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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

wir gehen unaufhaltsam 

auf Weihnachten zu! Für 

den Advent haben wir als 

Schwerpunktthema „Stille“ 

gewählt. Wie gewohnt, be-

leuchten wir das Thema von 

vielen Seiten und schnell 

stellen wir fest: Stille und 

Abwesenheit von Geräu-

schen sind nicht dasselbe. 

Wie verschieden Stille-Er-

fahrungen sein können, das 

merken Sie auch an den Le-

sergedanken, die zu der Fra-

ge „Was sind Ihre/Deine 

Oasen der Stille“ im Brief 

verstreut sind.

Neben dem Schwerpunkt-

thema finden Sie, wie ge-

wohnt, vieles, was sich lohnt, 

über das Gemeindeleben zu 

erfahren.

Wir wünschen Ihnen eine 

kurzweilige und interessan-

te Lektüre, eine hoffentlich 

manchmal auch stille Ad-

vents- und Weihnachtszeit 

und für das Jahr 2014 das 

Beste: Gottes reichen Se-

gen!

Ihre Redaktion

In der Zei-
tung lesen 
k o n n t e n 
wir, dass die 
Deutschen 
dieses Jahr 
w i e d e r 
mehr Geld für Weihnachts-
geschenke ausgeben werden 
als je zuvor. Das freut den Ein-
zelhandel. Bis zu einem Vier-
tel des Jahresumsatzes erzielt 
er in den Monaten November 
und Dezember. 

Da fragt man sich: Warum ei-
gentlich. Haben wir unse-
re Lieben im Dezember etwa 
mehr lieb als im März? Üb-
rigens war der Brauch, Ge-
schenke zu Weihnachten zu 
machen, vor der Reformation 
nicht bekannt. Wohl bekamen 
Kinder kleine Geschenke zu 
Nikolaus oder dem Fest der 
heiligen Lucia. Martin Luther 
war es wohl, der das Beschen-
ken von Nikolaus auf Weih-
nachten verlegte, damit nicht 
die Heiligen zu verehrt wür-
den, sondern Christus selbst.

In jedem Fall waren es zu-
nächst nur die Kinder, die be-
schenkt wurden. In ihnen sah 
man gleichsam die Vertreter 
des Christuskindes, dem die 
Weisen aus dem Morgenland 
Weihrauch, Gold und Myrrhe 
schenkten. Ganz besondere 
Geschenke sind das, eigent-

Beschenken und beschenkt sein
lich einem göttlichen König 
darzubringen. Die Geschen-
ke, die die Weisen dem Chris-
tuskind machen, sind ein Be-
kenntnis.

Sich den Weisen anzuschlie-
ßen, mit ihnen in den Stall 
von Bethlehem zu treten, war 
fromme Sehnsucht vieler. 
Nur war dies natürlich we-
gen des räumlichen und zeit-
lichen Abstandes völlig aus-
geschlossen. Was lag näher, 
als in den eigenen Kindern 
gleichsam Stellvertreter des 
Neugeborenen in der Krippe 
zu sehen?

Ich persönlich freue mich, 
wenn sich Menschen, die mir 
lieb sind, zu Weihnachten Ge-
danken machen, womit sie 
mir eine Freude machen kön-
nen, und ich tue es auch ger-
ne für sie. Noch größer wird 
die Freude, wenn wir schen-
ken als Zeichen dafür, dass 
wir unsere Lieben ehren wol-
len an allen Tagen des Jahres. 
Und durch sie Gott, der sie uns 
zur Seite gestellt hat – und in 
Christus auch sich selbst.

Ein gesegnetes Christfest 
wünscht Ihnen Ihr

Pastor Wolfgang Kürschner
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Samstag, 30. November   18.00 Uhr Leuchtspurengottesdienst

Sonntag, 1. Dezember   14.00 - 17.00 Uhr BASAR, Gelbes Haus im  Schwedenheim

Freitag, 13. Dezember   15.00 - 17.00 Uhr Senioren-Adventsfeier – Schwedenheim 

Sonntag, 22. Dezember   18.00 Uhr Adventsmusik

Dienstag, 24. Dezember   15.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel  
HEILIGABEND   16.30 Uhr Christvesper, 18.00 Uhr Christvesper  
    23.00 Uhr Christmette 

Mittwoch, 25. Dezember   10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
WEIHNACHTEN 

Donnerstag, 26. Dezember  10.00 Uhr Gottesdienst mit erneuter Aufführung des 
Zweiter Weihnachtsfeiertag Krippenspiels

Dienstag, 31. Dezember    18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zum Altjahresabend

Mittwoch, 1. Januar   18.00 Uhr Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl 

Montag, 6. Januar :   18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
EPIPHANIAS   19.15 Uhr Ehrenamtlichen-Weihnachtsfeier, Schwedenheim 

Freitag, 7. März :   18.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag 

Samstag, 8. März     Leuchtspurengottesdienst

Sonntag, 9. März    10.00 Uhr Gottesdienst mit Erwachsenentaufen und  
    -Konfirmationen 

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)

Erwachsenentaufe und -konfirmation 
am 20. Oktober 2013 durch Pfr. Heinrich Pister

Getauft wurden: Rasit Asirov, Edgar 
Grischenko, Anna Leongardt, Georg 
Morkel, Tatjana Orlov, Vitalij Rerich, 
Oksana Ruppel, Irina Rybakov und 
Oxana Schilkin.
Konfirmiert wurden: Walentina Gaal, 
Svetlana Hensel, Svetlana Lech, 
Serge Neumann, Irene Reimer, Anna 
Rerich, Marina Rogow, Sergej Rogow, 
Natalja Wirt, David Wittich, Erna 
Wittich und Elena Wolf.

Jeden zweiten Sonntag im Monat um 17.00 Uhr Krabbelgottesdienst

Beschenken und beschenkt sein
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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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Wieder einmal werden wir 
den Heiligen Abend begehen 
und von jener stillen Nacht 
singen und hören, in der Gott 
auf die denkbar natürlichs-
te Weise, in der Gestalt eines 
Kindes, uns nahekam.

Damit vollzog sich hier, in un-
scheinbarer Umgebung, unter 
unbedeutenden Leuten, an 
abgelegenem Ort, das größte 
Ereignis der Weltgeschichte, 
jedenfalls für jeden, der be-
reit ist, sich darauf einzulas-
sen – immer vorausgesetzt, 
dass seine Augen und Ohren 
nicht akustisch und optisch 
verstopft sind durch die dau-
ernde Überflutung einer nicht 
mehr zu bewältigenden Da-
tenmenge, die Stille und Sinn 
für das Unspektakuläre kaum 
mehr zulässt.

Alles Große aber wächst in der 
Stille, damit es ungestört zur 
Reife gelangt. Vielleicht aber 
sehen wir heute Stille eher 
als eine Bedrohung an. Schon 
Matthias Claudius, der Dich-

ter frommer und weiser Ein-
falt, wusste darum, weshalb 
wir die Stille fliehen: „Wehe 
den Menschen, die nach Zer-
streuung haschen müssen, 
um sich einigermaßen auf-
recht zu erhalten!

Doch wehe siebenmal den 
Unglücklichen, die Zerstreu-
ung und Geschäftigkeit su-
chen müssen, um sich selbst 
aus dem Wege zu gehen!“

Denn in der Stille melden un-
terdrückte Stimmen sich zu 
Wort, unangenehme Erin-
nerungen erwachen zum Le-
ben, eine innere Leere – sonst 
durch rastlose Tätigkeit über-
deckt – lässt uns erschrecken 
und erkennen „wer wir wirk-
lich sind.“

Und doch hilft es uns, in der 
Stille zum Kern unseres We-
sens vorzudringen, uns ohne 
Fremd- und Selbsttäuschung 
wahrzunehmen. Gerade dann 
erfahren wir die befreiende 
Botschaft Jesu von der bedin-

gungslosen Annahme des ei-
gentlich Unannehmbaren – 
des Sünders – ganz neu und 
unmittelbar.

Stille aushalten heißt, die 
Seele atmen lassen.

Warum nicht Ohren und Au-
gen einmal fasten lassen, da-
mit uns das Hören und sehen 
nicht vergeht. Ein Heiliger 
Abend kann dazu ein will-
kommener Anlass sein. Eine 
stille statt einer schrillen 
Nacht würde uns gut bekom-
men, mit geschärften Sinnen 
lässt sich dann Wesentliches 
und Unwesentliches leichter 
trennen. Dann kann die Weih-
nachtserfahrung des Dichters 
J. v. Eichendorff auch zu un-
serer eigenen werden:

„Und ich wand´re aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld
Hehres Glänzen, heil´ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!“

Walter Barsch

„Und ich wand´re aus den Mauern…“

Stille

Meine Oase der  
Stille ist ...

… mein Malzimmer – da 
kann es passieren, dass 
ich zwei Stunden sitze 
und mir vorkomme, als 
hätte ich einen Kurzur-
laub hinter mir.
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Stille

Meine Bekannte hatte ganz 
offensichtlich das Gefühl, 
sich verhört zu haben. Eigent-
lich wollte sie doch nur wis-
sen, ob ich, weil ich ja auf ei-
nem Sonntag 50 werde, denn 
wohl reinfeiern würde. Und 
dann das! Nach dem ersten 
Schock fragt sie mich noch 
einmal: „Du gehst ins Klos-
ter? -  Wieso?“

Ja, wieso gehe ich vier Tage 
in ein Kloster, und dann, als 
wäre das nicht schon genug, 
auch noch zu einem Schwei-
geseminar … ich gebe zu, 
wer mich kennt, der denkt 
zu Recht, dass das eigent-
lich kaum zusammenpasst! 
Und wenn ich ganz ehrlich 

bin, habe ich spätestens auf 
der Fahrt in Richtung Norden 
auch so meine Zweifel; „Wer-
de ich das aushalten, vier 
Tage nur bei mir sein, kei-
ne Gespräche, die mich von 
meinen Gedanken ablenken? 
Was, wenn mich die Unruhe 
übermannt, ich nicht 5x25 
Minuten täglich meditierend 
aushalte?

„Ach, was soll‘s; ich will es we-
nigstens ausprobieren und 
wenn es nicht geht, kann ich ja 
immer noch nach Hause fah-
ren“, ist mein Gedanke, als ich 
auf dem Parkplatz des Klos-
ters meine Taschen aus dem 
Kofferraum hole.

Jetzt, in der Nachschau be-
trachtet, bin ich froh, dass 
ich diese Erfahrung gemacht 
habe. Ich weiß nun, dass ich es 
aushalten kann, ganz auf mich 
reduziert zu sein. Und ich habe 
viel über meine Kommunika-
tion gelernt – ja, im Schwei-
gen ist mir bewusst geworden, 
wie ich mich unter „normalen“ 
Umständen verhalten hätte: 
Vermutlich hätte ich den ande-
ren mein halbes Leben schon 
nach dem ersten Frühstück of-
fenbart.
Ich hätte meine Tischnachbarn 
danach sortiert, was sie von 
sich erzählen, wie ihre Stim-
me auf mich wirkt, und danach 
entschieden, ob ich Lust hätte, 

Du gehst ins Kloster?

Meine Oase der  
Stille ist ...

... das morgendliche Jog-
gen. Da ich mitten in der 
Stadt wohne, ist es beim 
Joggen natürlich nicht 
still (im akustischen Sin-
ne). Aber durch das Tapp-
Tapp meiner Füße gelingt 
es mir, die Geräusche der 
Stadt auszublenden und 
eine Stille im Kopf zu fin-
den. Oft weiß ich hinter-
her nicht, was mir durch 
den Kopf gegangen ist – 
der sonst so voll ist.
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Stille
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mich näher auf sie einzulassen 
oder ihnen lieber aus dem Weg 
zu gehen … 

Was aber macht das Schwei-
gen? Es reduziert die Möglich-
keiten, jemanden einzuschät-
zen radikal – und plötzlich ist 
es tatsächlich auch nicht mehr 
wichtig, was jemand beruf-
lich macht, wie, wo mit wem 
er oder sie wohnt, wie die Le-
bensumstände sind. Und 
wenn nicht wichtig ist, was 
der andere von sich erzählt, 
ist es auch nicht mehr wichtig, 

wie ich mich darstelle! „Mein 
Auto, mein Haus, mein Boot, 
…!“ Erinnern Sie sich an diese 
Werbung? Das ist im Schwei-
gen aufgehoben – da interes-
sieren all diese Dinge plötzlich 
nicht mehr!

Das schuf Raum … und eine  
Art von Frieden! Und dann war 
da der Moment, mich wirklich 
auf mich zu konzentrieren, 
mich wahrzunehmen, mein 
Leben in den Blick zu neh-
men. Aber auch in den Blick 
zu nehmen, wie ich üblicher-
weise meine Umwelt, meine 
Mitmenschen wahrnehme. 
Und es schuf Raum für meine 
Gespräche mit Gott. Ich konn-
te meine Fragen stellen und 
auf seine leisen Antworten 
hören, die in vielfältiger Art 
und Weise auftauchten: ein 
leiser Gedanken, der Wärme 
in mir erzeugte, ein Vogelzwit-
schern, das plötzlich im Raum 
verhallte, die lächelnden Au-
gen meines Gegenübers, just 
in dem Moment, in dem ich 
mich fragte, was mich denn 

eigentlich ausmacht.
Ich habe die vier Tage nach 
anfänglichem Unbehagen tat-
sächlich genießen können, 
habe mich aber, ganz ehrlich, 
am Ende auch auf zu Hause 
gefreut. Geblieben ist die Er-
kenntnis, dass ich mich mit 
dem, was ich nach außen dar-
stelle, nicht so wichtig neh-
men muss. Und um das ab und 
zu in den Blick zu nehmen, 
werde ich mich sicher von Zeit 
zu Zeit wieder schweigend in 
ein Kloster zurückziehen.

Imke Rosiejka

Meine Oasen der  
Stille sind ...

… ein großes Geschenk, 
und manchmal wünsche 
ich mir nichts sehnlicher, 
als in dieser Stille mich 
selbst und damit auch 
Gott intensiver wahr-
nehmen zu können. Aber 
jetzt gibt es gerade sehr 
viele Dinge zu bearbei-
ten …

Meine Oase der  
Stille ist ...

… Ruhe = Innehalten, in 
der Kirche, kann aber 
auch an jedem anderen 
Ort stattfinden, auch im 
Freien, z. B. beim Wan-
dern, fernab von Hektik, 
Alltagstrott und Stress, 
Gedanken schweifen las-
sen und Abschalten.
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Stille

„Da wurde Jesus vom Geist 
in die Wüste geführt, damit er 
von dem Teufel versucht wür-
de. Und da er vierzig Tage und 
vierzig Nächte gefastet hat-
te, hungerte ihn.“ So beginnt 
Jesu Versuchung im vierten 
Kapitel des Matthäusevange-
liums. Ich denke, es ist eine 
von den Geschichten, die ins-
geheim Menschen dazu ver-
leiten könnte, Stille und Al-
leinsein zu meiden. Denn wer 
will schon, dass einem die un-
guten Gedanken hochkom-
men? Wer möchte ständig an 
die Probleme erinnert wer-
den? Wer traut sich zu, mit 
sich alleine zu sein, um das 
Leben zu durchdenken?

In der Wüste hat Jesus keine 
Chance. Die Wüste lenkt von 
nichts mehr ab, es ist da extrem 
ungemütlich, heiß am Tag, kalt 
in der Nacht, und das vierzig 
Mal. Jetzt ist er auf sich ganz 
alleine gestellt. Und es würde 
bestimmt niemanden von uns 
dort anders ergehen als ihm: 

Niemand würde mich zum Eis 
einladen, wenn ich vor lauter 
Sorgen Kopfschmerzen be-
komme, und keiner würde mir 
Zerstreuung bringen, wenn ich 
es mit mir alleine nicht mehr 
aushalte. Und dann schleicht 
etwas, erst unmerklich und 
dann offen, in mir hoch. Ich 
merke, dass mich etwas an-
geht. Aber da ist doch bloß 
Sand in der Wüste! Sand und 
nochmals Sand; und alles in 
meinem Leben verschwimmt 
vor den Augen, nichts hat mehr 
Halt, wenn alles auf Sand ge-
baut zu sein scheint. Was ist 
bloß los mit mir? 

„Mach Steine zu Brot! Auf die 
Zinne des Tempels gestellt, 
flieg los! Werde Herrscher der 
Welt!“ So flüstert es der Teu-
fel ein. Allmachtsphantasi-
en kommen hoch. Je stiller 
es um Jesus wird, umso mehr 
fechten ihn die Gelüste an, 
das Unterdrückte, die Gier, 
der Machtwille. Die Stille tut 
nicht einfach gut, sie bringt 

auch nicht direkt zu Gott, son-
dern bringt mich zu mir, in 
mein Inneres; und da versu-
chen mich ausgerechnet Bos-
heit, Stolz und Hochmut, und 
der Teufel hat leichtes Spiel 
mit mir, weil ich mich über-
schätze.

Der Hunger nach Leben, er 
bringt zuerst meine Dämonen 
zum Vorschein, wie gesagt: 
In der Stille liegt allzu häufig 
Versuchung und nicht immer 
nur Kraft. Wie aber schafft es 
Jesus, dem allem zu widerste-
hen? Er widersteht, indem er 
Gott die Ehre gibt. Er nutzt die 
Stille konkret, um dem Bösen 
abzusagen, er nutzt die Wüs-
te, um den Versuchungen der 
Welt das Wasser abzugraben. 
Jesus sagt: „Du sollst anbeten 
den Herrn, deinen Gott, und 
ihm allein dienen. Da ließ der 
Teufel von ihm ab. Und siehe, 
da traten Engel zu ihm und 
dienten ihm.“

Pastor Dr. Oliver Dürr

In der Stille liegt die Versuchung



9EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Stille

Der stillste Ort der Erde be-
findet sich in Minneapolis im 
US–Bundesstaat Minnesota. 
Dort wird in einem gedämm-
ten Raum nahezu jeder Schall 
absorbiert. Ist hier die „himm-
lische Ruhe“ am größten? Weit 
gefehlt. Zwar wird der äußere 
Schall verschluckt, doch wer-
den die Geräusche des eigenen 
Körpers um ein Vielfaches lau-
ter: das Pochen des Herzens 
beispielsweise oder das Rau-
schen in den Ohren. Zudem 
gerät ein Mensch in einem sol-
chen Raum schnell in die Ori-
entierungslosigkeit und ver-
liert die Balance, weil ihm das 
Feedback fehlt. Bisher hat es 
keiner länger als 45 Minuten 
dort drinnen ausgehalten.

Eine 80-jährige Frau sagte auf 
dieses Thema angesprochen: 
„Stille im Sinne von Allein-
sein kann dann erdrückend 
sein, wenn niemand da ist, der 
einem antworten kann. Dann 

Zu viel Stille – Stille im Alter
sind die Sinne nur noch auf 
das eigene Innere gerichtet.“ 
Kleine Probleme bekämen 
dadurch eine große Dimensi-
on, weil niemand da sei, der 
sie wieder ins rechte Maß rü-
cke. Aus einer Stille ohne Be-
gleitung könne so schnell ein 
lähmender Zustand werden, 
der Menschen in ihren Pro-
blemen regelrecht ersticken 
lasse, so die 80-jährige.

Schwester Bernadette vom 
St. Pius Stift meint zur Stille: 
„Eine kurze Stille ja, aber zu 
viel Stille ist nicht gut.“ Dem 
stimmt auch Ruth Meyer, Lei-
terin des Seniorenheims Haus 
Elisabeth in Garrel, zu. Ihrer 
Ansicht nach könne ein zu viel 

an Stille als Bedrohung emp-
funden werden. Deshalb hal-
te sie ein gesundes und indi-
viduelles Maß an Stille für die 
Grundlage einer hohen Zu-
friedenheit. Schwester Berna-

dette bekennt: „Ich liebe Stille. 
Ich schöpfe daraus Kraft und 
Vertrauen und dann geht es 
für mich weiter.“ Sie hat aber 
auch die Erfahrung gemacht, 
dass man sich manchmal zur 
Stille zwingen müsse.

Damit nach dem „Arbeitsle-
ben kein Stillleben“ eintrete, 
müssten sich – so Ruth Meyer 
- Menschen schon frühzeitig 
um andere Aktivitäten küm-
mern, die sie auch in ihrem 
neuen Lebensabschnitt aus-
üben könnten. Sonst drohe 
diesen Menschen eine innere 
Isolation, die in die Depressi-
on führen könne. „Trotzdem: 
Jeder Mensch braucht sei-
ne Stille, auch die alten Men-
schen“, ist sich Ruth Meyer si-
cher.

Pastor Holger Ossowski

Meine Oase der  
Stille ist ...

… wenn ich tiefste Dank-
barkeit verspüre. Der An-
blick meiner vier Kinder, 
die mit Gesundheit ge-
segnet sind. Sie glücklich 
zu sehen – auch in hekti-
schen und lauten Zeiten 
– lässt mich immer wie-
der aufs Neue Stille ent-
decken, an der ich mich 
in schweren Zeiten erfri-
schen kann.
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Stille

Meine Oase der  
Stille ist ...

… mein Zimmer – hier 
finde ich Ruhe und viel 
Zeit zum Nachdenken.

„Der rechte Beter streitet im 
Gebet und siegt – damit, dass 
Gott siegt.“ So der Titel ei-
ner Rede des Dänischen Phi-
losophen Sören Kierkegaard 
(1813-1855).Den Einspruch 
seiner Leser greift er selbst 
auf: „Im Gebet streiten, welch 
ein Widerspruch!“ Denn das 
Gebet verstehen wir als „kei-
ne Kriegswaffe, sondern um-
gekehrt des Friedens stilles 
Geschäft“, in dem der Beter 
sich Gott übergibt.

Indes: So einfach findet Kier-
kegaard es nur beim Gebet 
des Kindes, das alles Gute von 
Gott erwartet und das Schwe-
re bösen Menschen oder Um-
ständen zuschreibt, die nicht 
Gott sind. „Die Schwierigkeit 
beginnt“, so stellt er fest, „ so-
bald die entgegengesetzten 
Gedanken zusammengedacht 
werden sollen.“

Der Beter weiß: Gott hat ein 
Herz, hat Ohren des Men-
schen Klage zu hören; lässt 
sich bewegen durch des 
Streitenden Schreien, durch 
sein demütiges Verlangen, 
durch sein Rufen, wenn er 
im Strudel des wechselnden 
Geschicks versinkt. Und da-
rum meint der Betende, Gott 
überzeugen zu müssen von 
dem, was er in Angst, Not, 
Leid für den richtigen Aus-
weg hält.

Gebet – Streiten mit Gott

Sein Streit geht darum, dass 
Gott sich ihm erklären möge. 
Der Beter möchte entdecken, 
dass das Leid, das er nicht 
versteht, seiner Seele in ir-
gendeiner Weise dienlich sei. 
„Dienlich, ja das ist der Name 
für die Brücke, die er vom 
Schmerz hinüberschlagen 
will zur Seligkeit, aber ach, die 
Brücke wird immerfort abge-
brochen.“ Durch tiefe Anfech-
tung muss hindurch, wer be-
tet. Unmissverständlich sagt 
Kierkegaard: „Allein wenn 
er zu nichts wird, allein dann 
kann Gott ihn durchleuchten, 
so dass er Gott gleicht.“

Wie es sich damit verhält, 
das fasst Kierkegaard in ein 
Bild: „Wenn das Meer alle sei-
ne Kraft anstrengt, so kann es 
das Bild des Himmels gera-
de nicht widerspiegeln, auch 
nur die leiseste Bewegung, so 

spiegelt es den Himmel nicht 
rein; doch wenn es stille wird 
und tief, senkt sich das Bild 
des Himmels in sein Nichts.“

 „Wer hat nun gesiegt?“, fragt 
Kierkegaard abschließend. 
„Gott hat gesiegt, dem der Be-
ter mit seinen Bitten die Erfül-
lung nicht hat abnötigen kön-
nen, und die Erklärung, die 
der Beter begehrte, hat er nicht 
gegeben, und hat sie nicht so 
gegeben, wie der Streitende 
sie begehrt hat. Aber der Strei-
tende, er hat auch gesiegt. 
Oder wäre es kein Sieg, dass 
er anstatt von Gott eine Er-
klärung zu empfangen, in Gott 
verklärt worden ist, und diese 
seine Verklärung ist, dass er 
Gottes Bild widerspiegelt.“

Am Ende des Kampfes ver-
steht der Beter Gott anders und 
heischt keine Erklärung. Er 
versteht sich selbst anders, und 
dennoch hört er nicht auf, der 
Betende zu sein, denn er dankt 
allezeit. Erst jetzt kann das Be-
ten wieder „des Friedens stil-
les Geschäft“ sein, das es in der 
Kindheit vielleicht war.

Wolfgang Kürschner
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Stille

Gleich wie Palmström möcht 
ich mich in Geräusche wickeln 
zur Abwehr fremder Lärme. 
Auch wünschte ich wie er, 
Wasserröhren um mein Zim-
mer zu legen, welche brausen 
und mich so behüten. 

Manchmal kann ich die vie-
len Geräusche um mich her-
um kaum ertragen, empfinde 
sie als einen einzigen Lärm. 
Unterwegs in der Stadt die 
vielen Autos und Fahrrad-
klingeln, Baustellengetöse 
und Sirenen, dabei tobt noch 
der Sturm der letzten Bespre-
chung  in meinem Kopf. Im 
Supermarkt die Frage, was ich 
eigentlich hier will, während 
Kinder ihr Recht auf Schoko-
lade lauthals einklagen und 
Familien sich über meinen 
Kopf hinweg streiten, ob noch 
genügend Käse im Kühl-
schrank liegt. An der Kasse 
vor mir ein junger Mensch mit 
Kopfhörern und einem Sta-
katto aus eben diesen. 
Ich kann keinen kla-
ren Gedanken mehr 
fassen. An meinem 
linken Auge beginnt 
unkontrollierbar ein 
Nerv zu zucken. 

Auf einem Familien-
fest fragte ich einen 
meiner Neffen, warum 
er diese Stöpsel mit 
für mich grauenhafter 

Lärmschutz
Musik ständig in den Ohren 
habe. „Wegen dem Krach!“, 
war seine Antwort. Was? Wie 
bitte? 

Wortlos machte er für mich 
eine sanfte Minimill-Musik 
an und gab mir einen von sei-
nen Ohrhörern. So steckten 
wir durch das Kabel die Köpfe 
zusammen und lauschten der 
Musik. Und plötzlich: Stille. 

Völlig weg waren auf einmal 
Tantchens nervige Versuche, 
allen Kakao anzudrehen, das 
Kreischen der Kleinsten beim 
Fangen-Spiel. Verschwunden 
die Gespräche über die Zu-
kunft des so schlechten Schü-
lers direkt neben mir.

Tief versunken in unsere 
Zweisamkeit saßen wir ein-
fach nur da. Noch nie habe ich 
in dieser einträchtigen Stil-
le so viel über meinen Neffen 
erfahren. Nach einer Weile lä-

chelten wir uns verstehnd an, 
nahmen die Musik aus den 
Ohren und erlösten das Tant-
chen, indem wir dankend eine 
Tasse Kakao annahmen.

Ich habe nun auch einen MP3-
Player. Und manch-
mal stecke ich mir die 
Stöpsel in die Ohren 
und gehe, vom Brau-
sen meiner Musik be-
hütet, durch die Stadt. 
Dabei fühle ich mich 
wohlig eingewickelt 
und lausche lächelnd 
auf die Stille meiner 
Gedanken. 

Susanne Beck

Lärmschutz

Palmström liebt, sich in Geräusche zu wickeln,
teils zur Abwehr wider fremde Lärme,

teils um sich vor drittem Ohr zu schirmen.

Und so läßt er sich um seine Zimmer
Wasserröhren legen, welche brausen.
Und ergeht sich, so behütet, oft in ...

Christian Morgenstern
Auszug aus: „Lärmschutz“
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Meine Seele ist Stille zu Gott,  
der mir hilft.

Psalm 62,2
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Quergedacht
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Kids schreiben für kids

ich bin´s wieder, eure Annika. Psssst – seid mal ganz leise! Hört ihr et-
was? Heute geht es um das Thema „Stille“! Erzählen möchte ich euch 
aber erst einmal von zwei Brüdern. Sie heißen Andreas und Petrus.

Eure Annika

Hi Kids,

Andreas und Petrus waren 
von Beruf Fischer. In einer 
Nacht waren sie auf See gewe-
sen und hatten nichts gefan-
gen. Sie sind sehr traurig da-
rüber, schließlich verdienen 
sie sich mit der Fischerei ih-
ren Lebensunterhalt. Als sie 
am Ufer des Sees sitzen, se-
hen sie Jesus, gefolgt von ei-
ner großen Menschenmenge. 
Jesus bittet Petrus, dass er ihn 
hinausfahre auf die See, damit 
die vielen Menschen ihn bes-
ser hören können. Die Men-
schenmenge hörte begeistert 
zu, was Jesus erzählte und Pe-
trus freute sich, dass er Jesus 
helfen konnte.
  
Als Jesus aufhörte zu erzäh-
len und sie wieder am Ufer des 
Sees angelangt waren, sag-

te Jesus nochmal zu Petrus, 
er soll nun an die tiefste Stelle 
des Sees fahren und seine Net-
ze auswerfen. Und tatsächlich: 
in dieser Nacht haben Petrus 
und Andreas sehr viele Fische 
gefangen. Petrus jedoch hatte 
plötzlich ein schlechtes Gewis-
sen, er dachte, er würde nicht 
zu Jesus passen, weil er ein 
Sünder ist. Und Jesus hat ihm 
trotzdem geholfen. Und macht 
ihm Mut. Er versichert Petrus, 
das er wichtig ist für Jesus. 
Dann sagt er zu allen Fischern: 
“Folgt mir nach! Ich will euch 
zu Menschenfischern machen. 
Ihr sollt mir helfen, Menschen 
von Gott zu erzählen.“ Soweit 
die Geschichte.

Du kannst Jesus auch helfen. 
Wenn du anderen Menschen 

von Gott erzählst, kannst du 
auch ein Menschenfischer 
sein.

Ich habe da eine Idee: ver-
sucht doch mal eine gute 
Nachricht von Gott mit dem 
Spiel „Stille Post“ weiterzu-
geben. Alle Mitspieler setzen 
sich dicht nebeneinander in 
einen Kreis. Der erste Mit-
spieler beginnt und flüstert 
seinem linken Nachbarn z. B. 
ins Ohr: „Gott hat uns lieb!“ 
Dieser wiederum gibt den ge-
hörten Satz an seinen linken 
Nachbarn weiter. Der Begriff 
wird reihum flüstern weiter-
gegeben, bis zum letzten Mit-
spieler. Dieser löst die Run-
de auf, indem er den Satz, der 
ihm genannt wurde, laut ruft! 
Versucht es mal!

Aus der Bücherei

Dieses Weihnachtsbuch mit schönen Bildern erzählt, warum Max und Molli 
Waschbär am Weihnachtsabend alle Geschenke suchen müssen, was Berti Bär tut, 
um endlich den Weihnachtsmann kennenzulernen, wie der kleine Esel eine aben-
teuerliche Reise zum Jesuskind macht, und vom Weihnachtsmann erzählt es auch. 
Ein schönes Buch für das gemeinsame Lesen und Singen in der Adventszeit.

Ravensburger Buchverlag
Lichterglanz und Glockenklang
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Aus der Landeskirche

Bischof Jan Janssen nahm 
als EKD-Delegierter und als 
Mitwirkender an der 10. Voll-
versammlung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) teil, die vom 30. Okto-
ber bis zum 8. November im 
südkoreanischen Busan tag-
te. Dieses größte Treffen der 
christlichen Kirchen stand 
unter dem Motto: „Gott des 
Lebens, weise uns den Weg zu 
Gerechtigkeit und Frieden“.  

„Besonders zwei Dinge wa-
ren auffällig“, sagte Bischof 
Janssen. „Da ist die Unter-
schiedlichkeit der äußeren 
Erscheinung: Während vie-
le evangelische ‚Promis‘ nicht 
erkennbar sind, weisen die 
Gewänder orthodoxer Pries-
ter auf deren Wichtigkeit hin.“ 
Die Gemeinsamkeit habe ihn 
aber noch mehr beeindruckt 
und sei in allen bisher be-
suchten Veranstaltungen zu 
beobachten gewesen: „Die 
große Bereitschaft einander 
zuzuhören, ist geradezu wun-
derbar.“ Es sei schon fast ein 
„Pfingstwunder“, dass bei 
den vielen Sprachen und Di-
alekten - und Aussprache-Va-
riationen des Englischen als 
Haupt-Tagungssprache - das 
Verstehen möglich ist. 

Zuhören, verstehen und sich 

auf andere einlassen, dass sei 
bei einer Konferenz, bei der 
bis zu 5.000 Menschen mit 
unterschiedlichen kulturel-
len, konfessionellen und per-
sönlichen Erfahrungen zu-
sammenkommen, die größte 
Herausforderung. Trotz vie-
ler Probleme habe er weni-
ge Klagen gehört. „Südkorea-
ner schöpfen Hoffnung für ihr 
Land, wenn sie auf Deutsch-
land blicken. Sie sagen: Eure 
Mauer wurde auch mit Hil-
fe der Kirchen überwunden. 
Deshalb setzen sich Christen 
für das Ende der Teilung Ko-
reas ein“, berichtet er. 

Das Erzählen von Hoffnungs-
geschichten sei wichtige Auf-
gabe der Konferenz. Bischof 
Jan Janssen spricht von ei-
ner „Haltung der Offenheit“ 
gegenüber anderen und 
wünscht sich, diese Bereit-
schaft auch zu Hause zu kulti-
vieren. Auch für die Situation 
der oldenburgischen Kirche 
sei dies angemessen: „Wir 
sollten – im Kleinen und im 
Großen – aus der Vielfalt eine 
Gemeinschaft werden. Nicht 
die Einheit ist dabei das Ziel.“

Hans-Werner Kögel

ÖRK-Vollversammlung: Zuhören und lernen
Bischof Jan Janssen als EKD-Delegierter und Mitwirkender bei der 10. ÖRK-  
Vollversammlung

Bischof Jan Janssen zusammen 
mit Gifty Amedi, Jugend-Dele-
gierte aus Ghana, am Stand des 
Evangelischen Missionswerkes auf 
der Vollversammlung des ÖRK in 
Busan.

Der ÖRK ist der Zusammen-
schluss von 349 Kirchen mit 
weltweit rund 550 Mio. Gläu-
bigen. Mitglieder sind fast alle 
evangelischen, orthodoxen, an-
glikanischen, alt-katholischen 
und altorientalischen Kirchen. 
Die römisch-katholische Kirche 
ist nicht Vollmitglied, arbeitet 
jedoch in wichtigen Gremien mit. 

In jüngster Zeit verstärkt sich 
auch die Zusammenarbeit mit 
den Pfingstkirchen, die vor al-
lem in Afrika, Asien und Süd-
amerika viele neue Mitglieder 
gewinnen. 
Die Vollversammlung tritt etwa 
alle sieben Jahre zusammen, 
zuletzt im Februar 2006 in 
Porto Alegre.
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Gemeindeleben

Senioren mit der Diakonie in Büsum
25 Senioren waren mit der Di-
akonie Cloppenburg für eine 
Woche in Schleswig-Holstein 
unterwegs. Ziel war der Krab-
benfischerort Büsum. Die 

Freizeitleitung lag in den be-
währten Händen von Dagmar 
Bergner. Die Tagesausflüge, 
die morgendlichen Andach-
ten und bunten Abende waren 
nur einige Programmpunkte 
in den gemeinsamen Tagen. 

So standen unter anderem 
Museumsbesuche, eine Schiff-
fahrt entlang der Küste, eine 
Rundfahrt durch das Dithmar-
scher Land und der Besuch des 

Holländerstädtchens Fried-
richsstadt auf dem Programm. 

Besonders beeindruckend wa-
ren die Erläuterungen der orts-
ansässigen Pastorin zur evan-
gelischen Kirche von Büsum. 

Die Gruppe vor der historischen Gaststätte in Katingsiel. Foto: Bergner

Das Möbellager der Di-
akonie auf dem Gelän-
de des Schwedenheims 
wird zum 1. Dezember 
2013 vorübergehend ge-
schlossen. Nach nun-
mehr 20 Jahren ist eine 
Renovierung zwingend 
notwendig geworden. 
Weiter arbeitet eine Ar-
beitsgruppe an einer 
neuen Konzeption für 
dieses wichtige Hilfean-
gebot. Es ist vorgesehen, 
das Möbellager im April 
2014 neu zu eröffnen.

Möbellager bald mit  
neuer Konzeption

Es erfordert viel Geschick und 
Fingerfertigkeit, eine Ern-
tekrone herzustellen. Unter 
fachkundiger Anleitung einer 
erfahrenen Landfrau wurde 
nun die in die Jahre gekomme-
ne Erntekrone neu gebunden. 
Bereits vor vielen Wochen sind 
2 Frauen ins Feld gezogen und 
haben Weizen und Roggen ge-
erntet. Mehrere Abende wur-

Neue Erntekrone

den dann im Keller des Gel-
ben Hauses verbracht und die 

Ähren auf die passende Län-
ge zugeschnitten, zu kleinen 
Sträußchen zusammengefasst 
und an die Krone gedrahtet.

Vielen Dank allen, die dazu 
beigetragen haben, dass die 
frisch renovierte Kirche am 
Erntedankfest mit einer neu-
en Erntekrone geschmückt 
werden konnte.

Karin Rudolph

Selbstverständlich war dann 
auch der gemeinsame Gottes-
dienstbesuch am Sonntag.

Hans-Jürgen Hoffmann
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Familienzentrum

Vom 18. -20.Oktober fand das 
2. Familienwochenende des 
Familienzentrums Schwe-
denheim statt. Sechs teilneh-
mende Familien trafen sich 
nachmittags auf dem Gelän-
de des Schullandheims. Nach 
dem Abendessen fanden sich 
die Familien zu Gesprächen, 
Spielen und einem Bilder-
buchkino im Gemeinschafts-
raum ein und ließen den 
Abend mit einer Meditation 
besinnlich ausklingen.

 Am Samstagmorgen waren 
die jüngeren Kinder mit ihren 
Eltern zu einer wunderbaren 
Märchenwanderung eingela-
den, die Frau Klippert vorbe-
reitet hatte. Das Füttern der 
Ziegen und die Suche nach 
einem Waldgeist sorgten bei 
den Kindern für besonde-
re Begeisterung. Für die älte-
ren Kinder gab es eine tolle 
Umweltrallye mit Fragen zum 
Ökosystem Wald. 

Danach hatten die Famili-
en Zeit zur freien Verfügung. 
Das Gelände bot reichlich 
Möglichkeiten für Waldspa-
ziergänge, Klettern im Klet-
tergarten, die Erkundung al-
ter Bunkeranlagen usw. Ein 
Spielplatz mit Wasserpum-
pen, Seilbahn, vielen Schau-
keln und noch mehr Sand 
wurde zum Treffpunkt für alle 
Teilnehmer. 

Familien(kurz)urlaub in Bissel
Die Ankündigung eines La-
gerfeuers sorgte bei den Kin-
dern für Aufregung. Nach 
dem Abendessen, das wie 
alle Mahlzeiten gemeinsam 
vorbereitet wurde, ging es zur 
Feuerstelle. Einige kümmer-
ten sich um das Feuer, andere 
um das Würstchengrillen und 
den Teig für das Stockbrot. 

Später am Abend gab es für die 
Kleinsten im Gemeinschafts-
raum zum guten Schluss noch 
eine kleine Gute-Nacht-Ge-
schichte, die sie sich in De-
cken eingekuschelt anhör-
ten. Die Größeren gingen auf 
Nachtwanderung. 

Am nächsten Morgen stand 
zum allgemeinen Bedauern 
leider schon nach dem Früh-
stück Packen und Aufräumen 
auf dem Plan. Doch vor der 
Abfahrt fanden sich die Teil-
nehmer noch zu einer Ab-
schlussandacht ein. 

Die einhellige Meinung zu 
diesem Wochenende war sehr 
positiv. Es war eine sehr ent-
spannte Zeit mit bestem Wet-
ter und einem Gelände, das 
Erwachsenen und Kindern 
sehr gefiel. Es gab viel zu la-
chen und zu entdecken, nette 
Menschen  zu treffen, ruhige 
und andächtige Momente zu 
genießen. Viele äußerten den 
Wunsch, ein solches Wochen-

ende zu wiederholen, viel-
leicht sogar einen Tag länger.

Sandra Berse

Am 11. Dezember 2013 
veranstaltet das  Ev. Fa-
milienzentrum Schwe-
denheim von 14.00 Uhr 
-  17.00 Uhr für fünf- bis 
neunjährige Kinder ei-
nen adventlichen Nach-
mittag. Zum Thema 
„Advents- und Weih-
nachtsträume“ können 
die Jungen und Mäd-
chen mit Singen, Spie-
len, Basteln und Malen 
die Adventszeit erleben 
und sich auf Weihnach-
ten vorbereiten. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. 
Wer mitmachen möchte, 
melde sich bitte bald an: 
04471/1841713 oder fa-
milienzentrum@diako-
nie-cloppenburg.de.
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Vermischtes

Bangladesch – Rund 300.000 
Mädchen und Jungen schuften 
in Bangladeschs Hauptstadt 
Dhaka von früh bis spät als 

Haushaltshilfen – Zeit für die 
Schule bleibt da nicht. Eine von 

Schreiben statt schrubben

„Brot für die Welt“ finanzierte 
Einrichtung gibt ihnen jetzt die 
Chance auf ein besseres Leben. 
Dieses Projekt unterstützen 

wir in diesem Jahr mit unserer 
Sammlung für Brot für die Welt.

Foto:Karin Desmarowitz

Chance auf ein besseres 
Leben 

Erst im Februar 2012 hat das 
Heim seine Türen geöffnet, 
aber schnell waren die 120 
Kinder beisammen, die dort 
Platz finden. Betrieben wird es 
von ASD (Assistance for Slum 
Dwellers), einer langjährigen 
Partnerorganisation von „Brot 
für die Welt“. Seit März 2012 
verbringt zum Beispiel Shar-
min hier jeden Nachmittag. 
Drei Stunden pro Tag lernt sie 
lesen und schreiben, rechnen 
und sticken, malen und tan-
zen.. „Das Heim ist das Bes-
te, was mir passieren konnte“, 
sagt sie. „Bevor ich hierher-
kam, dachte ich, niemand auf 
der Welt hätte mich lieb.“ 
(wk)

Am 4. November 1613 wurde 
in St. Andreas erstmals nach 
70 Jahren wieder ein katho-
lischer Gottesdienst gefei-
ert. 60 evangelische Priester 
mussten auf Anordnung des 
damaligen katholischen Lan-
desherren in Münster das Nie-
derstift Münster verlassen.

Der vor Jahresfrist gegründe-
te Arbeitskreis „Gemeinsame 
Wege“ hatte im Gedenken dar-
an zu einem Abend der Begeg-
nung und des Austausches am 
Reformationstag ins Schwe-
denheim eingeladen. 54 Chris-

Ökumenischer Abend im Schwedenheim

tinnen und Christen beider 
Kirchen folgten dieser Einla-
dung. Brote und auch Fische 
wurden geteilt und gemeinsam 
gegessen. Man entdeckte ge-
meinsame Lieder und sang sie, 
tauschte sich über meditative 
Bilder aus und ließ sich durch 

Speisungsgeschichten aus den 
Evangelien ermutigen, selbst 
auch aktiv zu werden. Wun-
der geschehen dort, wo wir 
uns einsetzen für andere, ihren 
Hunger sehen und stillen. 

Günther Feldhaus
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Vermischtes

Multivisions-Show über 
einen ganz besonde-
ren Segeltörn durch das 
Weltnaturerbe Watten-
meer von Journalist und 
Fotograf Albert Rohloff.

Sonntag,  12. Januar 2014, 
um 17 Uhr, Gemeinde-
saal der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Garrel, 
Am Friedhof 8, Eintritt: 
5,- €.

„Über den Wogen“

Meine Oasen der  
Stille sind ...

… die trotz ihrer Größe 
oft unscheinbaren Kir-
chen in Italien, in denen 
man entgegen allem Tru-
bel auf den Straßen Ruhe 
und Stille finden kann.

Das Schwarze Kreuz sucht 
in diesem Jahr wieder Men-
schen, die bedürftigen In-
haftierten ein Paket mit Nah-
rungs- und Genussmitteln 
wie Kaffee und Schokolade 
schenken. Die Kosten betra-
gen etwa 30 Euro. 

Wenn Sie bei der Paketakti-
on mitmachen möchten oder 
Fragen dazu haben, wenden 
Sie sich bitte bis spätestens 
zum 13. Dezember an:

Schwarzes Kreuz Christliche 
Straffälligenhilfe e.V., Jäger-

Weihnachtsfreude auch hinter  
Gitter bringen

straße 25a, 29221 Celle, Tel. 
05141 946160, info@schwar-
zes-kreuz.de, www.naechs-
tenliebe-befreit.de .
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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


