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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

brauchen Sie eine Ver-

schnaufpause? Mal kurz die 

Beine hochlegen, einen Wald-

spaziergang machen, einen 

Kaffee trinken? Einfach mal 

raus aus dem Alltag  – zumin-

dest auf Zeit… das wär jetzt 

was!

Die Welt ist schnelllebig, die 

meisten Menschen erleben 

sich als Getriebene, hetzen 

durch den Tag, investieren die 

freie Zeit, um möglichst viel 

zu schaffen, abzuhaken, zu 

leisten. 

„Auszeit“ ist das Thema un-

seres Weihnachts-Gemein-

debriefs. Denn dass die Ad-

vents- und Weihnachtszeit 

auch eine Auszeit sei, danach 

sehnen sich viele. Vielleicht 

können ja auch die alten Ad-

ventsbräuche, die wir über 

das Heft verteilt erklären, 

dazu beitragen, dass Sie im 

Advent Ihre Auszeit finden? 

Wir wünschen Ihnen einen 

besinnlichen Advent und ei-

nen guten Rutsch in ein ge-

segnetes neues Jahr

Ihr Redaktionsteam

„Seid getrost, 
fürchtet euch 
nicht! Seht, da 
ist euer Gott! Er 
kommt zur Rache; 
Gott, der da vergilt, 
kommt und wird 
euch helfen.“

Gott nimmt Rache – und wird 
Mensch.

Geboren in einer Notunter-
kunft; die menschlichen El-
tern Migranten, zur Wan-
derung gezwungen. In die 
Härten und Nöte dieser Welt 
kommt Gott in dem Kind, des-
sen Name zugleich Programm 
ist: Jesus heißt „Gott hilft“.

„Blinde sehen und Lahme ge-
hen, Aussätzige werden rein 
und Taube hören, Tote ste-
hen auf und Armen wird das 
Evangelium gepredigt.“

Das wird zu Herzen genom-
men. Auch wenn es manch-
mal lange dauert, bis die 
Sehenden sehen und die Hö-
renden hören und der Nächs-
tenliebe Hände und Füße 
wachsen.

Falsche, schadenbringende 
Wege verlassen. Umkehren, 
wiedergutmachen, heilen. 
So heißt der Weg, auf den wir 
uns begeben sollen, dürfen 
und können. Denn Christus 

Gute Nachrichten
ist diesen Weg vo-
rausgegangen.

So endet unser 
Weg mit Gott nicht 
beim Kind in der 
Krippe, sondern 
er beginnt dort.

„Dann werden die Lahmen 
springen..., und die Zunge der 
Stummen wird frohlocken. 
Denn es werden Wasser in 
der Wüste hervorbrechen und 
Ströme im dürren Lande. Und 
wo es zuvor trocken gewesen 
ist, sollen Teiche stehen, und 
wo es dürre gewesen ist, sol-
len Brunnquellen sein.“

Menschen verlieren die Angst 
um ihr eigenes Wohl und öff-
nen ihre Herzen für ihre Mit-
menschen. Sie werden satt, 
obwohl sie weniger verbrau-
chen. Sie entdecken, dass es 
guttut, rücksichtsvoll mitein-
ander umzugehen. 

Schenke uns Gott, dass wir ab 
sofort viele gute Nachrichten 
mitzuteilen haben!

Allen eine gute Adventszeit, 
heile Weihnachten und ein 
gesegnetes Neues Jahr unter 
dem Wort und Geleit Gottes

Ihr 
Pastor Andreas Pauly 



3EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 1. Dezember  14.00 – 17.00 Uhr Adventsbasar im Schwedenheim

Sonntag, 8. Dezember  10.00 Uhr Gottesdienst mit Erwachsenentaufen und Konfirmationen  
   – mit  Abendmahl

Freitag, 13. Dezember  15.00 – 17.00 Uhr Seniorenadvent im Schwedenheim

Samstag, 14. Dezember  18.00 Uhr Erzählgottesdienst: „Späte Mütter und ihre Kinder“

Sonntag, 15. Dezember  11.00 – 18.00 Uhr Adventsmarkt rund um die St. Andreas-Kirche

Dienstag, 24. Dezember  15.00 Uhr Krippenspiel 
Heiligabend   16.30 Uhr Christvesper mit Erzählung  
   18.00 Uhr Musikalische Christvesper  
   23.00 Uhr Christmette

Mittwoch 25. Dezember  10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst 
Erster Weihnachtstag

Donnerstag, 26. Dez.  10.00 Uhr Krippenspiel 
Zweiter Weihnachtstag

Dienstag, 31. Dezember  18.00 Uhr Abendmahlgottesdienst 
Altjahresabend

Mittwoch, 1. Januar  10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst 
Neujahr

Mittwoch, 6. Januar  18.00 Uhr Abendmahlgottesdienst – anschließend Ehrenamtlichen-  
Epiphanias  Weihnachtsfeier

Samstag, 11. Januar  9.00 – 17.45 Erste-Hilfe-Kurs für ehrenamtliche und hauptamtliche  
   Mitarbeiter*innen – Schwedenheim 

Samstag, 18. Januar 18.00 Uhr Erzählgottesdienst

Samstag, 18. Januar –  Gebetswoche für die Einheit der Christen – Gebetszeiten: Mo. 20.1.,  
Samstag 25. Januar Mi. 22.1., Fr .24.1., jeweils 18.30 Uhr, Evangelische Kirche

Samstag, 25. Januar 18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche für die  
   Einheit der Christen

Samstag, 8. Februar 18.00 Uhr Erzählgottesdienst

Samstag, 15. Februar 18.00 Uhr Wort- und Musik-Gottesdienst (in Planung)

Freitag, 6. März  18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag

Samstag, 14. März 18.00 Uhr Erzählgottesdienst

Sonntag, 22. März 10.00 Uhr Gottesdienst - Verabschiedung unserer Kirchen- 
   bürosekretärin Maria Heuer in den Ruhestand

 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 



4 EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

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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Jahreslosung

Das schreit der Vater des be-
sessenen Sohnes ausgerech-
net Jesus entgegen. Verzweif-
lung pur!

Niemand konnte bisher sei-
nem kranken Sohn helfen, in 
ihm schlummert ein sprach-
loser Geist, sagt der Vater. 
Die Symptome sind Schaum 
vorm Mund und Krampfan-
fälle, der Sohn knirscht mit 
den Zähnen, wird geschüttelt 
und danach ganz starr und 
fällt zu Boden. Eine schlim-
me Qual für den Jungen, sie 
hätten ihn schon von seinem 
Leid erlösen wollen, aber wer 
macht so etwas schon als Va-
ter oder Mutter?

Wer kann helfen? Die Jünger 
Jesu konnten es zumindest 
nicht, das haben alle mitbe-
kommen. Die letzte Hoffnung 
ist nun Jesus selber. Der Va-
ter sagt zu ihm: „Wenn du et-
was kannst, so hilf uns!“ Jesu 
Antwort: „Du sagst: ‚wenn du 
kannst‘! Alle Dinge sind dem 
möglich, der da glaubt.“ Als 
Jesus das sagt, platzt dem Va-
ter vor Verzweiflung die Hut-
schnur. Er schreit Jesus re-
gelrecht an: „Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben!“

Liebe Schwestern und Brü-
der, Jesus wird helfen, der 

Junge wird von ihm geheilt. 
In dieser Episode geht es – 
Gott sei Dank – am Ende gut 
aus. Das ist ja nicht immer so. 
Das wissen wir aus unserem 
eigenen Leben. Nicht immer 
kommt Hilfe. Selbst die Jün-
ger sind erstaunt: „Warum 
konnten wir diesen unreinen 
Geist, diesen unbekannten 
Grund der schlimmen Er-
krankung nicht austreiben?“ 
Ja, wieso können sie es ei-
gentlich nicht? Das ist eine 
gute Frage. Jesus antwortet: 
„Diese Art kann durch nichts 
ausfahren als durch Beten.“

Was heißt das? Dass Jesus 
genug beten kann, das glau-
be ich gerne. Aber war wo-
möglich der Ruf des Vaters: 
„Ich glaube, hilf meinem Un-

glauben!“ auch schon Be-
ten? Wenn ja, dann würde es 
gut mit unseren Lebenser-
fahrungen zusammenpassen. 
Sie sagt uns, dass wir manch-
mal gar nicht anders kön-
nen als beten, obwohl wir uns 
fragen, was es noch bringen 
wird, wenn doch alles vorher 
versagt hat; selbst die Jün-
ger Jesu versagen hier. Jesus 
sagt allerdings, es gibt nichts 
anderes als Beten in solchen 
Situationen. Was soll helfen, 
wenn alle unsere Kräfte ver-
braucht sind, wir mit unserem 
Latein am Ende sind? Sind 
mir denn nicht alle Dinge nur 
dann möglich, wenn ich glau-
be?

Wir kommen ums Beten nicht 
herum. Jesus will uns Mut 
machen nicht aufzugeben, 
sondern zu beten. Und wenn 
es selbst nur noch der Ruf ist, 
den der Vater in seiner Ver-
zweiflung herausschreit: „Ich 
glaube, hilf meinem Unglau-
ben!“ Ohne Beten kann man 
nichts tun.

Das Beten möge uns die Hoff-
nung geben für das kommen-
de Jahr, dass es glücke.

Ein gesegnetes 2020!

Dr. Oliver Dürr

Jahreslosung 2020: 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24)
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Auszeit

Wer mag noch nie daran ge-
dacht haben, einmal sein 
ganzes Leben umzukrem-
peln, etwas ganz Neues zu be-
ginnen, den wirklich großen 
Ausbruch zu wagen?

Adé Alltag! Willkommen 
Abenteuer!

Aber meist bleibt es bei der 
bloßen Absicht. Die Berg-
riesen im Himalaya werden 
nicht bezwungen, die Welt-
umsegelung bleibt ein schö-
ner Traum und der Plan, auf 
einer Südseeinsel eine na-
turnahe Existenz aufzubau-
en, nimmt nie Gestalt an.
 
Nur zu gerne folgen wir statt-
dessen dem Beispiel der bei-
den Ameisen im Ringelnatz-
Gedicht, die rasch ihr großes 
Vorhaben – die Reise nach 
Australien – aufgaben, denn 
„bei Altona auf der Chaus-
see, da taten ihnen die Beine 
weh. Und da verzichteten sie 
weise auf den letzten Teil der 
Reise.“

So finden wir uns eben damit 
ab, uns im Käfig der Alltäg-
lichkeit erträglich einzurich-
ten, indem wir ihn wenigs-
tens behaglich auspolstern. 
Der große Ausbruch wird 
klammheimlich abgeblasen, 
er scheitert an fehlenden Mit-
teln, den beschränkten Mög-
lichkeiten, vor allem aber an 
mangelndem Mut.
 
Doch lässt uns der Gedanke, 
dass ein anderes Leben mög-
lich sein müsste, nicht los. 
Da können uns die kleinen 
Fluchten aus dem Alltag hel-
fen: Wir setzen uns begrenz-
te Ziele mit überschaubaren 
Risiken, die leicht erreichbar 
sind.
 
Ein Spielfilm aus der Schweiz 
zeigt, wie das aussehen könn-
te: Der alte Knecht Pipe, der 
noch niemals seinen Bauern-
hof in den Alpen verlassen 
hat, kann seinen Ruhestand 
mit einer ansehnlichen Ren-
tenzahlung antreten. Er nutzt 
diese, um aus dem gewohn-
ten Leben auszubrechen. Mit 
einem alten Moped, billig er-
worben, erschließt er sich die 
nähere Umgebung, entdeckt 
Land und Menschen. Kühn 
geworden mietet er sich einen 
Hubschrauber samt Piloten 
und erfüllt sich seinen Kind-
heitstraum, den Montblanc 
von oben sehen zu können. 

Mit einer Kamera fängt er 
schließlich all die neuen Ein-
drücke ein.
 
Obwohl er keineswegs die Bo-
denhaftung verliert, erhält sein 
Leben nun Fülle und Farbe: Es 
sind eben „Kleine Fluchten“ – 
so der Filmtitel – aber mit der 
Sicherheit, in den sicheren All-
tag zurückkehren zu können. 
Und der ist nicht mehr ein Kä-
fig für ihn, sondern ein Raum, 
den er nach Belieben verlassen 
kann, mehr Schutzraum als Ge-
fängnis.
 
Aber wollen wir nicht doch 
mehr als das? Tief in uns lebt 
die heimliche Hoffnung auf die 
umfassende Befreiung, auf ein 
Leben ohne Grenzen. In einem 
Text von Franz Kafka kommt 
das eindrucksvoll zur Sprache: 
„Dieses Leben scheint uner-
träglich, ein anderes unerreich-
bar …“ man bittet aus der al-
ten Zelle, die man hasst, in eine 
neue gebracht zu werden, die 
man erst hassen lernen wird. 
Ein Rest von Glauben wirkt da-
bei mit, während des Transpor-
tes werde zufällig der Herr durch 
den Gang kommen, den Gefan-
genen ansehen und sagen: „Die-
sen sollt ihr nicht wieder ein-
sperren. Er kommt zu mir!“
 
Dann wird es kleiner und gro-
ßer Fluchten nicht mehr bedür-
fen.

Walter Barsch

Von großen und kleinen Fluchten

Christstollen
„In Windeln gewickelt“, 
so beschreibt es die Weih-
nachtsgeschichte und 
Form und Aussehen des 
Stollens sollen daran er-
innern.
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Auszeit

Vielleicht liegt es daran, dass 
wir keine Kinder haben… 
vielleicht aber auch einfach 
daran, dass wir gerade in der 
voradventlichen Zeit so vie-
le andere Dinge zu erledigen 
haben. Jedenfalls: Ich kom-
me nur selten dazu, einen Ad-
ventskalender zu basteln und 
zu bestücken. Dafür hat sich 
über die Jahre eine andere 
Tradition bei uns eingebür-
gert – ein etwas anderer Ad-
vent. Drei wundervolle Mög-
lichkeiten möchte ich Ihnen 
hier vorstellen:

Der bekannteste Kalender 
mit dem Namen „Der ande-
re Advent“ feiert in diesem 
Jahr seinen 25. Geburtstag 
und bereichert jedes Jahr die 
adventliche Zeit mit besinn-
lichen, nachdenklichen und 
heiteren Texten und Bildern. 
In diesem Jahr kommen Fi-
guren aus der Weihnachtsge-
schichte zu Wort… Was sie uns 
wohl heute zu sagen haben?

Zu bestellen ist der Kalender bei: 
www.anderezeiten.de für 8,50 € 
zzgl. Versandkosten.

Der andere Advent

„Die Geschichte von dem 
Jungen, der die Welt ver-
bessern wollte“, von Ka-
rin Schmitt, lädt mit Impul-
sen und Mitmach-Aktionen 
dazu ein, eben diesen in einer 
spannend-besinnlichen Fort-
setzungsgeschichte zu beglei-
ten: Der kleine Junge möchte 
die Welt verbessern. Gemein-
sam mit seiner engsten Ver-
trauten, Stoffschildkröte Lise, 
findet er tatsächlich heraus, 
wie ihm das gelingen kann. 
Als Erwachsener macht er 
eine Kleinstadt zum Paradies 
auf Erden. Doch dann taucht 
der Großunternehmer Herr 
Maßlos auf und es wird düster 
im Glücksdorf… Allein oder in 
der Familie gelesen, kann die 
Adventszeit so zu einem be-
sonderen Ereignis werden.

Zu bekommen bei Karin Schmitt 
(www.karin-schmitt.eu), bei Haar-
werk (Bremer Str.2 in Clp.), und im 
Buchhandel (ISBN 978-3-95802-
169-3) für 18,99 €.

Und um auch die anderen 
Sinne anzusprechen, hier 
noch ein Tipp der besonde-
ren Art: Warum nicht einmal 
jeden Tag mit besonderen 
Düften gestalten und die Tra-
dition des Räucherns wie-
der aufleben lassen? Die je-
weiligen Mischungen dieses 
Adventkalenders tragen so 
wohlklingende Namen wie 
„ S c h u t z e n g e l m i s c h u n g “ , 
“Wintertraum“ und „3 Kö-
nigsweihrauch“ und verspre-
chen einen wohltuenden Ad-
vent der anderen Art.

Zu bestellen ist der hier abgebilde-
te „Räucher-Adventskalender“ bei 
www.bitto.at oder www.andreas-
winter.de und kostet 39,90 €.

Eine besinnliche Advents-
Auszeit wünscht
Imke Rosiejka

Strohsterne
„Auf Heu und Streu“ lag 
das Jesuskind in der 
Krippe. 
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Auszeit

Alle aus der Familie zerdrücken Marzipan mit 
der Zunge am Gaumen, kauen Plätzchen. Prob-
lematisch! Zuviel Fett. Zuviel Zucker. Wenn das 
der Zahnarzt sieht oder der Ernährungsdoc…

Dann setzen sie sich zu Tisch – zum Fest: 
Ente, Rotkohl, Klöße. Problematisch! Wie 
viel Kohlendioxid hat die Aufzucht der Ente 
produziert? Lass das bloß nicht Greta sehn!

Sie waren auch schon in der Kirche, haben 
das Krippenspiel angesehen und „Mitten im 
kalten Winter, wohl zu der halben Nacht“ ge-
sungen. Pro-ble-ma-tisch! Weiß man ja gar 
nicht: Ob Jesus wirklich im Winter geboren 
wurde, in Bethlehem, im Stall.

Problematisch, alles auf seine Weise. Nichts, 
was wir nicht in irgendeiner Hinsicht prob-
lematisieren könnten, und was das Schlim-
me ist: Das meiste stimmt sogar. Ja, es gibt so 
vieles, was wir besser machen könnten und 
sollten und müssten. Und es treibt einem 
den kalten Schweiß auf die Stirn alles aufzu-
zählen, was wir in den Griff kriegen müssen 
– angefangen bei uns selbst. Einfach nur mit 
unseren Lieben die Festtage genießen – geht 
das überhaupt noch?

Vielleicht doch. Denn das, was uns die Weih-
nacht vor Augen führt, ist ja selbst ein zutiefst 
problematisches Bild: Die Geburt eines Kin-
des, bei dem die Vaterschaft nicht wirklich 
geklärt ist. Verheiratet jedenfalls sind die 
sehr junge Mutter und der, den man wohl für 
den Kindsvater halten kann oder soll, nicht. 
Heutzutage mag sowas gehen, aber in jener 
Zeit? Problematisch.

Die ersten, die kommen, das Kindelein 
anzuschau‘n: Hirtenpack. Verlauste, verwit-

Weihnachten! – Problematisch?

terte Gestalten, übel riechend und übel be-
leumundet noch dazu. Mit einer hoch proble-
matischen Stellung in der Gesellschaft.

Und wenn es denn stimmt, dass dies mitten 
im kalten Winter geschah, fern von zuhaus, 
getrieben von dem geldgierigen Despoten ei-
nes machthungrigen Großreichs, dann passt 
das ins Bild. Pro-ble-ma-tisch!

Aber in diesem Kind nun, diesem Kind der 
Probleme, hat es Gott gefallen, zu uns, in unser 
problematisches Leben zu kommen. Das heißt 
dann doch: Gerade da, wo es problematisch 
wird in uns und um uns und mit uns, gerade da 
können wir mit Gott rechnen! Und zwar nicht 
so, dass er die Probleme in uns sucht. Viel-
mehr sucht er uns in den Problemen.

In diesem Sinne sollen wir Weihnachten ver-
stehen auch als Auszeit von den Problemen. 
Damit wir vom Stall aufbrechen, gestärkt 
durch Marzipan und Entenbraten, durch die 
Gemeinschaft mit unseren Lieben und die 
Zusage der Nähe Gottes. Und dann die Pro-
bleme nicht mehr nur aufzählen sondern an-
gehen.

Wolfgang Kürschner
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Auszeit

„Keen Tied, keen Tied!“ Die-
sen Ausspruch höre ich oft, 
wenn ich auf dem Garreler 
Friedhof unterwegs bin und 
Besucher zu einem Becher 
Kaffee, Tee oder Mineralwas-
ser einlade. Wir sind ein Team 
aus katholischen und evange-
lischen Christen und Chris-
tinnen und stellen seit eini-
gen Jahren in den Monaten 
März bis Oktober. immer am 
letzten Freitag im Monat. in 
der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr. 
unseren Stehtisch vor der 
Gedächtniskapelle auf dem 
Friedhof in Garrel auf, um 
mit Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Seit dem Som-
mer gibt es sogar einen barri-
erefreien Zugang zur Kapelle. 
Ein Schild, das wir dazu auf-
stellen, trägt die Aufschrift 
„Treffpunkt Friedhof“.

Es ist eine Einladung an alle, 
die auf dem Friedhof unter-
wegs sind, wie z. B. Trauern-
de, Menschen, welche die 

Gräber pflegen oder auch 
„Durchreisende“: „Ich bin 
hier das erste Mal auf dem 
Friedhof und wollte einfach 
nur abkürzen“, sagte einmal 
eine Frau zu mir, als wir dann 
bei einem Becher Kaffee ins 
Gespräch kamen. Sie war in 
Garrel nur zu Besuch. Unse-
re Wege haben sich hier ge-
kreuzt. „Wir haben zwar noch 
etwas vor, aber die Zeit neh-
men wir uns“, antwortete mir 
ein rüstiger älterer Herr mit 
Blick auf seine Ehefrau. 

Ihre Entscheidung haben die 
beiden nicht bereut. Bei ei-
nem stärkenden Kaffee un-
terhielten sie sich angeregt 
mit anderen, die ebenfalls am 
Stehtisch standen. Alle ver-
einte die eigene Erfahrung, 
dass die Zeit für uns Men-

schen auf Erden endlich ist. 
Und dennoch: Während ihrer 
„Zeitpause“ kosteten sie den 
Augenblick aus. Solche Mo-
mente können im Leben ei-
nes Menschen kostbar sein. 
Es kommt dabei oft gar nicht 
so sehr auf die Menge der 
Zeit an, sondern vielmehr da-
rauf, womit die Zeit „gefüllt“ 
ist. 

„Ich schenke dir Zeit“, steht 
neuerdings auf manchen 
Gutscheinen, die gern zu Ge-
burtstagen verschenkt wer-
den. Gemeint sind gemein-
same Stunden mit dem 
Beschenkten, die mit einem 
konkreten Ziel verbunden 
sind: Ein Ausflug, der Besuch 
eines Ortes oder ein gemein-
sames Essen. Ganz bewusst 
nehmen wir uns für den ande-
ren Menschen in diesen Mo-
menten Zeit und sind für ihn 
da. Solche Momente können 
für beide bereichernd sein.

Holger Ossowski

Ich schenke dir Zeit
Apfel
Die Frucht vom Baum 
der Erkenntnis wur-
de häufig als Apfel dar-
gestellt; damit soll die 
Verbindung zum Para-
dies hergestellt werden: 
„Heut schließt er wieder 
auf die Tür zum schönen 
Paradeis.“

Engel
„Ehre sei Gott in der 
Höhe“; Engel haben den 
Auftrag, die Geburt des 
Kindes zu verkünden 
und Gott zu lobpreisen. 
Als Boten Gottes ver-
binden sie Himmel und 
Erde.
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Auszeit

Weihnachtsgeschenke
„Gold, Weihrauch und 
Myrrhe“, die wertvollen 
Geschenke der drei Wei-
sen sollen uns dazu an-
regen, selbst zu Schen-
kenden zu werden. Das 
größte Geschenk wird uns 
allerdings selbst mit dem 
Kind in der Krippe ge-
macht.

„Ich wollte etwas von dem zu-
rückgeben, was ich geschenkt 
bekommen habe“, sagte die 
Frau, als sie gefragt wurde, 
warum sie sich ehrenamtlich 
in ihrer Kirchengemeinde en-
gagiert hatte.
 
Nachdenklich fügte sie an: 
„Ich habe einfach nicht ge-
merkt, dass es zu viel wurde! 
Immer mehr kleine und große 
Aufgaben, weil es ja auch Freu-
de gemacht hat und es schön 
ist, gebraucht zu werden!“ 
Der Stress, all den Ämtern ne-
ben ihren beruflichen Aufga-
ben gerecht zu werden, hatte 
schließlich ihre Gesundheit 
angegriffen, ihr Nervenkos-
tüm bedenklich angekratzt, 
sie dünnhäutig werden lassen.
 
„Hast du eine Idee, wie es so 
weit kommen konnte?“, frag-
te der Kinesiologe und Coach, 
bei dem sie schließlich in Be-

handlung war. Sie schluckte, 
denn dieser Frage war sie im-
mer ausgewichen. 

Im Laufe der Behandlung 
zeigte sich dann, was zur Eska-
lation geführt hatte: Als sie in 
den Gemeindekirchenrat ge-
wählt wurde, war sie auf dem 
Weg raus aus einer schweren 
Erkrankung, auf dem Weg in 
die Genesung, während der 
sie zum Glauben gefunden 
hatte. Beseelt von der wach-
senden Beziehung zu Gott war 
es ihr eine große Freude und 
ein Bedürfnis, etwas von dem, 
was sie damit als Geschenk 
empfangen hatte, weiterzuge-
ben. Jugendarbeit, Kirchen- 
und Küsterdienste, Organi-
sation von Veranstaltungen, 
Mitarbeit in der Gemeinde-
briefredaktion und verant-
wortlich für dessen Verteilung 
vor Ort, als Stellvertretende 
immer ansprechbar für den 
Pastor und Gemeindeglieder, 
Ökumene-Projekte im Dorf 
und Kirchenkreis …
 
„Die Aufgaben waren span-
nend, vielfältig und nahmen 
bald einen Großteil meiner 
Zeit in Anspruch, gaben mei-
ner Freizeit Struktur und In-
halt. Schließlich stellte sich 
allerdings ein Zustand ein, in 
dem ich mich automatisch an-
gesprochen fühlte, wenn Auf-
gaben zu verteilen waren!“ 

So wurde es zu ihrer zweiten 
Haut, die Aufgaben „an sich 
zu reißen“ und die Kirche fast 
so etwas wie ihr zweites Zu-
hause, das sie mit ausschmü-
cken wollte.
 
Letztendlich war ihr diese 
Entwicklung durchaus ver-
traut, weil ihr das nicht zum 
ersten Mal passierte, sondern 
sich wiederholte; zuerst in der 
Familie, dann im Beruf und 
schließlich auch im Ehrenamt.
 
Tief in ihr angelegt waren Sät-
ze wie: „Wenn du etwas an-
fängst, dann mach es 180%ig 
oder lass die Finger davon!“ 
und „Sei mal nicht so egois-
tisch und undankbar!“ Die-
se Aussagen waren mit aus-
schlaggebend dafür, dass sie 
gar nicht anders konnte, als 
sich immer weiter einzubrin-
gen, denn diese „180%-For-
derung“ war ja längst noch 
nicht erfüllt und die Sor-
ge als undankbar und ego-
istisch dazustehen, trieb sie 
immer weiter an. „Ich merkte 
erst, als ich wieder Herzrhyth-
mus-Störungen und Angst-
zustände bekam, dass es so 
nicht weitergehen konnte!“ 

Das Ehrenamt, das sie beflü-
gelt und zunächst durchaus zu 
ihrer Gesundung beigetragen 
hatte, wurde plötzlich zum 
Stolperstein. Sie wurde wie-

Ausgebrannt im Ehrenamt 
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der krank, weil sich ihr krank-
machendes Muster wieder-
holte.
 
„Es hat lange gedauert, bis ich 
mir eingestehen konnte, dass 
ich etwas Entscheidendes 
übersehen hatte“, fasst sie das 
Ergebnis der therapeutischen 
Arbeit heute zusammen. „Die-
ser überhöhte und selbst-
gewählte Anspruch an mich 
selbst war mein Muster und 
sorgte schließlich dafür, dass 
ich meine Gesundheit und die 
Freude an der Mitgestaltung 
der Gemeinde einbüßte.“
 
Am Ende ist ihr eines klar ge-
worden: „Ich selber muss und 
darf für mich sorgen. Das ist 
niemandes Aufgabe, nur mei-
ne! Dazu gehört auch, genau 
zu schauen, welche Umstän-
de, Glaubenssätze und Er-
eignisse aus meiner Lebens-
Geschichte dazu beigetragen 
haben, dieses Muster auszu-
bilden, damit ich eine erneu-
te Wiederholung vermeiden 
kann.“ Und so seien ihre Ge-
sundheit und die Freude an 
ihrem Tun seitdem Anzeiger 
für sie, ihre Entscheidungen 
immer wieder zu überprüfen. 

Gebe Gott, dass beides erhal-
ten bleibt und sie noch lange 
und wohl dosiert die schönen 
Seiten des Ehrenamtes genie-
ßen kann.

Imke Rosiejka 
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Nichts bringt uns auf  
unserem Weg besser voran  
als eine Pause.
Elizabeth Barrett Browning
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Kinderseite

ich bin’s wieder, eure Larissa. In der Weihnachtsgeschichte spielen Sterne 
eine besondere Rolle: Der Weihnachtsstern zeigte den drei Weisen aus dem 
Morgenland den Weg zu Jesus im Stall von Bethlehem. Deshalb habe ich 
dieses Mal ein Rezept für Weihnachtskekssterne für euch.
 Eure Larissa

Hi Kids,

Zutaten
250 Gramm Butter
250 Gramm Zucker
500 Gramm Mehl
2 Eier
½ Packung Backpulver
Zuckerglasur: aus Puderzucker und  
Zitronensaft

So geht’s
1. Butter, Zucker und Eier zu einer cremigen 
Masse verrühren
2. Mehl und Backpulver unterrühren
3. Teig eine Stunde ruhen lassen
4. Teig dünn ausrollen und Ausstechen
5. Bei 200 °C, Umluft 8 Minuten backen. 

Die Glasur
1. Puderzucker und Zitronensaft mischen 
2. Glasur mit dem Löffel auf die Kekse aufge-
tragen und mit Streusel dekorieren

Wir backen  
Weihnachtskekssterne

Gebet

Wünsche schicken wir wie Sterne
zum Himmel hoch in weite Ferne.
Gott, sei mit uns auf allen unsren Wegen
und gib uns allen deinen Segen!

Nun singet und seid froh! 
•	 Ein Liederbuch für die ganze Familie mit ansprechenden 
 Illustrationen und leicht nachsingbarem Notensatz. 
•	 Die berühmtesten Weihnachtslieder für die Adventszeit, für 
 Heiligabend und die folgenden Feiertage. 
•	 Einige weniger bekannte Titel zum Neu- und Wiederentdecken.

Weihnachtslieder 
Dietmar Bückart (Hg.) – Bassermann Verlag

Aus der Bücherei
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Kirche weltweit

… kommt auch in diesem Jahr 
wieder nach Cloppenburg. 
„Mut zum Frieden“ lautet das 
Motto in diesem Jahr. Am 3. 
Advent wird es aus Wien (Ös-
terreich) über Oldenburg auch 
nach Cloppenburg gebracht. 
Die Pfadfinderinnen und Pfad-
finder vom VCP Wilke Steding 
bringen es dann um 18.00 Uhr 
in die St. Andreas-Kirche. 

Ab dem 16.12.2019 steht es 
dann auch in der Evangeli-

Das Friedenslicht aus Bethlehem

schen Kirche. Dort besteht 
auch die Möglichkeit, das 
Friedenslicht mit nach Hau-
se zu nehmen. Der Erlös ist in 
diesem Jahr je zur Hälfte be-
stimmt für den Neubau des 
Diakonieladens und die Ein-
richtung des neuen Gruppen-
raums der Pfadfinder. Am 17. 
Und 19. Dezember 2018 wird 
das Licht auch auf dem Clop-
penburger Weihnachtsmarkt 
verteilt.
Jürgen Trojahn

Kumari Katari arbeitet als 
Straßenreinigerin. Ihr Lohn, 
umgerechnet 115 Euro im 
Monat, reicht gerade so, um 
sich und ihre Tochter durch-
zubringen. „Zum Glück habe 
ich eine Bezugskarte für Le-
bensmittel“, sagt die Wit-
we. Dafür, dass sie die Karte 
bekommen hat, hat das Da-
lit Bahujan Resource Centre 
(DBRC) gesorgt, eine Partner-
organisation von Brot für die 
Welt. 

Viele Straßenreinigerinnen 
sind Dalits, die früher „Unbe-
rührbare“ genannt wurden. 
Weil sie nach der traditionel-
len Berufsaufteilung des indi-
schen Kastensystems den Müll 
entsorgten und die Toiletten 
reinigten, galten sie als unrein. 

Beistand für die „Unberührbaren“

Das DBRC setzt sich 
für die Stärkung dieser 
Gruppe ein. Sie klärt die  
„Unberührbaren“ über ihre 
Rechte auf und hilft ihnen, 
staatliche Leistungen zu be-
antragen.

Dieses Jahr unterstützen 
wir mit unseren Spenden für 
Brot für die Welt diese Arbeit 
in Indien. Helfen Sie mit, den 
„Unberührbaren“ eine bes-
sere Zukunft zu ermöglichen!     
(wk)

Stern
Ein Stern leuchtet über 
der Krippe und weist 
den Weisen den Weg zum 
Kinde.

Tannenbaum
„Wie treu sind deine Blät-
ter“: die immergrüne 
Pflanze ist ein Symbol für 
das unbesiegbare Leben 
des Todes.
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Ökumene

„Memory“  ist ein bekanntes 
Gesellschaftsspiel, bei dem 
die Kinder den Erwachse-
nen oft voraus sind. An die-
ses Spiel erinnert das „Jahr 
der Er-Innerung“, das die 
katholische Gemeinde St. 
Andreas im neuen Kirchen-
jahr begehen möchte. Im Ti-
tel „Memory“ schwingt die 
alte kirchliche Kern-Auf-
gabe der Memoria mit, der 
„gefährlichen Erinnerung“ 
Jesu Christi. Wie es beim 
Spiel darum geht,  zwei zu-
einander passende Bilder 
zusammenzubringen, so 
geht es im „Jahr der Er-In-
nerung“ um die Verbindung 
unserer Lebenswirklichkeit 
mit dem uns überlieferten 
Glauben. 

Adventsmarkt rund um die St. Andreas-Kirche
Eine Arbeitsgruppe hat ver-
schiedene und unterschied-
liche Veranstaltungen für das 
Jahr geplant. Sie sind an den 
Jahreszeiten sowie dem Kir-
chenjahr orientiert. Beginnen 
wollen wir am Dritten Advent 
mit einem Fest rund um die 
Andreaskirche.  Nach dem Got-
tesdienst um 10.00 Uhr in der 
St. Andreaskirche, in dessen 
Mittelpunkt die Frage steht, 
wo mir der Glaube in der Ver-
gangenheit gut getan hat, lädt 
der Pfarreirat zu einem bun-
ten Adventsmarkt rund um die 
Kirche ein. Hier finden sich u.a. 
verschiedene Angebote, die 
an christliche Bräuche rund 
um Weihnachten erinnern. Ein 
Trompeter wird weihnachtli-
che Lieder vom Kirchturm bla-

sen. Außerdem gibt es ein ad-
ventliches Konzert mit Karsten 
Klinker und Texten von Hein-
rich Siefer. Der Adventsmarkt 
dauert bis 18.00 Uhr, das Kon-
zert findet um 15.00 Uhr statt.

Nähere Informationen, auch 
einen Flyer, gibt es im Forum 
(Sevelter Str. 4, 49661 Clop-
penburg, Tel. 04471 7014910). 
Wir laden alle Menschen, 
Gläubige wie Nichtgläubige, 
besonders auch die Mitchris-
ten der evangelischen Ge-
meinde Cloppenburg, dazu 
ein, den Adventsmarkt zu be-
suchen, aber auch dazu, an 
der einen oder anderen Ver-
anstaltung teilzunehmen.

Günter Kannen

Jedes Jahr vom 19. bis zum 
25. Januar wird, organisiert 
von der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen, weltweit 
die Gebetswoche für die Ein-
heit der Christen begangen. 

Ab 2020 wird dies auch in 
Cloppenburg so sein: Der 
Arbeitskreis „Gemeinsame  

Wege“ plant für Montag, 
Mittwoch und Freitag der ge-
nannten Woche jeweils ein 
sehr kurzes Abendgebet, je-
weils um 18.30 Uhr in der 
Evangelischen Kirche, und 
am selben Ort einen öku-
menischen Gottesdienst am 
Samstag, dem 25. Januar um 
18.00 Uhr.

„Sie waren uns gegenüber unge- 
wöhnlich freundlich“
Gebetswoche für die Einheit der Christen

Thematisch vorbereitet wur-
de die Reihe von Christinnen 
und Christen auf Malta. 

Im Mittelpunkt steht der 
Schiffbruch des Apostels 
Paulus  auf  Malta.                       (wk)
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Vermischtes

Aus der Bücherei

Sind sie das etwa schon wieder? Tatsächlich! Unsere sabbelnde Cousi-
ne, die bissige Schwägerin, der trinkfeste Onkel ebenso wie der wort-
karge Schwiegervater, die pubertierenden Nichten und Neffen und 
weitere bejammernswerte Mitglieder unserer Patchworkfamilie. Sie 
wollen feiern. Sie wollen unsere Vorräte plündern. Und sie haben rich-
tig Zeit mitgebracht! Wie können wir sie vergraulen? Wie werden wir 
sie wieder los? 
Leidgeprüfte Autoren berichten.

Diesmal bleiben wir bis Silvester!
Dietmar Bittrich (Hg.) – rororo

Am 14. 2. 2020 findet im Schwe-
denheim um 19.30 Uhr ein Vo-
kalkonzert statt. Maik Rie-
cken (Tenor) und Katrin Thobe 
(Mezzosopran) werden in Be-
gleitung von Nikolas Bäumer 
(Klavier) Duette und Solostü-
cke rund um das Thema Liebe 
aus verschiedenen Epochen 
präsentieren. Eine Vertonung 

Hauskonzert im Schwedenheim
Eine musikalische Reise durch die Welt der Liebe

aus dem Hohelied der Liebe 
und Andrew Lloyd Webbers 
„Pie Jesu“ stehen ebenso wie 
weltliche Stücke von Barock bis 
Pop auf dem Programm. 

Der Eintritt ist frei. Um eine 
Spende für einen guten Zweck 
wird am Ausgang gebeten.
Maik Riecken

Adventsmarkt rund um die St. Andreas-Kirche

Die Pfadfinderbildungsstät-
te (PBS) Sager Schweiz hat in 
diesem Jahr das Projekt „Re-
cyclen statt Wegwerfen“ ge-
startet. Es werden verschiede-
ne Wertstoffe gesammelt, die 
einer Wiederverwendung zu-
geführt werden. Mit dem Erlös 
werden einzelne Projekte un-
terstützt. Die Kirchengemein-
de Cloppenburg beteikigt sich 
an diesem Projekt  und hat 
entsprechende Sammelbehäl-

ter aufgestellt. Sie stehen im 
Schwedenheim im Eingangs-
bereich des Gelben Hauses 
und im Roten Haus vor dem 
Café Holmström. Für folgende 
Wertstoffe stehen Sammelbe-
hälter zur Verfügung:
•	 Korken (kein Plastik; ohne 
 Fremdstoffe wie Verschlüs- 
 se, Klebereste usw.)
•Kronkorken
•	 CDs, DVDs, Bluerays
•	 Handys, Tablets, Lade-

 geräte, Headsets
•	 Stifte (alle Stifte außer Blei-
 stifte und Kreide, auch  
 Einzelteile).
Nähere Informationen ent-
nehmen Sie bitte den Flyern, 
die bei den Sammelbehältern 
liegen. Die Anschaffung der 
Sammelbehälter wurde ge-
fördert durch die Oldenburgi-
sche Landeskirche.
Jürgen Tojahn

Recyclen statt Wegwerfen

Spekulatius
„Speculator“ (Hüter, 
Aufseher) war ein Beina-
me des Hl. Nikolaus. In 
den Niederlanden ent-
stand der Brauch, am 6. 
Dez. Süßigkeiten an die 
Kinder zu verteilen, da 
das auch vom Bischof 
Nikolaus überliefert 
worden ist.
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Vermischtes

Liebe Frauen und Männer, liebe Mädchen und Jungs,

ein großer Teil dessen, was beim Basar angeboten wird, ist im Laufe des Jahres im Frauen-
Bastel-Kreis entstanden. Nun braucht unser Frauen-Bastel-Kreis Verstärkung. Wer kann 
mit Holz werken und arbeiten? Wer kann Handarbeiten? Wer bastelt gern? Auch Anfän-
ger erwünscht, wir bringen euch alles bei. 

Meldet euch unter Tel. 04471-7723 oder schaut einfach mal bei uns rein. Wir sind jeden 
Dienstag um 19.30 Uhr im Schwedenheimkeller.

Es ist Erster Advent, 1. De-
zember 2019, und der tradi-
tionelle Adventsbasar öffnet 

von 14.00 bis 17.00 Uhr im 
Schwedenheim.

Wie alle Jahre warten auf 
euch, liebe Besucher, wieder 
Adventskränze und Advents-
gestecke. Selbstgenähtes – 
Selbstgestricktes – Selbsther-
gestelltes – Selbstgebasteltes 
– Selbstgebackenes… Jedes 
Geschenk, jedes Sockenpaar, 
jede Marmelade, jeder Neu-
jahrskuchen, jeder Keks, je-
des Tiffany-Bild ist ein Uni-
kat und einzigartig schön und 
wertvoll.

Für die weihnachtlich ge-
schmückten Kaffeetafeln in 
der Caféteria wünschen wir 
euch, liebe Besucher, Appetit 
und gute Gespräche bei Kaf-
fee oder Tee und Kuchen. Wir 
freuen uns über Kuchenspen-
den. Diese können am 1. Ad-
vent morgens von 09.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr im Schweden-
heim abgegeben werden.

Wir wünschen allen eine er-
wartungsvolle Adventszeit 
und gesegnete Weihnachten!

Euer Basar-Team.
em

Ein Lichtlein brennt!
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Das Diakonische Werk Oldenburger 
Münsterland braucht Hilfe im Diakonie-
laden. Wenn Sie Dienstagsvormittags oder 
Donnerstagnachmittag Zeit und Spaß am 
Umgang mit Menschen haben, rufen Sie 
uns gerne an. In unserem Diakonieladen 
wird gespendete Bekleidung wie in einem 

Wegen des geplanten Ab-
risses des Roten Hauses im 
Schwedenheim musste für 
den Diakonieladen nun ein 
neues Zuhause gefunden 
werden. „Wir werden dafür 
einen Anbau ans Diakonie-
büro Cloppenburg machen“, 
informiert Martina Fisser, 
Geschäftsführerin des Diako-
nischen Werkes Oldenburger 
Münsterland.

Der Bauantrag für den An-
bau soll noch in diesem Jahr 
an die Stadt Cloppenburg ge-
stellt werden. Bauherr ist das 
Diakonische Werk der Ev.-
Luth. Kirche in Oldenburg, 
das sich mit 20.000 Euro aus 
Konzessionsmitteln an den 
Kosten für den Bau betei-
ligt. Insgesamt sind 150.000 
Euro für den Bau eingeplant. 
40.000 Euro kommen von 
der Ev.-luth. Kirchengemein-
de Cloppenburg und 40.000 
Euro bringt das Kreisdiako-

nische Werk aus einer Rück-
lage für Baumaßnahmen ein. 
50.000 Euro werden über ei-
nen Kredit finanziert.

Durch die nun getroffene Ent-
scheidung kann die lange 
Tradition der Zusammenar-
beit der Evangelischen Kir-
chengemeinde mit dem Di-
akonischen Werk auf dem 
Schwedenheimgelände in 
Cloppenburg auch im Bereich 
Diakonieladen fortgesetzt 
werden.

 „Wir freuen uns sehr über 
diese Lösung und werden 
unser Konzept gemeinsam 
mit den Ehrenamtlichen der 
neuen Situation anpassen“, 
sagt Martina Fisser. Es wird 
weiterhin gespendete Be-
kleidung angenommen und 
gegen einen sehr kleinen fi-
nanziellen Beitrag an alle Per-
sonen weitergegeben. Der Di-
akonieladen ist für die Arbeit 

der Diakonie auch deshalb 
sehr wichtig, da aus den Ein-
nahmen aus dem Laden die 
Mittel für die offenen Hilfen 
erwirtschaftet werden. „Da-
durch können wir in Notlagen 
schnell und unkompliziert 
helfen“, betont Fisser.

Derzeit sind vier Ehrenamtli-
che im Laden aktiv. „Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn 
wir noch weitere Ehrenamtli-
che für den Laden gewinnen 
könnten“, sagt Fisser. Der Di-
akonieladen ist dienstags von 
10 bis 12 und donnerstags 
von 15 bis 17 Uhr ist geöffnet. 
Spenden können in diesen 
Zeiten oder in den Büro-Zei-
ten des Diakonischen Werkes 
abgegeben werden. 

Kerstin Kempermann/ wk

Diakonieladen bekommt neues Zuhause

Haben Sie etwas Zeit übrig?

„richtigen“ Geschäft an bedürftige Men-
schen weitergegeben. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an Frau Brigitte Maibaum unter der 
Telefonnummer 04471 1841712 oder unter 
maibaum@diakonie-cloppenburg.de. 

Diakonie
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Quergedacht



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
  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


