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Ich habe DICH gewählt, Gott.
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fallen lassend, farbenfroh, ge-
lassen gegenüber dem Winter. 
Die Hölle ist ein kalter Ort, an 
dem Heulen und Zähneklap-
pern sein werden. Doch diesen 
Ort brauchen wir nicht fürch-
ten. Wir haben gesät, geerntet.

Geistliches Wort

Ernte. In den Sommermona-
ten einzuholen angefangen. 
Alles hat seine Zeit.

Ernte bis in den Herbst. Da-
nach Vorbereitung auf ein neu-
es Leben. Einkehr, Äußerliches 

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

am 22. September 2013 ist 
Bundestagswahl. Das hat 
uns veranlasst, dieser Aus-
gabe des Gemeindebriefes 
das Schwerpunktthema „Sie 
haben die Wahl“ zu geben. 
Wir versuchen, ein wenig zu 
beleuchten, wie frei oder ge-
bunden wir als Christen und 
als Menschen sind, wenn es 
– ganz unabhängig von al-
len Urnengängen – in unse-
rem Leben die richtige Wahl 
zu treffen gilt. Wir hoffen, 
hier einige für Sie interes-
sante Aspekte zusammen-
getragen zu haben.

Daneben informieren wir 
Sie selbstverständlich auch 
wieder über das aktuelle 
Geschehen in Ihrer Evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde Cloppenburg. 
Und wir freuen uns, endlich 
Platz gefunden zu haben, 
Ihnen die Besuchsdienste 
unserer Gemeinde genauer 
vorzustellen.

Eine anregende Lektüre 
wünscht Ihnen 

Ihre Redaktion

Herbstgedanken
Freude und nicht Trauer, Dankbarkeit  

für das Empfangene.

Lobe den HERRN, meine Seele, und  
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.

Alles zu seiner Zeit. Gehen 
nicht mit leeren Händen aus 
diesem Jahr in den Winter. 
Und wenn dieses Jahr bis jetzt 
doch eher leer geblieben ist 
für uns? Der Herbst nach der 
Ernte, Vorbereitung für die 
Wintergerste und die Früh-
kartoffeln, dass wir nach dem 
Winter neu empfangen.

Freude auf den Herbst: Ein 

neuer Konfirmandenjahr-
gang, Wiederbezug unse-
rer Kirche, Glaubenstag der 
Aussiedlerarbeit, Erwach-
senentaufen und – Konfir-
mationen. Ohnehin Taufen in 
der renovierten Kirche. Tau-
ferinnerungsgottesdienst, 
Gottesdienste am Reforma-
tionstag. Ökumenische Be-
gegnungen am Abend dieses 
Tages.

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt  
überwunden hat.

Auch Schweres im Herbst. Um 
nicht zu wiederholen, was schon 
beim  ersten Mal voller Bosheit 
und Tod war: Das Gedenken an 
die Verbrechen, begangen zur 
Zeit des Nationalsozialismus. 
Der Gastvortrag zu „Luther und 
die Juden“. Buß- & Bettag.

Einen andern Grund kann niemand legen als den, der 
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

Soviel in so kurzer Zeit! Mög-
lich. Im Sommer Sonne und 
Kraft empfangen. Vorräte für 
den Herbst. Nicht alle gleich, 
Doch genug für alle.

Pfarrer  
Andreas Pauly
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Donnerstag, 5. September 16.30 Uhr Beginn 2. Konfirmandenjahr des Jahrgangs 2012 –  
    2014 bei Pastor Pauly 
Dienstag, 10. September  16.30 Uhr Beginn 1. Konfirmandenjahr des Jahrgangs 2013 –  
    2015 bei Pastor Pauly 
Samstag, 14. September  9.00 – 12.30 Uhr Beginn 1. Konfirmandenjahr des Jahrgangs   
    2013 - 2015 bei Pastor Kürschner
Donnerstag, 19. September 10.00 Uhr Männergesprächskreis im Schwedenheim
Samstag, 21. September  15.00 Uhr Gemeindefest im Schwedenheim und Schweden-  
    heimpark
Sonntag, 22. September  10.00 Uhr Festgottesdienst zum Wiederbezug unserer Kirche

Ab dem 22. September finden die Gottesdienste wieder in der Kirche statt!

Samstag, 28. September  9.30 – 14.00 Uhr Glaubenstag der Aussiedlerarbeit in  
    Essen/ Oldenburg. 
Sonntag, 6. Oktober  10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
Sonntag, 20. Oktober  10.00 Uhr Erwachsenentaufen und -Konfirmationen 
Sonntag, 27. Oktober  10.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst
Donnerstag, 31. Oktober  – Reformationstag – 18.00 Uhr Abendmahlgottesdienst 
    20.00 Uhr ökumenischer Themenabend - Schwedenheim
Sonntag, 3. November  18.00 Uhr  – St.-Augustinus-Kirche h-Moll-Messe von  
    Johann- Sebastian Bach, Projektchor unter der Leitung von   
    Kreiskantor Löbbecke 
Donnerstag, 7. November  17.00 Uhr - St.-Josefs-Kirche Veranstaltung in Gedenken an  
    die Zerstörung der jüdischen Synagogen am 9. November 1938 
Freitag, 15. November  19.30 Uhr Vortrag „Luther und die Juden“ mit Prof. Peter von  
    der Osten-Sacken – Schwedenheim
Sonntag, 24. November  10.00 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken  
    15.00 Uhr Andacht mit Totengedenken auf dem  
    evangelischen Friedhof mit Posaunenchor
Samstag, 30. November  18.00 Uhr Leuchtspurengottesdienst
Sonntag, 1. Dezember  14.00 – 17.00 Uhr Basar im Schwedenheim

Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst – am ersten 
Sonntag im Monat als  

Abendmahlgottesdienst  
(mit Traubensaft) 

Samstag, 18 Uhr,  
Wochenschlussgottesdienst – vor dem 

ersten Sonntag im Monat als  
Abendmahlgottesdienst (mit Wein)

Sonntag, 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst ab dem 22. September im Martin-Luther-Saal.
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Einladende Gemeinde

Treffpunkt Familienzentrum  mittwochs,  8:00 - 9:00 Uhr und 14:00 -16:00 Uhr, Gelbes 
 Haus · Leitung: Frau Klippert (  1 84 17 13) 

Brüderversammlung mittwochs, 13.30 – 15.30 Uhr, Martin-Luther-Saal
 samstags, 13.30 – 15.30 Uhr, Kirche 
 sonntags, 14.00 – 16.00 Uhr, Kirche

Begegnungsstätte montags, 15.00 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus 
 Leitung: Frau de Harde (  57 44), Frau Hagemann (  37 34)

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: Frau Stoffers (  94 78 98)

Männer-Gesprächskreis dritter Donnerstag im Monat, 10.00 – 11.30 Uhr, Gelbes   
 Haus, Kaminzimmer, Leitung: Pastor Pauly (  95 74 76)

Frauen-Bastelkreis  montags, ab 19.30 Uhr, Gelbes Haus, Keller  
 Leitung: Frau Stöckmann (  77 23), Frau Stoffers (  94 78 98)

Krabbel-Gruppen Gruppe 1: montags, 16.00 – 18.00 Uhr, Gelbes Haus 
 Leitung: Tanja Tretow (  18 64 66), Tatjana Becker 
 (  1 84 08 93)

 Gruppe 2: vierzehntägig dienstags, 14.30 – 16.00 Uhr,  
 Gelbes Haus, Leitung: Janina Ott (  1 80 07 00)

 Gruppe 3: dienstags, 9.00 – 10.30 Uhr, Gelbes Haus  
 Leitung: Elena Herdt (  9 00 21 85), 
 Heike Tholen (  94 70 02)

 Gruppe 4: mittwochs, 16.00 – 18.00 Uhr, Gelbes Haus  
 Leitung: Stefanie Jaschyk (  78 87)

 Krabbelgruppe „Wirbelwind“: freitags, 15.30-17.00 Uhr,  
 Gelbes Haus, Leitung: Sandra Cancino (  01 63-2 43 65 26),  
 Ivonne Sze (  01 76-61 11 40 27)

Pfadfinder Kinderstufe 6–10 Jahre, montags, 15.00–16.30 Uhr, 
 Leitung:  Ina Südbeck, Tim Gollenstede, 

 Jungpfadfinder 10–13 Jahre, montags, 16.00–17.30 Uhr, 
 Leitung: Marlene Kürschner, Jason Lameyer, 

 Pfadfinder  12–15 Jahre, montags, 17.00-18.30 Uhr, 
 Leitung: Ina Südbeck und Max Kleiböhmer, 

 Pfadfinder, 16–19 Jahre, dienstags, 17.30–19.00 Uhr 

Kirchenchor donnerstags, 19.30 – 21.00 Uhr, Gelbes Haus 
 Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Gospelchor mittwochs, 20.00 – 21.30 Uhr, Gelbes Haus 
 Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Posaunenchor montags, 18.30 – 20.00 Uhr, Kirche 
 Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Offene Gemeindegruppen und Kreise in Cloppenburg
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Aus dem Gemeindekirchenrat

Die unterschiedlichsten Men-
schen sollen eine Gruppe bil-
den, die produktiv und ef-
fektiv in kurzer Zeit wichtige 
Entscheidungen treffen soll. 
Da gibt es so viele Vorstellun-
gen, Wünsche und Bedürfnis-
se zum Verhalten untereinan-
der, wie es beteiligte Personen 
sind. 

Es fängt bei der Begrüßung 
an: duzen oder siezen? Ein 
höfliches Nicken, ein freund-
licher Händedruck oder eine 
h e r z l i ch - z u r ü c k h a l te n d e 
Umarmung? Jede und jeder 
möchte auf die eigene Art und 
Weise begrüßt werden, aber 
es entstehen rasch persönli-
che Begrüßungszeremonien, 
die beim Kennerlernen hel-
fen, zu einer ersten Vertraut-
heit führen. 

Unsere ersten Beratungen 
waren noch zögerlich und tas-
tend, manchmal auch etwas 
hitzig und geprägt von Miss-
verstandenem und Positio-
nierungen. Das scheint nun 

Gemeindekirchenrat ein Jahr im Amt
länger vorbei zu sein, als tat-
sächlich Zeit vergangen ist. 
Das neue Gremium hat sich 
gefunden und arbeitet ver-
trauensvoll und konstruktiv. 
Leider haben es nicht alle, die 
angetreten waren, in die Ge-
meinschaft des Gemeinde-
kirchenrates geschafft. Zwei 
Mitglieder sind auf eigenen 

Wunsch vorzeitig ausgeschie-
den. Das ist sehr bedauerlich, 
und sie werden vermisst.

Ein Jahr gemeinsamer Ar-
beit liegt hinter uns. An gro-
ßen Projekten haben wir noch 
nicht viel vollbracht. Das ist 
logisch. Auch die kleinen 
Entscheidungen, die den Be-
trieb am Laufen halten, neh-
men bei einer so großen Kir-
chengemeinde viel Zeit in 
Anspruch. Und die neue Lei-
tung kann sich erst den gro-
ßen Aufgaben zuwenden, 
wenn sie zum Team geworden 
ist. Auch die Renovierung der 
Kirche, das sichtbarste Er-
gebnis der bisherigen Arbeit, 

wurde nur deshalb schon aus-
geführt, weil der alte Gemein-
dekirchenrat sehr viel Vorar-
beit geleistet hat. Allen, die 
daran mitgewirkt haben, gilt 
unser besonderer Dank. 

Heute gibt es nach wie vor zu 
manchen Themen so viele An-
sichten und Anmerkungen, 
wie es Anwesende in der Sit-
zung gibt. Bei vielem aber sind 
wir uns erstaunlich einig.

Erstaunlich? Oder doch ganz 
normal? Schließlich sind 
wir Brüder und Schwestern 
im Herrn und haben ähnli-
che Ziele und Werte. Wenn 
alle Seiten berücksichtigt, 
alle Wogen geglättet sind und 
Ruhe eintritt, entsteht dieser 
Moment der Einigkeit, der so 
kostbar ist und uns mit Leich-
tigkeit und Freude wichtigste 
Entscheidungen treffen lässt.

Davon brauchen wir noch 
mehr. Mit Gottes Hilfe und 
größtmöglicher Herzlichkeit 
zueinander werden wir das 
auch weiter erleben. Wir ver-
suchen, die Geschicke der 
Gemeinde mit wachsender 
Weisheit zu lenken, im Be-
wusstsein, dass, wo wir uns in 
Seinem Namen versammeln, 
Er mitten unter uns ist. Bitte 
unterstützen Sie uns hierbei 
mit Ihrem Gebet.
Susanne Beck



Hier steht die Rubrik

6 EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

Einladende Gemeinde

In der letzten Ausgabe des 
Gemeindebriefes haben wir 
unter anderem kurz von der 
Arbeit des Besuchsdienstes 
in Cloppenburg berichtet. An 
die Redaktion wurde nun der 
Wunsch heran getragen, die 
ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des 
Kreises und seine Arbeit nä-
her vorzustellen; ein Wunsch, 
dem wir gerne nachkommen.

Zum Besuchsdienst gehören 
zur Zeit Heide Körding, Gali-
na Krumm, Dorothee Lüken, 
Dr. Antje Prange, Vera Pries, 
Gottlieb Schleuder, Hele-
ne Stoffers, Lisa Stolle und  
Ellinor Willner. Manche von 
ihnen tun diesen Dienst schon 
seit mehreren Jahrzehnten.

Schwerpunktmäßig wer-
den Geburtstagsbesuche ge-
macht. „Grundsätzlich wer-
den alle Gemeindeglieder ab 

ihrem 75. Geburtstag jährlich 
zum Geburtstag besucht“, er-
klärt Dr. Antje Prange, die Lei-
terin des Kreises, „ es sei denn, 
jemand wünscht ausdrück-
lich, nicht besucht zu werden. 
Dann schreiben wir meistens 
zumindest eine Karte.“

Dieser traditionsreiche Kreis 
stellt einen großen Schatz in 
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde dar. „Es wäre uns 
Pastoren gar nicht möglich, all 
diese Besuche selbst zu ma-
chen“, erläutert Pastor Pau-
ly. „Durch die Mitglieder des 
Besuchsdienstes erfahren 
wir viel von dem, was unse-
re Gemeindeglieder bewegt.“ 
Einmal im Monat kommt der 
Kreis zusammen, um die Be-
suche des nächsten Monats zu 
verteilen und über die Begeg-
nungen des zurückliegenden 
Monats zu sprechen. Dabei 
erfahren wir Pastoren häufig 

von Sorgen und Nöten unserer 
Gemeindeglieder, denen wir 
uns dann gezielt seelsorglich 
zuwenden können. Auf diese 
Weise wird der Besuchsdienst 
zu einem Bindeglied zwischen 
Gemeindegliedern und Pasto-
ren, das in seinem Wert kaum 
überschätzt werden kann.
Wolfgang Kürschner

Besuchsdienst stellt sich vor

Krankenhaus-
Besuchsdienst
Neben dem allgemeinen 
Besuchsdienst gibt es in 
unserer Gemeinde auch 
noch den Krankenhaus-
Besuchsdienstkreis. Je-
den Freitagvormittag 
werden evangelische Pa-
tientinnen und Patien-
ten des Cloppenburger 
Krankenhauses besucht, 
unabhängig davon, ob 
sie in Cloppenburg oder 
den Umland-Gemeinden 
wohnen. Im Durchschnitt 
sind das fünf bis sieben 
Personen, die jedes Mit-
glied des Kreises wö-
chentlich besucht. 

Der Kreis, der von Pastor 
Pauly regelmäßig in sei-
ner Arbeit begleitet wird, 
besteht zur Zeit aus Elena 
Bauer, Koert Janssen, Wil-
ma Stalling, Helene Stoffers 
und Ellinor Willner. (wk)

Der Besuchsdienst (stehend v.l.:) Lisa Stolle, Vera Pries, Heide Körding, 
Pastor Wolfgang Kürschner, Dr. Antje Prange, Galina Krumm (sitzend:) 
Dorothee Lüken, Ellinor Willner, Gottfried Schleuder, Helene Stoffers



7EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Kirchenmusik

Sonntag, 3. November 2013, 18 Uhr
St.-Augustinus-Kirche Cloppenburg

Johann Sebastian Bach:
Messe in h-moll BWV 232

Mitwirkende:

Beate Stanko (Sopran), Nina Böhlke (Alt),
Benjamin Kirchner (Tenor), Lothar Littmann (Bass)

Cloppenburger Projektchor, ein Regionalorchester

Leitung: Jürgen Löbbecke

„Das größte Kunstwerk, das 
die Welt je gesehen hat“, so 
beschrieb Carl Friedrich Zel-
ter (der Begründer des Ber-
liner Singakademie, der die 
Renaissance des Chorge-
sangs im großen Stil einlei-
tete) 1811 die Messe in h-
moll; Haydn und Beethoven 
zählten zu ihren Bewunde-
rern. Von der Romantik bis 
zur Gegenwart trug dieses 
Werk wie kein anderes den 
Ruhm Bachs in alle Welt. Die 
Romantik hat dieses „größte 
Kunstwerk aller Zeiten und 
Völker“ (so u.a. der Schwei-
zer Musikpädagoge und Her-
ausgeber Hans Georg Nägeli) 
als menschheitsumfassen-
de Aussage eines humanen 
Geistes verstanden. Der Mu-
sikwissenschaftler Friedrich 
Blume nennt sie außerdem 
„eines der eindrucksvollsten 
Zeugnisse, das die Geschich-
te kennt, für jenen überkon-
fessionellen und gesamt-

europäischen Geist, der die 
Musik am Ausgang des Ba-
rockzeitalters durchdrungen 
hat“.

Es ist schon ungewöhnlich, 
dass der protestantische Tho-
maskantor Johann Sebastian 
Bach sein musikalisches Ver-
mächtnis im Bereich der Vo-
kalmusik auf einen „katholi-
schen“ Messtext komponiert 
hat, musikalisch vielfältig 

und wahrhaft universell ist 
dieses Vermächtnis außer-
dem. Dies macht den Reiz für 
Ausführende und Zuhörer 
gleichermaßen aus.

Der Cloppenburger Projekt-
chor, der seit über 15 Jah-
ren auf überkonfessioneller 
Ebene große Chorwerke auf-
führt, probt seit März an die-
sem großartigen Werk. In in-
tensiven Proben und mit viel 
Engagement erarbeitet sich 
der Chor diese sängerisch 
und musikalisch höchst an-
spruchsvolle Komposition. 
Zusammen mit Solisten und 
einem großen Orchester ist 
das Ergebnis dieser Proben-
arbeit am Sonntag, 3. No-
vember, um 18 Uhr in der St.-
Augustinus Kirche zu hören.

Karten gibt es im Vorverkauf 
ab Oktober im Kirchenbüro.

Jürgen Löbbecke



8 EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Luther-Trilogie aus der Kirche 
„Zum-Schifflein-Christi“ zu Mol-
bergen, gestiftet von Werner Pau-
lus

Wie ein Lauffeuer geht es in der 
Presse um: Martin Luther wird 
mit einem kaiserlichen Ge-
leitbrief ausgestattet auf den 
Reichstag von Worms (1521) 
bestellt. Dort solle er Rechen-
schaft vor den Reichsständen 
ablegen und seine Schriften 
widerrufen, die die herrschen-
de Kirche in Frage stellen. 

Luther und seine Freunde wer-
den dabei vielleicht an Johan-
nes Hus (um 1369-1415) ge-
dacht haben, der ebenfalls mit 
einem solchen Geleitbrief aus-
gestattet, in Konstanz als Ket-
zer verbrannt wurde. Hus ver-
trat u.a. die Ansicht, dass die 
Kirche eine hierarchiefreie Ge-
meinschaft ist, in der nur Chris-
tus das Oberhaupt sein kann. 
Auch Luther ändert seine Mei-
nung nicht. Er sagt: „Wenn 
ich nicht durch Zeugnisse der 
Schrift und klare Vernunftgrün-
de überzeugt werde; denn weder 
dem Papst noch den Konzilien 
allein glaube ich, da es feststeht, 
dass sie öfter geirrt und sich 
selbst widersprochen haben, so 
bin ich durch die Stellen der hei-
ligen Schrift, die ich angeführt 
habe, überwunden in meinem 
Gewissen und gefangen in dem 
Worte Gottes. Daher kann und 
will ich nichts widerrufen, weil 
wider das Gewissen etwas zu 
tun weder sicher noch heilsam 
ist. Gott helfe mir, Amen!“ 

„Hier stehe ich und kann nicht anders.“
Luther und die Reformation

Der Ausspruch „Hier stehe 
ich und kann nicht anders! 
Gott helfe mir, Amen!“, den er 
angeblich am Schluss seiner 
Stellungnahme gesagt haben 
soll, gehört dagegen in den 
Bereich der Legende, die hin-
zugefügt wurde, um das Ge-
schehen um Luther in seiner 
Brisanz zu steigern. Was hatte 
Martin Luther zu diesem mu-
tigen Schritt veranlasst? Sei-
ner Überzeugung nach sollen 
wir Menschen in den Sachen, 
die Gott betreffen, nieman-

den mehr respektieren als 
Gott selbst. Ihm gilt es, Ge-
horsam zu leisten. Erst „dann 
tu danach, was dein Vater und 
Mutter, dein Fürst und Obrig-
keit haben will.“ 

Luther sieht sich an sein Be-
kenntnis gebunden. Seiner 
Überzeugung nach soll der 
Mensch der politischen Ge-
walt untertan sein und tun, 
was sie gebietet, solange sich 
dieses auf äußerliche Din-
ge beschränkt. Doch sobald 
das weltliche Regiment in das 
geistliche Regiment (Herr-
schaftsbereich Christi) ein-
greift und das Gewissen be-
ansprucht, wo Gott alleine 
herrschen muss, soll man 
nicht gehorchen und lieber 
sein Leben dafür lassen. Die-
se Lebenshaltung hat Luther 
den päpstlichen Bann und 
die Reichsacht eingebracht. 
„Mönchlein, Mönchlein, du 
gehst einen schweren Gang!“ 
soll der Ritter Georg von 
Frundsberg (1473-1528) auf 
dem Reichstag in Worms zu 
Martin Luther gesagt haben. 
Doch Luther ist seinem Glau-
ben treu geblieben. Seiner 
Standhaftigkeit verdanken 
wir unser evangelisch-luthe-
risches Bekenntnis bis zum 
heutigen Tag.

Holger Ossowski

Sie haben die Wahl
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Als Martin Luther im 16. Jhd. 
über Kirche und Staat nach-
dachte, war ihm wichtig, dass 
weder Fürsten noch Bischö-
fe in den Glauben eingreifen. 
Die Kirche sollte der Ort der 
Verkündigung sein. Der Staat 
sollte dagegen für alle den po-
litischen und sittlichen Rah-
men stellen. Für Luther war 
völlig klar, dass dafür zuerst 
die von Gott eingesetzte Ob-
rigkeit zuständig war, der man 
nach Römer 13 Untertan sein 
sollte. Als Priestertum aller 
Gläubigen sollte das Volk ihr 
aber helfen.

Luthers Denken ist nicht de-
mokratisch im heutigen Sin-
ne. Andere Reformatoren in 
Europa waren da weiter, in-
dem sie dem Volk sogar Wi-
derstand gegen schlechte 
Herrscher zugestanden. So 
haben z.B. die Amerikaner 
die Engländer bekämpft und 
vertrieben, die Holländer die 
spanischen Besatzer.

Grundsätzlich haben sich 
Pastoren immer dann für de-
mokratische Werte einge-
setzt, wenn es um Ungleich-
heit oder Armut ging, jedoch 
nie die Obrigkeit als solche in 
Frage gestellt. Erst 1848 gab 
es bei der Deutschen Revolu-
tion viele, die für Bürgerrech-
te eintraten und freie Wahlen 
wollten. 

Kirche und Demokratie

Doch das war nicht die Mehr-
heit. Die evangelische Kirche 
war fast durchgängig bis 1918 
kaisertreu, später gegen De-
mokratie im westlichen Sinne, 
weil sie befürchtete, dass Ge-
meinwesen und Kirche durch 
Individualismus zersetzt wür-
den. So hat leider auch nur ein 
Teil der evangelischen Chris-
ten in der Bekennenden Kir-
che gegen das Hitler-Regime 
opponiert. Erst nach dem II. 
Weltkrieg 1945 fing die Evan-
gelische Kirche in Deutsch-
land an, demokratisch zu 
sein. Das war auch theolo-
gisch dringend an der Zeit: So 
hat der deutsch-amerikani-
sche Theologe Reinhold Nie-
buhr 1944 deutlich gemacht, 
dass der Mensch durch seine 
Sündigkeit immer in der Ge-
fahr steht, dass er alleine herr-
schen will und die anderen 
vergisst. Machtbesitz müs-
se man aber zügeln, um alle 

Glaubenden gleichberech-
tigt sein zu lassen. Demokra-
tie sei die beste Kontrolle al-
ler über alle: „Des Menschen 
Sinn für Gerechtigkeit macht 
Demokratie möglich, seine 
Neigung zur Ungerechtigkeit 
aber macht Demokratie not-
wendig.“ 

Heute ist Demokratie in der 
Evangelischen Kirche selbst-
verständlich. Die Gemeinde-
kirchenräte werden gewählt, 
Pastoren, Synoden und Kir-
chenleitung kommen aus der 
Mitte der Kirche und müssen 
vom Kirchenvolk bestätigt 
werden. Die Verfassungen der 
einzelnen Kirchen sind da-
bei verschieden. Unsere Ol-
denburger Kirche war immer 
schon im Vergleich sehr de-
mokratisch verfasst und ist 
auch stolz darauf.

Dr. Oliver Dürr

Auch Gemeindekirchenräte – hier die Garreler Kirchenältesten bei der 
Einweihung des Gemeinderaums in Molbergen – werden in ihr Amt ge-
wählt.

Sie haben die Wahl
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Quergedacht
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Sie haben die Wahl
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Du hast die Wahl. Alles ist er-
laubt. Lockende Worte, über 
die viele, die fest im Glauben 
stehen, erbost oder zumindest 
ohne Verständnis die Stirn in 
Falten legen. Was, wenn alles 
erlaubt wäre? Manche in der 
Gemeinde sind in Sorge über 
unsere Welt, in der es tatsäch-
lich kaum mehr verlässliche 
Regeln und vollends keine 
Moral mehr zu geben scheint. 
Die Politiker und die Spaß-
Süchtigen, die reichen Steu-
er-Sünder und die armen Ju-
gendlichen – sie alle stehen im 
Verdacht, nicht mehr zu fragen, 
was recht ist, so wie es die we-
nigen verbliebenen Bibelleser 
noch tun. 

Alles ist erlaubt. Und niemand 
fühlt sich irgendwem eine Re-
chenschaft schuldig. Gewiss 
ist dieses Bild arg einseitig ge-
raten. Aber viele sehen doch 
eine weit verbreitete Tendenz 
zu Selbstsucht und Verantwor-
tungslosigkeit, und sie sorgen 
sich und sind zornig.

Alles erlaubt

Merkwürdig genug: Die Wor-
te „Alles ist erlaubt“ stammen 
aus der Bibel. Der große Glau-
bens-Lehrer Paulus ist es, der 
sie gleich mehrfach in seinen 
Briefen verwendet. Er fügt 
dann freilich sofort etwas hin-
zu, das ihn einschränkt. Aber 
zunächst einmal steht es da, im 
1. Korintherbrief: „Alles ist er-
laubt“. Das ist zunächst ein Be-
kenntnis dazu, dass jeder Gläu-
bige selbst entscheiden darf, 
was richtig für ihn ist, und jede 
Gläubige auch. „Ein Christ ist 
ein freier Mensch und keinem 
Menschen untertan“, so hat es 
Martin Luther, Paulus folgend, 
später formuliert. Du hast die 
Wahl. Denn du hast nur einen 
Herren, Gott, der uns die Sün-
de vergeben hat, auch damit 
wir in Freiheit selbst entschei-
den können, welcher Weg der 
Richtige für uns ist.

Allerdings setzen Luther und 
Paulus gleichermaßen dieser 
von Gott gewollten Freiheit der 
Entscheidung noch ein zwei-

tes Prinzip entgegen. Luther 
schreibt weiter: „Ein Christ ist 
ein dienstbarer Knecht und je-
dermann untertan.“ Und ganz 
ähnlich Paulus. Er schreibt: 
„Alles ist mir erlaubt, aber 
nicht alles dient zum Guten. 
Alles ist mir erlaubt, aber es 
soll mich nichts gefangen neh-
men.“ Es sind verschiedene 
Warnungen, die die Freiheit, 
zu der wir in Christus berufen 
sind, nicht zurücknehmen, ihr 
aber wohl den verlässlichen 
Rahmen geben. Du hast die 
Wahl, ja. Im eigenen Interesse 
aber sieh zu, dass nichts, was 
du wählst dich erneut unfrei 
macht. Und weiter: Du hast 
die Wahl, ja. Aber achte darauf, 
dass deine Wahl nicht den An-
deren die Freiheit beraubt, die 
ihnen, wie dir selbst, der eine 
Gott schenkt.

Du hast die Wahl, tatsächlich. 
Du hast auch die Wahl, etwas 
Lockendes aus Liebe nicht zu 
wählen.
Wolfgang Kürschner
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Gott spricht:  
Rufe mich an in der Not,  
so will ich dich erretten.
Psalm 50,15
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Kids schreiben für kids

Seit über 50 Jahren gibt es 
einmal im Jahr einen Weltkin-
dertag. Damit will man sich 
unter anderem für die Rech-
te der Kinder auf der ganzen 
Welt einsetzen. Auf der ganzen 
Welt wird der Weltkindertag 
gefeiert. In den Hauptstädten 
und auch in vielen kleineren 
Orten. In Cloppenburg gibt es 
zum Beispiel immer eine Ver-

wusstet ihr eigentlich, dass auch ihr Kinder Rechte habt? Ein Recht ist 
etwas, was euch zusteht. Alle Erwachsenen und auch alle Kinder un-
tereinander müssen diese Rechte ernst nehmen. Fast alle Länder der 
Welt haben dafür vor fast 25 Jahren ein Übereinkommen getroffen, 
dass alle Kinder dieser Welt das Recht haben, in einer sicheren Umge-

bung ohne Diskriminierung zu leben. Sie haben das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser, 
Nahrung, medizinischer Versorgung und auf Mitsprache bei Entscheidungen, die ihr Wohl-
ergehen betreffen. Darum geht es heute auf eurer Seite.

Eure Annika

Hi Kids,

anstaltung für Kinder, die die 
beiden evangelischen Kin-
dergärten zusammen mit der 
Paul-Gerhardt-Schule vorbe-
reiten.

Die große Feier findet in die-
sem Jahr am Sonntag, 22. 
September 2013 in Berlin auf 
dem Potsdamer Platz statt. 
Das Motto lautet: „Chancen 

für Kinder“! Genau an die-
sem Tag sind in Deutschland 
auch die Bundestagswahlen. 
Leider dürft ihr ja noch nicht 
mitwählen. Aber ich habe 
eine Idee: Bastelt doch mal 
eine Menschenkette. Damit 
könnt ihr ein Zeichen dafür 
setzen, welche Rechte ihr für 
alle Kinder auf der Welt wich-
tig findet. 

Und so funktioniert es: Zu-
erst müsst ihr die Figurenvor-
lage abpausen oder kopie-
ren. Dann könnt ihr sie nach 
Belieben anmalen und rein-
schreiben, welche Rechte ihr 
für Kinder wichtig findet. An-
schließend die Figuren aus-
schneiden und an den Hän-
den zusammenkleben!

So entsteht dann eine lange 
Kette! Viel Spaß! 

Eure Annika.

Wir basteln uns eine Menschenkette!
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Sie haben die Wahl

Seit dem Augsburger Religi-
onsfrieden 1555 galt die Re-
gel, dass die Konfession der 
Untertanen sich nach der Kon-
fession des Landesherrn rich-
tet. Das Oldenburger Müns-
terland war in jenen Jahren 
evangelisch. Doch mit der Tri-
dentinischen Synode 1545-
1563 hatte die katholische 
Kirche den Protestantismus 
offiziell abgewiesen. Im Jahr 
1613 wurde der Katholizismus 
in unserer Region wieder ein-
geführt, und 1677 erschien für 
Münster ein Diözesangesang-
buch, das „katholische, un-
gefälschte Gesänge“ enthielt, 
damit das Volk nicht durch 
„die sektischen Lieder von 
der Gemeinschaft der heili-
gen Kirche abgeführt würde“. 

Worin liegen die Gründe, dass 
die evangelischen Gemein-
den des Niederstifts Müns-
ter, dem heutigen Oldenbur-
ger Münsterland, während 

400 Jahre Rekatholisierung

des 17. Jahrhunderts den ka-
tholischen Glauben wieder 
annahmen? Konkret geschah 
das z.B. durch die Vertreibung 
der lutherischen oder refor-
mierten Pfarrer und die Ein-
setzung katholischer Pfarrer. 

Die „Eingepfarrten“, für die 
der Bekenntniswechsel oft 
ohnehin nicht nachvollzieh-
bar war – gerade die lutheri-
sche Reformation behielt die 
meisten Rituale bei und un-
terschied sich oft nur durch 
die Priesterehe und den Lai-
enkelch – galten damit wie-
der als katholisch. So erging 
es beispielsweise den Pfar-
rern in Cloppenburg und 
Vechta. Im Jahr 1613 muss-
ten die Pfarrstellen in Vechta, 
Krapendorf und Löningen 
von katholischen Pfarrern be-
setzt werden. 

Die Rückführung zum katho-
lischen Glauben, wie sich der 

Begriff „Rekatholisierung“ 
übersetzen lässt, begann 
schon im 16. Jahrhundert. 
Arno Herzig sieht in der Reka-
tholisierung eine „weitgehend 
durch Gewalt herbeigeführte 
Einrichtung der katholischen 
Konfession als allein gülti-
ge Konfession im Staat.“ Die 
katholische Konfession wird 
nach Herzig als eine Instituti-
on verstanden, unter der man 
versucht, die zum Protestan-
tismus gewechselten Bevölke-
rungsteile wieder in den Ein-
flussbereich der katholischen 
Kirche einzubeziehen. 

Unterstützung erhielt der 
Papst dabei besonders vom 
Orden der Jesuiten, der die 
Alleinherrschaft der katholi-
schen Kirche durch die Bekeh-
rung der „Ketzer und Heiden“ 
verfolgte. Auch im Niederstift 
Münster sorgten u.a. die Jesu-
iten für die Wiederherstellung 
des katholischen Glaubens.

Holger Ossowski

Aus Anlass des 400. Jah-
restages der Rekatholisie-
rung haben sich die Evan-
gelisch- lutherische und 
die Römisch-katholische 
Kirchengemeinde Clop-
penburg auf „Gemeinsame 
Wege“ begeben. Eine Reihe 

Mahlgemeinschaft im Schwedenheim
von verschiedenen Veranstal-
tungen wird durchgeführt, de-
ren gemeinsames Anliegen es 
ist, den Zusammenhalt in der 
Ökumene vor Ort zu stärken.

Im Rahmen der „Gemeinsa-
men Wege“ laden die Kirchen-

gemeinden Sie herzlich 
ein zu einem thematischen 
Abends am Reformations-
fest, 31. Oktober 2013, ab 
19.30 Uhr ins Schweden-
heim. Der gesamte Abend 
soll das Oberthema „Mahl-
gemeinschaft“ haben.
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Sie haben die Wahl

„Mit unserer Konfitüre erle-
ben Sie ein Fest für die Sinne! 
Hergestellt aus heimischen 
Früchten und garantiert ern-
tefrisch. Ein hoher Fruchtan-
teil für ein unvergleichliches 
Geschmackserlebnis. Ein gu-
ter Start in den Tag!“

Werbeslogans wie diese buh-
len tagtäglich um die Aufmerk-
samkeit des Verbrauchers. Ob 
im TV, in der Zeitung, im Ra-
dio oder im Internet. Dazu 
ein vielfältiges Supermarkt-
angebot. Lasse ich meinen 
Blick einmal durch das Kon-
fitürenregal schweifen, so fin-
de ich den fruchtigen Brotauf-
strich in den verschiedensten 
Geschmacksrichtungen: her-
kömmliche Sorten wie Erd-

Ein Fest für die Sinne
beere, Kirsche und Johannis-
beere ebenso wie Mango oder 
Ananas.

Ein breites Warensortiment 
stellt uns immer wieder vor 
die Wahl. Jeder trifft dabei 
seine Kaufentscheidung ganz 

persönlich. Ob im Bioladen, 
im Discounter oder im Tante-
Emma-Laden um die Ecke. 
Für den einen lieber die Erd-
beerkonfitüre, für den ande-
ren eben eine Sorte aus Süd-
früchten.

Ich habe in diesem Jahr eine 
andere Wahl getroffen: mich 
nicht mehr von der Werbung 
im TV oder den unzähligen 
Werbeprospekten beeinflus-

sen zu lassen. In diesem Jahr 
habe ich selber gekocht. Auch 
wenn in diesem Jahr lange 
kein Erdbeerwetter herrschte, 
weil es zu kalt und zu nass war, 
gibt es nun doch ein reichhal-
tiges Angebot an den süßen, 
roten Früchten. 10 Gläser 
habe ich eingekocht. Lecke-
re Erdbeerkonfitüre, mal ge-
mischt mit anderen Früchten, 
mal pur oder mit weißer Scho-
kolade verfeinert. „Das ist mir 
zu viel Aufwand und viel zu 
teuer. Erdbeeren und Gelier-
zucker kaufen und dann die 
ganze Arbeit!“ diese Aussage 
hörte ich mehrfach. „Ich kau-
fe mir lieber die fertige Kon-
fitüre. Das ist doch auch viel 
günstiger!“

Mir jedenfalls hat es sehr viel 
Spaß gemacht, die Konfitüre 
in diesem Jahr selber herzu-
stellen. Eine Spur von Kind-
heitserinnerungen stieg in 
mir auf, denn zu Hause hat 
Mutter jedes Jahr vielerlei 
Sorten Obst zu Konfitüren 
oder Gelee verarbeitet oder 
die reifen Früchte eingekocht. 
Aus dem eigenen Garten, ver-
steht sich!

Egal, welche Entscheidung 
Sie für sich treffen: seien wir  
dankbar, dass wir jeden Tag 
die Wahl haben! 

Karin Rudolph
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Sie haben die Wahl

Entschleunigung und Acht-
samkeit sind heute die Ma-
xime unserer Gesellschaft. 
Aber wie sollen wir das an-
stellen in einer Zeit, wo gera-
de Zeit knapp, ja ständig be-
grenzt ist. Alles schnell und 
möglichst sofort erledigt wer-
den muss und Stress zum All-
täglichen gehört? 

Wir haben immer die Wahl – 
schon Buddha hat gesagt:

Und wir? Wenn wir essen, 
dann reden wir oder lesen 
nebenbei die Zeitung oder 
schauen fern. Das Gleiche gilt, 
wenn wir sitzen und wenn wir 
irgendwo hingehen. Und 
wenn wir sitzen oder gehen, 
plappert unser Verstand? Ca. 
60.000 Gedanken denken wir 
pro Tag – sind wir uns dessen 
bewusst?
Dabei klingt es doch so ein-

Es geht auch anders
fach – versuchen Sie doch mal 
fünf Minuten beim Essen zu 
schweigen, jeden Bissen be-
wusst zu schmecken..
 
Gott ist Geist. Und Geist ist 
das schöpferische Prinzip 
des Universums. Der Mensch 
wurde als Abbild Gottes – 
ihm ähnlich – erschaffen. So 
steht es im 1. Buch Mose. Der 
Mensch ist somit ein geistiges 
Wesen. Die einzige Macht, die 
der Geist besitzt, ist die Macht 
zu denken. Denken ist somit 
ein schöpferischer Vorgang. 
Alle Formgebung ist das Er-
gebnis von Denkvorgängen. 
Umgekehrt muss der Abbau 
von Form daher auch das Er-
gebnis von Denkvorgängen 
sein. Macht also unser Den-
ken uns krank?

Die Geisteshaltung ist unse-
re Persönlichkeit und besteht 
aus den Gedanken, die wir in 
unserem Geist erschaffen ha-
ben. Wenn wir Gesundheit er-
schaffen oder erhalten wollen, 
ist es folgerichtig notwendig, 
unsere Gedanken zu ändern. 
Das wiederum wird unsere 

Geisteshaltung ändern, was 
wiederum die Dinge, Um-
stände oder Erfahrungen, die 
wir im Leben antreffen, än-
dern wird.

Und wie soll das gehen?

Meditation und Gebet sind 
Möglichkeiten den Verstand 
zu beruhigen, sich seiner Ge-
danken bewusst zu werden 
und zu erkennen, was ich ge-
rade denke und was mich tat-
sächlich beunruhigt  - und 
dann werde ich ruhig und 
achtsam, und wenn ich mich 
frage – woher kommt mein 
nächster Gedanke – dann 
stelle ich fest, aus dem Nichts. 
Also habe ich die Wahl: wenn 
ich denke, dann denke ich, 
wenn ich gehe, dann gehe 
ich... 

Kerstin Fittkau
Energiezentrum Lohne

„Wenn ich esse, dann esse ich,

wenn ich sitze, dann sitze ich

und wenn ich gehe,  

dann gehe ich.“

„Nicht die Dinge an sich 

beunruhigen uns,

sondern die Art wie wir da-

rüber denken.“

Epikur



18 EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Sie haben die Wahl

Sie weiß nicht mehr ge-
nau, an welchem Tag sie 
sich entschied, dass sich 
etwas ändern muss, aber 
so ging es nicht mehr wei-
ter: Bisher hatte sie alles 
gemacht, was andere ihr 
vorgelebt hatten, und war 
dabei genau so krank und 
unzufrieden geworden.

Und dann hat ein Arztbe-
such alles auf den Kopf 
gestellt! Sie hatte sich 
dort angemeldet, weil sie 
wieder mal vor Rücken-
schmerz nicht sitzen konn-
te. Dieser Doktor war ihr 
mit der Bemerkung empfoh-
len worden, er sei „ein biss-
chen anders“. Sie hatte noch 
im Ohr, wie ihre Bekannte 
meinte, sie sei nur dreimal da-
gewesen, und ihre Schmer-
zen wären nicht wieder auf-
getaucht! Prima, wenn das so 
einfach ist …

Und dann hat dieser Arzt al-
les auf den Kopf und in Frage 
gestellt, ihr Wertesystem und 
ihre Verhaltensmuster hin-
terfragt, sie wachgerüttelt! Ja, 
sie war wirklich wie ein Lem-
ming gewesen: Sie kennen 
dieses Phänomen, dass die 
Lemminge gemeinsam in den 
Abgrund stürzen und dabei 
ums Leben kommen? Und sie 
war schon ziemlich nah an der 
Abgrundkante.

Neue Wege

Dieser Arztbesuch ist nun ei-
nige Jahre her, es waren noch 
viele Termine bei ihm gefolgt, 
denn nichts ist hartnäcki-
ger als eingefahrene Verhal-
tensmuster, vor allem, wenn 
man mit Menschen zusam-
menlebt, die diese Muster 
ebenfalls ausleben und kein 
Interesse an oder Angst vor 
Veränderung haben.

Sie lernte den Zusammen-
hang zwischen Körper, Geist 
und Seele kennen und wurde 
sich bewusst, dass ihre alten 
Verhaltensmuster mit dazu 
beigetragen hatten, dass sie 
krank geworden war. Sie hin-
terfragte fortan Dinge, die 
für die anderen „völlig nor-
mal“ waren. Und sie mach-

te Dinge, die die anderen 
völlig „unnormal“ fanden. 
Das brachte ihr nicht nur 
Freunde ein. Eine Bekann-
te brachte es so auf den 
Punkt: „Du hast dich sehr 
verändert, und das nicht 
unbedingt zu deinem Vor-
teil! Du ziehst dein Ding so 
durch!“

Ihr Fazit, nachdem sie von 
sich behaupten kann, ihren 
Weg gefunden zu haben?

„Die gesundheitliche 
Krise entpuppte sich im 
Nachhinein als großes Ge-

schenk, denn sonst wäre ich 
nicht da, wo ich heute ste-
he: Und ich musste mich ent-
scheiden, mein Leben kom-
plett neu auszurichten – das 
ist anstrengend! Aber das, was 
ich dadurch gewonnen habe, 
ist ein Leben mit mehr und 
mehr bewussten Entschei-
dungen, zu denen ich unein-
geschränkt stehen kann.

Und dann fügt sie lächeln hin-
zu: „Das größte Geschenk aber 
ist, dass ich entdecken durfte, 
dass es Gott war, der mich auf 
diesen Weg geführt hat, der 
mir diesen Arzt und weitere 
hilfreiche Menschen schick-
te, und mich auf diesem Weg 
noch heute begleitet.“

Imke Rosiejka
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Vermischtes

Aus der Bücherei

Für Wemke aus Jever ist die ominöse Annonce ein Glücksfall. 1854 
zieht die Waise mit ihrer kleinen Schwester auf die Nordseeinsel. 
Doch das Leben dort ist nicht so friedlich wie erwartet, und als 
Wemke sich in den ungewöhnlichen Jeels van Voss verliebt, gerät 
sie zwischen die Fronten. Denn auf seiner Herkunft lastet ein Ge-
heimnis, das bei den Insulanern Hass und Misstrauen heraufbe-
schwört.

Das Geheimnis der Inselrose
Jutta Oltmanns

Das Evangelische Familien-
zentrum Schwedenheim lädt 
im Herbst zu diesen Veran-
staltungen besonders ein:

 Religionspädagogi-
scher Nachmittag: „Alle 
Jahre wieder…kommt 
die Advents- und Weih-
nachtszeit“

Wie kann die biblische Bot-
schaft von der Geburt Jesu 
Kindern in Kindergarten und 
Krippe, im Kindergottes-
dienst, in Krabbelgruppe und 
Kindergruppe für alle Sinne 
erfahrbar gemacht zu werden?
26. September von 14:00 bis 
17:00 Uhr im Schwedenheim. 
Referentin: Pastorin Christi-
ane Cuno – Referat Theolo-
gie und Seelsorge im Diako-
nischen Werk der Ev.-Luth. 
Kirche Oldenburg 

Ev. Familienzentrum Schwedenheim 
Veranstaltungen September – Oktober 2013

Anmeldung bis zum 20. Sep-
tember 

 Fortbildung für die 
Eltern–Kind-Bildungsar-
beit:  „Kinder lieben  
Rituale“ 
Welche Bedeutung haben Ri-
tuale für den Alltag der Kin-
der und für die Familie?
Wie können Rituale zur Struk-
turierung der Gruppenarbeit 
aussehen?
26. Oktober 2013, von 10:00 
– 17:00 Uhr, Schwedenheim.
Referentin: Antje Wilmink, 
Ev. Erwachsenenbildung Ol-
denburg

 Familienwochenende  
im Schullandheim Bissel
Nach dem großen Erfolg im 
Jahr 2012 bieten wir wieder 
ein Familienwochenende an, 

diesmal Fr. 18.10.2013 bis 
So. 20.10.2013.
Kosten für Übernachtung und 
Verpflegung: 42,00 Euro pro 
Person. 
Anmeldung bis zum 10. Ok-
tober bei Tanja Tretow: 
04471 / 186466, bei Kerstin 
Riecken: 04471 / 830315, 
oder bei Maria Klippert.

Zu allen Veranstaltungen 
können Sie sich anmel-
den bei Maria Klippert: 
04471 / 1841713, E-
Mail: familienzentrum@
diakonie-cloppenburg.
de  oder persönlich zu 
den  Bürozeiten: Di., Mi., 
Do., von 9:00 – 13:00 Uhr 
und Mi., Do., von 14:00 – 
16:00 Uhr
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Vermischtes

Nicht jedes Kind hat solch einen Superopa, der weiß, dass Kinder-
seelen wie zarte Pflänzchen sind. Überhaupt kann dieser Opa nicht 
nur fliegen, sondern er ist auch klug und weiß Dinge, auf die es im 
Leben ankommt: Wie man Krokodilfallen baut, warum ein Zeltur-
laub nichts für schwache Gemüter ist und was man gegen Lange-
weile tun kann. Wie sein Enkel diese Abenteuer aufgeschrieben 
und gekennzeichnet hat, ist komisch, witzig und ganz einfach be-
zaubernd.

Die Geschichte meines Opas
Philip Waechter - Verlag Belts & Gelberg 

Aus der Bücherei

Am Sonntag, dem 22. Septem-
ber können wir, wie geplant, 
nach Abschluss der Renovie-
rungsarbeiten unsere Evan-
gelische Kirche wieder be-
ziehen. Nicht alles wird ganz 
fertig sein, aber das Wesentli-
che der Baumaßnahme wer-
den Sie dann in Augenschein 
nehmen können. Wobei vie-
les, was in den vergange-
nen Monaten geschehen ist, 
kaum oder gar nicht zu sehen 
sein wird. Die komplett neue 
Elektrik und Heizungssteue-
rung etwa bleiben, wie es  sein 
soll, dem Auge verborgen. Die 
Kirche wird frisch gestrichen 
sein, aber die Farbgebung un-
terscheidet sich kaum von der 
bisherigen. Zwar wird in der 
Kirche besseres Licht sein, 
aber es sind die alten Leuch-
ten, die nur mit neuer, zeitge-
mäßer Technik ausgestattet 
wurden.

Gemeindefest und Festgottesdienst

Gleichwohl wird es einige lie-
bevolle sichtbare Verände-
rungen geben. Entdecken Sie 
sie selbst, zum Beispiel im 
Festgottesdienst zur Wieder-
eröffnung am 22. September 
um 10.00 Uhr. Vorher aber, am 
21.September zwischen 15.00 
und 18.00 feiern Sie mit uns 
im Schwedenheim unser dies-
jähriges Gemeindefest! Auch 
das steht deutlich im Zeichen 
der Kirchenrenovierung.

Denn zum einen bieten wir al-
len, die mögen, Gelegenheit, 
in Stegreif-Chor und Rollen-
spiel-Gruppe sowie mit einer 
Gebetswand Elemente zu ent-
wickeln, die in den Festgot-
tesdienst am kommenden Tag 
einfließen. Und zum anderen 
ist die Renovierung der Kirche 
zwar beendet, die Kirchenge-
meinde hat aber noch viel zu 
erneuern. Deshalb hoffen wir, 

beim Gemeindefest den Plan 
für den neuen Schwedenheim-
Park präsentieren zu können. 
Und auf einem Extra-Stand 
informieren wir über den Fort-
gang der Arbeit an unserer Ge-
meindekonzeption, für die ein 
Fragebogen entwickelt wurde, 
der auf dem Fest der Öffent-
lichkeit vorgestellt wird.

Auch nicht vergessen wurde, 
dass viele, die zum Gemeinde-
fest kommen, einfach nur klö-
nen und einen schönen Nach-
mittag verbringen möchten. 
Bei Kaffee und Kuchen, ge-
grillten Würstchen und beim 
Spiele-Programm unterstüt-
zen uns wieder, wie es gute 
Tradition ist, viele Freiwillige 
aus Kindergärten und Paul-
Gerhardt-Schule, von der Jo-
hanniter-Jugend und vielen 
anderen befreundeten Orga-
nisationen. 
(wk)
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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: Ritterstraße 6  Tel.: 95 74 76
  Fax: 91 37 98 · E-Mail: PastorPauly@t-online.de

  Wolfgang Kürschner · Marienstr. 8 · Tel.: 7 01 04 02
  E-Mail: kuerschnerster@googlemail.com Fax: 7 01 04 03

  Holger Ossowski · Marienstraße 25 · 49681 Garrel, Tel.: 0 44 74/312
  Fax: 0 44 74/93 28 31 · E-Mail: holgerossowski@gmx.de

  Heinrich Pister (Aussiedlerseelsorge im Kirchenkreis) Tel.: 8 37 14
  Zu den Rosengärten 2 ·Fax: 8 37 14

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      Tel.: 8 38 02
  Friesoyther Straße 9 

Kindergärten  Ev. Kindergarten im Schwedenheim · Friesoyther Straße 9  Tel.: 8 38 01
  Leiterin: Dorothee Wilmes · Fax: 1 80 56 92

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

  Ev. Krippe Zwergenland Schwedenheim · Friesoyther Str. 9  Tel.: 8 50 36 16 
  Leiterin: Melanie Böttcher ·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. 8.45 – 11.30 Uhr und 14.30 – 16.30 Uhr 
  (während der Schulferien nur donnerstags 14.30 – 16.30 Uhr)

Kinder und Jugend Kreisjugenddiakonin Tanja Schultzki    Tel.: 0 44 41/85 45 40
   Marienstr. 14 ·49377  Vechta · Fax: 0 44 41/85 45 42
   E-Mail: tanja.schultzki@ejomail.de

Pfadfinder  Kontakt: Kerstin Kürschner, Marienstraße 8  Tel.: 7 01 04 02 

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

Diakonisches Werk  Leiter: Hans-Jürgen Hoffmann · Friesoyther Straße 9 Tel.: 18 41 70
  Fax 1 84 17 18 · E-Mail: info@diakonie-cloppenburg.de

Diakonieladen  Dienstag, 10 – 12 Uhr und Donnerstag, 15 – 17 Uhr

Telefonseelsorge  (gebührenfrei) 0800-1110111

Homepage    www.evangelisch-in-cloppenburg.de


