahres 
mache ich mit meinen Schü-
lern gern einen sogenannten 
Lerntypentest, durch den er-
mittelt werden kann, ob sie 
z.B. gut allein oder besser in 
der Gruppe arbeiten, ob sie 
ein ausgeprägtes Zahlenver-
ständnis haben, oder eher 
musisch veranlagt sind, ob 
sie Dinge durch Lesen verste-
hen, oder doch eher etwas im 
wahrsten Sinne des Wortes 
begreifen müssen, also hap-
tisch veranlagt sind.
 
Meist reagieren die Schü-
ler überrascht, weil ihnen gar 
nicht klar ist, dass es verschie-
dene Lernwege gibt. Woher 
sollten sie das auch wissen? 
 
Unser Schulsystem ist auf zü-
gige Wissensvermittlung aus-
gelegt und berücksichtigt da-
mit, je weiter die Kinder sich 
von der Grundschulphase 
entfernen, hauptsächlich die 
Lerntypen, die gut mit Wör-
tern und Zahlen umgehen kön-
nen. Und die Noten geben ei-
gentlich nur an, ob die jungen 
Menschen in der Lage sind, 
sich innerhalb der vorgegebe-
nen Normen, die gesellschaft-
lich akzeptiert und wirtschaft-
lich gewollt sind, zu bewegen 
und die angezeigten Kriterien 
zu erfüllen. Und wenn sie sie 
nicht erfüllen können, heißt es 
„Setzen – sechs!“

Da gibt es ein „ungenügend“, 
wenn jemand Kurven besser 
zeichnen als berechnen kann.

Sie fragen sich jetzt vermut-
lich, warum Sie das hier zu 
lesen bekommen? Nun, die 
Schule als Abbild der Gesell-
schaft zeigt, welche Normen 
scheinbar besonders „gefragt 
sind“.
 
Aber ist es Gottes Wille, dass 
wir alle denselben Weg ein-
schlagen? Nein, ganz gewiss 
nicht: „Denn wie wir an ei-
nem Leib viele Glieder haben, 
aber nicht alle Glieder die-
selbe Aufgabe haben, so sind 
wir viele ein Leib in Christus, 
aber untereinander ist einer 
des andern Glied, und haben 
verschiedene Gaben nach der 
Gnade, die uns gegeben ist. …“ 
(Römer 12, 4-6)

Wir sollen keine Roboter sein …
… und auch die Schule sollte 
unsere Kinder nicht dazu ma-

chen. Sie sollte die Neugier-
de der Kinder wieder fördern, 
Gelegenheit zum Ausprobie-
ren und Ausloten von Fähig-
keiten und Grenzen geben. 
Natürlich sollte sie auch die 
Grundlagen vermitteln, aber 
dabei die Möglichkeit schaf-
fen, im eigenen Tempo und im 
eigenen Stil zu arbeiten. 
 
Wie schön wäre es, wenn wir 
alle wieder entdeckten und 
leben dürften, dass jeder mit 
seiner Einzigartigkeit zum 
bunten Bild beiträgt, das Gott 
sich für uns erdacht hat.

Ich wünsche uns allen eine 
Lebens-Schule, die mutig ei-
nen neuen Weg beschreitet, 
damit die Talente und Be-
gabungen uns allen zu Gute 
kommen, denn dann kann 
nicht nur unser Leben erfüllt 
sein, sondern auch Gottes 
Wille.

Imke Rosiejka

Setzen – sechs!
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Genug!

Paulus will sich nicht über-
heben. Er will es nicht über 
Leute, die schwächer sind im 
Glauben, er will es nicht ge-
genüber denen, die ihm das 
Apostelamt streitig machen 
wollen. 
 
Das alles könnte er durch-
aus, denn er hat Offenba-
rungen des Herrn gesehen, 
er könnte sich rühmen, dass 
er entrückt worden sei bis 
in den dritten Himmel. Er 
kann auch Zungenrede und 
prophetisch reden. Das al-
les könnte er für sich ins Feld 
führen, aber er tut es nicht.
 
Irgendetwas hält ihn davon 
ab. Ja, er spürt stattdessen 
in sich einen Pfahl im Fleisch 
sitzen, der ihn niederschlägt, 
als kämpfe er mit einem En-
gel des Satans. Was genau 
das sein soll, sagt er nicht, 
aber es bedrückt ihn, dieses 
Auf und Ab in seinem Le-
ben: Mal wird er gelobt als 
Apostel, dann sogar wiede-
rum verfolgt und misshan-
delt. Mal ist er geradezu him-
melhoch jauchzend, dann 
zu Tode betrübt; und alles 
scheint ihm zu viel zu wer-
den. 
 
Paulus ist mit sich uneins, er 
kommt nicht wirklich inner-
lich zur Ruhe, und vielleicht 
ist alles manchmal auch ein-

fach zu viel an Stress, an Ver-
antwortung, an Ängsten. 
 
Doch passiert das nicht al-
les um Christi willen? Paulus 
weiß, dass es so ist. Und dann 
macht er das einzig Richtige, 
er wendet sich direkt mit sei-
nem Kummer an Jesus Chris-
tus. Paulus berichtet: „Und er 
hat zu mir gesagt: Lass dir  an 
meiner Gnade genügen, denn 
meine Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig“ (2. Korinther 
12,9).  
 
Die Konsequenz ist für Paulus 
daraufhin ganz klar: Zur Ruhe 
komme ich nur dann, wenn 
ich akzeptiere, dass ich meine 
Schwächen habe und sie nicht 
alleine in den Griff kriegen 
werde. Gerade aber deswe-
gen wirkt ja auch Christus in 
meinen Schwächen mit seiner 
Kraft! Nicht ich, ER macht, 
dass ich mit mir ins Reine 
komme. „Darum will ich mich 
am allerliebsten rühmen mei-
ner Schwachheit, damit die 
Kraft Christi bei mir wohnt“, 
so fasst es Paulus für sich zu-
sammen. 
 
Das reicht aus, das ist genug! 
Denn um was es geht, ist, dass 
Jesus Christus sich um mich 
kümmert, er gibt mir Kraft, 
damit ich richtig ticke und 
nicht meine, etwas Besonde-
res sein zu müssen. Es geht 

nicht um meine Werke oder 
Künste, es geht um seine Gna-
de an mir. Denn wenn Chris-
tus gnädig ist, dann ist es 
genug für meinen Seelenaus-
gleich. Genug heißt bei Gott 
eben genug und nichts mehr! 
Gnade genügt, sie macht mich 
stark und groß!

Dr. Oliver Dürr 

Lass dir an meiner Gnade genügen!
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Genug!

Haben wir schon genug er-
reicht? Hast du schon genug 
geschafft? Natürlich beurteilt 
uns Gott nicht danach. Und 
doch… 

„Es ist genug“, sagte der Men-
schenaffe und blieb – ge-
nüsslich sich sonnend – auf 
seinem Baum sitzen. Es ist 
wichtig, „Nicht genug!“ zu 
rufen. Ohne das starke Ge-
fühl, dass etwas nicht so gut 
ist, wie es sein könnte, gibt es 
kein Lernen und keinen Fort-
schritt.

Genau genommen ist die 
Unzufriedenheit ein zentra-

ler Zug des Menschen. Kein 
Tier kann so gut wie wir sa-
gen: „Das ist nicht gut, ich will 
das anders“ oder auch: „Das 
ist nicht genug, ich brauche 
mehr.“ Die Bibel erzählt, dass 
der Mensch aus dem Para-
diesgarten vertrieben werden 
musste, als er von dem Baum 
der Erkenntnis des Guten und 
des Bösen gegessen hatte. Ge-

meinhin nennt man dies die 
Ursünde, gerade so gut könn-
te es aber auch „Menschwer-
dung des Menschen“ heißen. 
Hätten wir den Sinn dafür, 
was gut und was nicht gut ist, 
nicht, dann wären wir nicht 
mehr als Meerschweinchen 
auf zwei Beinen.

Also doch keine Sünde? 
Doch, leider das auch. Denn 
es gibt da Unterschiede. Zum 
Beispiel den: Worauf bezie-
he ich mich, wenn ich „Nicht 
genug“ sage? Wer hat denn in 
meinen Augen genug? Ist es 
mein Nachbar, der den besser 
bezahlten Beruf, die schöne-

re Frau 
oder die 
b r a v e -
ren Kin-
der hat? 
Als un-
sere Vor-
f a h r e n 
sich sag-
ten „Es 
ist nicht 

genug, dass wir auf den Bäu-
men sitzen, lass mal runter-
steigen und schauen, was wir 
mit unseren Händen und Fü-
ßen so alles anfangen kön-
nen“, da verglichen sie sich 
nicht mit all den anderen, die 
schon aufrecht gingen und 
Faustkeile schwangen. Das 
Gefühl „Nicht genug“ war für 
sie der erste und ständig wie-

derkehrende Antrieb zur Ent-
deckung von etwas Besserem, 
das es vorher noch nicht gab.

Ganz anders das „Nicht ge-
nug“, das sich auf das Mehr 
bei den Anderen bezieht. 
Das muss nicht schlecht sein, 
kann es uns doch zu verstärk-
ten Anstrengungen motivie-
ren. Allzu oft freilich bewirkt 
es nicht mehr als Verbitte-
rung, und ves ergiftet Bezie-
hungen. Deshalb heißt, vom 
Baum der Erkenntnis geges-
sen zu haben, auch Ursünde. 
Und genau deshalb gibt uns 
Gott in den zehn Geboten den 
guten Rat, nicht zu begehren, 
was unser Nächster hat.

Das ist nicht die einzige wich-
tige Unterscheidung beim 
„Nicht genug“. Wichtig ist 
auch die Frage „für wen nicht 
genug?“ Als der erste unse-
rer Vorfahren von den Bäu-
men stieg, hatten am Ende 
alle Menschen etwas davon. 
Was aber hat ein Kleinbauer 
in Togo davon, dass ich immer 
mehr Besitz anhäufe? Auch 
hier lauert die Sünde. Denn 
an Güte und Gerechtigkeit ist 
zwischen uns Menschen noch 
nie genug gewesen. Wenn wir 
„Nicht genug Liebe“ sagen, 
mal sehen, wohin uns das 
noch trägt…

Wolfgang Kürschner

Genug?  - Zwischen Trägheit und Gier
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Genug!

Dass die Kaffeetasse einen 
Goldrand trägt, sehe ich erst, 
als der in der Nachmittags-
sonne aufleuchtet. Eígentlich 
nötig ist er nicht, die Tasse 
wäre ohne ihn ebenso brauch-
bar, doch er bringt ein wenig 
Glanz in den Alltag. Denn wie 
würde wohl unsere Welt aus-
sehen, wenn alles nur dem 
Nützlichkeitsgebot unter-
worfen wäre?
 
Immer wieder treten Men-
schen und ganze Gruppen 
auf, die uns zu Einfachheit, 
Verzicht und Bedürfnislosig-
keit aufrufen und das Nutz-
los-Schöne verachten – meist 
mit geringem Erfolg.

Einige Beispiele?
I. Beginnen wir mit Judas, 
dem für die Kasse der Ge-
meinschaft um Jesus zustän-
digen Jünger. Als eine Frau 
mit dem Namen Maria – so 
berichtet uns das Johannes-
Evangelium – Jesus mit kost-
barem Öl die Füße salbt, em-
pört sich Judas: „Besser, 
man würde das Öl verkaufen, 
um mit dem Erlös Armen zu 
helfen!“ Doch statt ihm zu-
zustimmen, gibt Jesus der 
Frau recht. Die Begründung: 
„Arme habt ihr alle Zeit bei 
euch.“ Die Handlung aus Lie-
be entzieht sich der nüchter-
nen Berechnung, darf unver-
nünftig sein.

Eine Tasse mit Goldrand
II. Allein durch seine wort-
gewaltigen Predigten gelang 
es dem Dominikaner-Mönch 
Savonarola eine ganze Stadt – 
Florenz – im 15. Jahrhundert 
zu Buße und radikalem Ver-
zicht zu bewegen. Allerdings 
geschah das nicht immer ganz 
freiwillig. In einer Beschrei-
bung dieser Vorgänge aus 
unserer Zeit heißt es: „ Alles 
im Namen Gottes: Dienstbo-
ten horchten in den Familien, 
Kinder wurden zu Spitzeln 
abgerichtet und Kinder bilde-
ten eine kleine Polizeitruppe. 
Unter dem Zeichen des Kruzi-
fixus drangen sie in Wohnun-
gen eine, beschlagnahmten 
Bücher, Musikinstrumente, 
Parfums und anderes mehr, 
um diese Dinge zu den Schei-
terhaufen zu tragen.“ (W.H. 
Rietschl)
 
Nach drei Jahren dieses Tu-
gend-Terrors endete die Herr-
schaft des Eiferers auf dem 
Scheiterhaufen. Die kultu-
relle Blüte der Stadt Florenz 
konnte dagegen ihren Fort-
gang nehmen.
 
III. In Magdeburg wurde der 
Schüler Martin Luther Zeu-
ge extremer Selbstentäuße-
rung, als ihm ein Mönch mit 
dem Bettelsack begegnete – 
ein Fürst von Anhalt – den 
strenges Fasten und Selbst-
kasteiung zu einem Aussehen 

gebracht hatte „wie der Tod, 
lauter Bein und Haut … Wer 
ihn sah, der schmatzte vor An-
dacht und schämt sich seines 
(weltlichen) Standes.“ So er-
innert sich Luther später an 
diese denkwürdige Begeg-
nung. Wie weniger er selbst 
vom Fasten hielt, zeigen seine 
Portraits als reifer Mann.
 
IV. Zuletzt noch ein Beispiel 
der wohl eindrucksvolls-
ten Verschwendung zum 
Lobe Gottes, den Kathedra-
len des Mittelalters, das im 
Übrigen auch reichliche Mit-
tel für den Bau von Hospi-
tälern, Siechenhäuern und 
Pilgerherbergen aufbrach-
te und wohltätige Stiftun-
gen in großer Zahl errichtete. 
Noch heute sind wir Nutznie-
ßer dieser frommen Maßlo-
sigkeit, wenn uns die Steine 
dieser gewaltigen Gotteshäu-
ser in andächtige Stimmung 
zu versetzen vermögen und 
prachtvoll leuchtende Glas-
fenster unsere Augen für eine 
andere Wirklichkeit öffnen.
 
Und hat nicht Gott selbst uns 
ein Vorbild gegeben, wenn 
er eine Welt schuf, voll atem-
beraubender Schönheit und 
überquellender Vielfalt?
 
Eine Welt mit Goldrand! 

Walter Barsch
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Das beste Schnäppchen ist, 
wenn man das, was man nicht 
braucht, nicht kauft.

Peter E. Schuhmacher (1941 – 2013)
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Kinderseite

ich bin es wieder eure Larissa. Die Erwachsenen können in diesem Ge-
meindebrief ganz viel darüber lesen, was man wirklich braucht im Leben, 
und was oder wer gut genug ist. Eigentlich komisch, dass man darüber so 
viel schreiben kann, oder? Dabei hat Jesus doch ganz klar und einfach ge-
sagt, wer gut genug ist. Nämlich DU! Möchtet ihr die Geschichte hören? 
Hier ist sie!  Eure Larissa

Hi Kids,

In der Bibel steht, dass Jesus 
Kinder ganz besonders lieb 
hat. Einmal kamen viele Kin-
der zu Jesus. Es waren gro-
ße Kinder, vielleicht 10 Jahre 
alt. Und es waren auch klei-
ne Kinder dabei, die 4 waren, 
oder 3. Manche waren sogar 
so klein, dass sie noch von ih-
ren Müttern getragen werden 
mussten. Die Kinder waren 
bestimmt nicht ruhig. Sie rie-
fen durcheinander, sie lach-
ten und schrien und waren 
vergnügt. 

Die Freunde von Jesus hör-
ten es. Sie schauten nach und 
sahen die vielen Kinder kom-
men. Halt!“ riefen sie. „Ihr 
könnt nicht zu Jesus gehen. 
Jesus hat viel Wichtigeres zu 
tun, er hat jetzt keine Zeit für 
euch. Ihr seid ja viel zu laut. 
Und außerdem versteht ihr 
sowieso noch nicht, was er 
den Großen von Gott erzählt.“

Aber Jesus machte das, was 
die Jünger sagten, richtig 
wütend. Und er sagte: „Nein, 
lasst die Kinder zu mir kom-

men. Haltet sie nicht ab. Ich 
hab sie lieb und sie sind mir 
wichtig. Natürlich habe ich 
Zeit für die Kinder.“ Dann 
kamen die Kinder zu Jesus. 
Jesus nahm sich Zeit für sie. 

Er sprach mit den Kindern, 
er nahm sie in den Arm und 
er segnete sie. Jesus liebt die 
Kinder. Jedes Kind ist ihm 
wichtig, auch du. Jesus liebt 
dich, so wie du bist.

Jesus und die Kinder

Probier’s mal aus…
Stell dir mal vor, es wäre anders herum gewesen: Die Kinder 
sind ganz selbstverständlich bei Jesus. Und dann kommen ei-
nige Erwachsene, die auch zu Jesus möchten.

Versuch dir vorzustellen, wie die Geschichte dann geht! Was 
könnten die Kinder zu den Erwachsenen sagen, um sie von Je-
sus fern zu halten? Wie würde Jesus reagieren?
Probier’s mal aus! Viel Spaß dabei!
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Quer gedacht
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Oldenburg

Zeitgleich mit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
(EKD) hat die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Olden-
burg im Juli ihre grundlegen-
den statistischen Daten zum 
kirchlichen Leben im Jahr 
2018 veröffentlicht.

Die Zahl der Christinnen und 
Christen, die zum 31. Dezem-
ber 2018 zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Ol-
denburg gehörten, beläuft 
sich auf 405.253. Damit ist 
die Zahl der Gemeindeglie-
der der oldenburgischen Kir-
che gegenüber dem Jahr 2017 
um 6.341 Gemeindeglieder 
zurückgegangen (-1,54 Pro-
zent). Rund 4.000 Glieder hat 

die Kirche durch Austritt ver-
loren. Der übrige Rückgang 
beruht darauf, dass mehr 
Glieder gestorben sind als 
durch Taufe hinzukamen.

Bischof Thomas Adomeit 
meinte bei der Vorstellung der 
Zahlen, der Mitgliederrück-
gang müsse sehr ernst genom-
men werden. „Wir müssen un-
sere Kirchengemeinden neu 
aufstellen angesichts der vor 
uns stehenden großen Her-
ausforderungen. Hierzu gehö-
ren neben den sinkenden Mit-
gliederzahlen vor allem die 
abnehmende Zahl der Theo-
logiestudierenden, die vor 
uns stehende Ruhestandswel-
le von Pfarrerinnen und Pfar-

rern wie auch der Fachkräfte-
mangel in vielen Bereichen.“

Die Zahl der Austritte schmer-
ze sehr, so Bischof Adomeit. 
„Jede und jeder Einzelne ist 
ein Verlust für unsere Kirche“. 
Es müsse der Kirche gelingen, 
„noch stärker auf die Men-
schen zuzugehen und noch 
besser zu verstehen und An-
gebote zu entwickeln, wenn 
Menschen Glauben, Spiritu-
alität und Orientierung su-
chen“, betonte Bischof Tho-
mas Adomeit.

Die einzige Ausnahme bei 
den Mitgliederzahlen Ol-
denburg-weit stellt unser 
Kirchenkreis Oldenburger 
Münsterland dar. Hier stieg 
die Zahl der Glieder geringfü-
gig auf 49.673. 
(wk)

Deutlich weniger Mitglieder in der  
oldenburgischen Kirche

Grupo Sal aus Tübingen ist eine lateiname-
rikanische Musikgruppe, die seit ihrer Grün-
dung 1982 auf brisante entwicklungs- und 
umweltpolitische Themen musikalisch-
künstlerisch aufmerksam macht. In diesem 
Jahr machen sie zusammen mit Patricia Gua-
linga, einer ecuadorianischen Schlüsselfigur 
im Kampf für die Rechte der indigenen Völker 
und für Klimagerechtigkeit sowie der Wiener 
Soziologin Isabella Radhuber auf die verhee-
renden Entwicklungen am Amazonas auf-

Die Welt im Zenit – Am Amazonas entscheidet sich 
unsere Zukunft

merksam. Alle Infos unter www.weltladen-
oldenburg.de.

Fr., 29.11.2019 um 19:30 Uhr in der Alten Aula der Universität Oldenburg
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Vermischtes

Aus der Bücherei

Therapien und Medikamente waren das, was Imke Rosiejka helfen 
sollte, mit ihren Ängsten und Depressionen zurechtzukommen. Ein 
Jahr lang ging sie diesen der Schulmedizin und ihren Behandlungsme-
thoden folgenden Weg. Ihr Zustand verbesserte sich, aber damit wollte 
sie sich nicht zufrieden geben – sie wollte gesund werden! 
In diesem Buch zeigt sie, was ihr auf ihrem Weg geholfen hat.

So nah am Himmel – Loslassen, was krank macht 
Imke Rosiejka – Books on Demand

Welches Pony kann schon dem Duft von Äpfeln widerstehen? Lilliput 
bestimmt nicht! Deshalb folgt sie dem Schulranzen von Stefan bis ins 
Klassenzimmer. Und das Pony Rico verursacht für ein paar Leckereien 
sogar ein riesiges Durcheinander im Straßenverkehr …

Ponygeschichten 
Sigrid Heick – Loewe Verlag

Einen entscheidenden Schritt 
vorangekommen ist der GKR 
der Kirchengemeinde Clop-
penburg mit der Planung der 
Erneuerung des Roten Hau-
ses. In einer Sitzung am 7. Au-
gust beschloss er einstimmig, 
an der Stelle des abgängigen 
Gebäudes den Kindergarten 
wieder mit vier Gruppenräu-
men und das Café Holmström 
neu zu bauen. Möglicherwei-

Kindergarten-Neubau
se kommen noch wenige Räu-
me hinzu. 

Der Diakonieladen hingegen 
wird voraussichtlich an ande-
rer Stelle neu entstehen. Hier 
laufen noch Verhandlungen 
mit dem Diakonischen Werk.

Ein Zuschussantrag ist inzwi-
schen bei der Stadt Cloppen-
burg eingereicht worden. Al-

lerdings werden noch viele 
Gespräche zu führen sein, zu-
mal noch nicht abschließend 
geklärt ist, wie die Kirchenge-
meinde ihren Eigenanteil fi-
nanzieren wird. 

Der GKR zeigt sich aber zuver-
sichtlich, dass die nächsten 
Monate die entscheidenden 
Klärungen bringen werden. 
(wk)
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Diakonie

Das Diakonische Werk  
Oldenburger Münsterland 
konnte in diesen Wochen ei-
nige Jubiläen feiern. 

Frau Brigitte Hüstermann ist 
seit 10 Jahren als die „gute 
Seele“ im Diakoniebüro Clop-
penburg bekannt; seit die-
sem Sommer ist sie verheira-
tet und heißt nun Maibaum. 
Nach wie vor aber nimmt sie 
die Klienten in Empfang, ist 
erste Ansprechpartnerin am 
Telefon, ist für die Abläufe im 
Hause zuständig und hat als 
besonderes Aufgabenfeld die 
Beratung für Familien-Erho-
lung. In einer persönlich von 
den Kollegen und Kollegin-
nen organisierten Feier wur-
de Frau Maibaum mit einer 
Urkunde und einem Großen 
Blumenstrauß „Danke“ ge-
sagt. 

Frau Nicole Purk aus Lönin-
gen ist seit 25 Jahren im Vor-
stand des Diakonischen Wer-
kes tätig. Am Pfingstsonntag 

wurde ihr im Gottesdienst 
von Pfarrerin Martina Witt-
kowski das goldene Kronen-
kreuz überreicht. Das goldene 
Kronenkreuz wird für beson-
dere Dienste und besonde-
res Engagement verliehen. 
Ich selber als Geschäftsführe-
rin und der gesamte Vorstand 
hatten ihr schon auf der letz-
ten Vorstandssitzung im Di-
akonischen Werk persönlich 
für ihre Arbeit gedankt. 

Und nach 29 Jahren in der 
Migrationsberatung im Di-
akonischen Werk ist am 
31.Juli.2019 Erwin Dierks in 
den Ruhestand gegangen. 
Seine Aufgabe zu Beginn sei-
ner Arbeit bei uns war die 
Beratung und Unterstüt-
zung von Spätaussiedlern. 
Die große Zahl an Zuzügen 
von evangelischen Russland-
deutschen machte damals ein 
Beratungsangebot dringend 
nötig. Seit 2005 wurde die 
Aufgabe von Erwin Dierks auf 

die allgemeine Migrationsbe-
ratung ausgedehnt. 

Vorurteile und Ängste abzu-
bauen war eine Erwin Dierks 
in seinem Dienst wichtige 
Aufgabe. Durch Freizeiten, 
Integrationsfahrten, Thea-
terprojekte, Fußballturnie-
re und weitere Projekte hat 
er Menschen zusammenge-
bracht. Das Diakonische Werk 
dankt Herrn Dierks herzlich 
für seine Arbeit. In einer Fei-
er zu seiner Verabschiedung 
brachten dies auch alle Kol-
legen und Kolleginnen zum 
Ausdruck. 

Herr Dierks wird seine frei 
werdende Zeit unter anderem 
mit Reisen füllen. Er wird be-
stimmt einige Länder berei-
sen, aus denen seine ehema-
ligen Klienten stammen und 
von denen sie ihm berichtet 
haben. 

Martina Fisser

10 Jahre, 25 Jahre und 29 Jahre für die Diakonie tätig

Martina Fisser gratuliert Brigitte 
Maibaum (l.)
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Für alle Erwachsenen, 
die Lust haben in ent-
spannter Atmosphäre 
weihnachtliche Deko 
zu erstellen, bietet das 
Netzwerk Familienzen-
trum Schwedenheim 
am Donnertag, dem 21. 
November, einen Krea-
tivabend an. Wir treffen 
uns um 19:00 Uhr im 
Schwedenheim. 

Damit für jedermann 
genügend Material vor-
rätig ist, melden Sie 
sich bitte an.

Welcher Vater hat Lust, einen spannenden 
und aufregenden Nachmittag mit seinem 
Kind/ seinen Kindern zu erleben? Was wir 
machen, wird noch nicht verraten. Nur so viel 
sei verraten: Kinder ab 5 Jahren können mit-
machen und ein kleines bisschen Mut soll-
te jeder mitbringen. Los geht es am Samstag, 
dem 9. November 2019 um 14:00 Uhr. Da die 
Plätze begrenzt sind, melden Sie sich bitte un-
ter familienzentrum@diakonie-cloppenburg.
de oder unter 0 44 71/ 1 84 17 13 an.

Überraschungsnachmittag für 
Väter mit Kindern

Kreativ- Café
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Verschiedenes

Sie sind noch nicht getauft 
oder konfirmiert? Ab Sams-
tag, dem 21. September bie-
tet sich die Gelegenheit das zu 
ändern, weil dann der Herbst-
glaubenskurs im Schweden-
heim in Cloppenburg beginnt.
Jeder Unterrichtstag wird 
mehrmals angeboten: 

Glaubenskurs im Herbst 2019

Samstags nachmittags, 15.00 – 
17.15, dienstags 19.00 – 21.15 
und – bei Bedarf – montagvor-
mittags, 9.30 – 11.30. Es ist je-
derzeit möglich, zwischen den 
Wochentagen hin- und herzu-
wechseln. 

Der Glaubenskurs endet am 

zweiten Advent, dem 8. Dezem-
ber 2019, mit einem feierlichen 
Tauf- und Konfirmationsgot-
tesdienst in der Evangelischen 
Kirche in Cloppenburg.

Anmeldung bei mir (04471-
957476/ pastorpauly@t-on-
line.de) oder über das Kirchen-
büro (04471-81051).
Andreas Pauly

Aktion „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ 2019
Nie fühlen sich Menschen 
im Gefängnis so einsam wie 
zu Weihnachten. Viele ha-
ben „draußen“ niemanden 
mehr, der an sie denkt. Dar-
um sucht die christliche Straf-
fälligenhilfe Schwarzes Kreuz 
Menschen, die bereit sind, zu 
Weihnachten ein Paket hinter 
Gitter zu schicken. Dinge wie 
Kaffee und Schokolade dür-
fen hinein. Was jemand damit 
empfängt, ist aber weit mehr 

als das. Es ist das Wissen: 
Da ist irgendwo ein Mensch 
„draußen“, der an ihn denkt 
und ihm Gutes wünscht! Das 
macht froh, stärkt und ermu-
tigt. Und kann neue Hoffnung 
wecken.

Möchten Sie mitpacken? Wei-
tere Informationen: Schwar-
zes Kreuz Christliche Straf-
fälligenhilfe e.V., Jägerstraße 
25 a, 29221 Celle, Tel. 05141 

946160, www.naechstenlie-
be-befreit.de/paketaktion. . 
Anmeldung bitte bis zum 08. 
Dezember.

Warum ich mich nicht mehr wasche
Für alle, die nicht mehr zur Kirche gehen, sich aber noch waschen, hier 10 Gründe, warum 
ich mich nicht mehr wasche:
1. Als Kind wurde ich immer zum Waschen gezwungen.
2. Ich finde es langweilig, sich ständig zu waschen. Es ist doch immer dasselbe.
3. Es bringt nichts, sich zu waschen. Man wird ja doch wieder dreckig.
4. Leute, die sich waschen, sind auch nicht sauberer.
5. Man wäscht sich doch nur, um vor den anderen besser auszusehen.
6. Ich wasche mich doch zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Ostern.
7. Keiner meiner Freunde wäscht sich mehr.
8. Wenn ich mal älter bin, wasche ich mich vielleicht wieder.
9. Es gibt so viele Seifensorten. Wie soll ich wissen, welche die richtige ist?
10. Leute, die Seife herstellen, sind doch nur hinter dem Geld her und werden an uns reich.
(unbekannter Autor)

Glosse
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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  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 54 38/9 19 45 30
  Achter Haneklau 1· 49692 Elsten· Fax: 0 54 38/9 19 45 31
  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: Ilona Klement · 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


