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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

im Sommer letzten Jahres 

hat die Evangelische Kirche 

in Deutschland eine neue 

Orientierungshilfe unter 

dem Titel „Zwischen Auto-

nomie und Angewiesenheit“ 

beschlossen, die darauf zielt, 

Familie als verlässliche Ge-

meinschaft zu stärken. 

Die teils hitzigen Debatten 

über das Papier bewogen 

uns, diesen Gemeindebrief 

unter das Thema „Familien-

bilder“ zu stellen. Dies umso 

mehr, als das wir am 15. Mai 

den von den Vereinten Nati-

onen ausgerufenen Interna-

tionalen Tag der Familie be-

gehen.

Wir hoffen, Ihnen und Ihren 

Familien damit viel Beden-

kenswertes zu bieten und 

viele gute Anregungen mit 

Hinweisen auf Gewesenes 

und Kommendes in Ihrer 

Kirchengemeinde.

Gesegnete Frühlings- und 

Frühsommertage wünscht 

Ihnen

Ihre Redaktion

Manchmal müssen 
wir einen Menschen 
zu Grabe tragen. 
Manchmal haben wir 
diesen Menschen 
lieb gehabt. Es kann 
aber auch sein, dass 
dieser Mensch zu 
Lebzeiten es seinen Mitmen-
schen schwer gemacht hat, 
ihn zu lieben. 

Nur mit Bedacht kann sol-
ches vor einer Abschiedsge-
meinde zur Sprache gebracht 
werden; vorsichtig die Schat-
tenseiten eines Menschen an-
gedeutet werden. Wir sollen ja 
Wahres sagen. Wir sollen die-
ses jedoch so sagen, dass wir 
Gott unser Leid klagen und 
IHM das Richten überlassen. 
„Denn ein Mensch sieht, was 
vor Augen ist; der HERR aber 
sieht das Herz an.“ (1. Samu-
el 16,7)

Gott alles sagen zu können, 
ist eine große Entlastung. 
Das Gebet im Gottesdienst 
schenkt uns Raum, Schmerz 
und Zorn, Trauer und Dank 
vor Gott auszusprechen oder 
IHM in der Stille zu sagen.
Und: Ich brauche über nie-
manden zu richten. Vielmehr 
kann ich alle Last an Jesus 
Christus weiterreichen; im 
festen Glauben, dass ER uns 
richtig beurteilt : „Denn also 
hat Gott die Welt geliebt, dass 

Karfreitag und Ostern
er seinen eingebore-
nen Sohn gab, damit 
alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren 
werden, sondern 
das ewige Leben ha-
ben. Denn Gott hat 
seinen Sohn nicht in 

die Welt gesandt, dass er die 
Welt richte, sondern dass die 
Welt durch ihn gerettet wer-
de.“ (Joh 3,16-17)

Beim Kreuz Christi darf ich al-
les ablegen, denn ER trägt alle 
unsere Schuld.

Mehr noch: ER kann Schuld 
in ewiges Leben verwandeln, 
so wie ER es am Ostermorgen 
vor langer Zeit in seiner Auf-
erstehung von den Toten her-
vorgebracht hat. 

Mit Blick auf seine Auferste-
hung hat Christus zu seinen 
Jüngern gesagt: Eure Traurig-
keit soll in Freude verwandelt 
werden. (Joh 16,20)

Ich wünsche allen eine be-
sonnene Karwoche und eine 
gesegnete Osterzeit

Ihr 
Pastor Andreas Pauly
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag 30. März   14 bis 16 Uhr Frühlingsbasar im Kindergarten Schwedenheim 

Sonntag, 6. April   14.00 - 17.00 Uhr „Übungsfest für die Ostereierrallye“ für   
    Klein und Groß im Schwedenheimpark 

Freitag, 11. April   17.00 Uhr ökumenisches Gebet für die Stadt am Platz vor der  
    LzO Ecke Lange Straße / Mühlenstraße 

Sonntag, 13. April  17.00 Uhr Krabbelgottesdienst 

Gründonnerstag, 17. April  18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Karfreitag, 18. April  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Ostersonntag, 20. April  5.30 Uhr Osternachtgottesdienst mit Abendmahl, 
     anschließend Osterfrühstück im Schwedenheim

Ostersonntag, 20. April  10.00 Uhr Osterfestgottesdienst mit Abendmahl 

Ostermontag, 21. April  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Dienstag, 29. April  19.30 Uhr Gemeindeversammlung im Schwedenheim

Sonnabend, 3. Mai  17.00 Uhr Konfirmationen

Sonntag, 4. Mai   10.00 Uhr Konfirmationen 

Sonnabend, 10. Mai  15.00 Uhr Konfirmationen 

Sonnabend, 10. Mai  17.00 Uhr Konfirmationen 

Sonntag, 11. Mai   9.00 Uhr Konfirmationen 

Sonntag, 11. Mai   11.00 Uhr Konfirmationen 

Sonntag, 11. Mai   17.00 Uhr Krabbelgottesdienst 

Sonntag, 18. Mai   12.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der St. Josef- 
    Kirche zum 175jährigen Bestehen des Liederkranzes

Donnerstag, 29. Mai  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Christi Himmelfahrt 

Pfingstsonntag, 8. Juni  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pfingstsonntag, 8. Juni  17.00 Uhr Krabbelgottesdienst 

Pfingstmontag, 9. Juni  10.30 Ökumenischer Gottesdienst in der St. Josef-Kirche  
    (kein Gottesdienst in der Evangelischen Kirche!)

Dienstag, 10. Juni  8.00 - 13.00 Uhr Kinderbibeltag im Schwedenheim

Sonntag, 29. Juni  10.00 Uhr Gottesdienst im Schwedenheimpark zum   
    Midsommar-Fest im Schwedenheim / Schwedenheimpark

Sonntag, 10 Uhr,  
Gottesdienst – am ersten Sonntag  

im Monat als  
Abendmahlgottesdienst  

(mit Traubensaft) 

Samstag, 18 Uhr,  
Andacht am Sonnabend – vor dem  

ersten Sonntag im Monat als  
Abendmahlgottesdienst (mit Wein), in 

der Passionszeit als Passionsandacht

Sonntag, 10.00 Uhr Kindergottesdienst (außer an den Konfirmations-Sonntagen) 

Karfreitag und Ostern
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Einladende Gemeinde

KONFIRMATIONEN 2014 in Cloppenburg

Sonnabend, 3. Mai 2014, 
17.00 Uhr 
(Pastoren Pauly, Ossowski)

Adelina Beqiri 
Timo Boksa 
Roman Gadatko 
Mirco Hesselbach 
Laura Hurlebaus 
Lilian Janetzki 
Vanessa Kromm 
Emily Melnik 
Julian Möller 
Nicole Sauer 
Vanessa Schwabauer 
Tobias Felix Styk 
Patrick Webert 
Daniel Winter

Sonntag, 11.5.14,  
11.00 Uhr
(Pastoren Kürschner, Ossowski)

Jana Andris 
Jana Behrenswerth 
Vanessa Benko 
Jennifer Hecke 
Neele Hinterding 
Lukas Kaiser 
Diana Kosenko 
Celina Krieb 
Tom Krutsch 
Diana Lech 
Julia Litau 
Laura Morosow 
Mary Ott 
Marcel Pöttker 
Joana Rüdiger 
Steven Schmidt 
Mirco Stratmann 
Steve Wittenberg

Sonntag, 4. Mai 2014, 
10.00 Uhr  
(Pastor Pauly)

Melanie Baach 
Ariane Balde 
Amilie Brauer 
Marco Heuermann 
Andrea Holzer 
Stefanie Holzer
Melanie Japs 
Kai Krüger 
Marcel Miller 
Jennifer Reichert 
Julia Schander 
Elena Zacepin 

Samstag, 10.5.14,  
15.00 Uhr
 (Pastor Kürschner)

Daniel Baum 
Jenny Frankiewicz 

Samstag, 10.5.14,  
17.00 Uhr
(Pastor Kürschner)

Marcel Bergner 
Vanessa Bilo 
Nicole Deutschmann 
Thorben Ehrlich 
Emily Fafenrot 
Andris Gehr 
Tim Gollenstede 
Hanna Kleinalstede 
Alexander Kremer 
Nathaly Leu 
Angelika Neumann 
Lukas Pfaff 
Christina Redcher 
Lara Rosen 
Christian Rudolf 
Michael Witmann 
Thomas Witmann

Sonntag, 11.5.14,  
9.00 Uhr
(Pastor Kürschner)

Vanessa Baumgärtner 
Markus Knaub 
David Kremer 
Fabian Miller 
Marc Müller 
Michelle Schibelbein 
Christian Sgurski 
Leonard Zizer

Romeo Graz 
Jan Hartmann 
Dennis Klukowski 
Stefan Lohrey 
Michelle Meyer 
Christine Najman 
Maxim Pentjuschenko 
Isabella Rull 
Markus Salwasser 
Viktoria Schlotgauer 
Waldemar Schlothauer 
Kristine Schuppe 
Michelle Schwan 
Julienne Tarova 
Denis Tulnev

Unseren Konfirman-
dinnen und Konfirmanden 

Gottes Segen für den 
weiteren Lebensweg!
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Jeder Mensch entstammt ei-
ner Familie. Das heißt, dass je-
der Mensch biologisch von an-
deren Menschen abstammt. Es 
heißt aber auch, dass man in 
einer Gemeinschaft aufwächst 
und erzogen wird. Meistens 
handelt es sich heute um eine 
Kernfamilie: Vater – Mutter – 
Kind. Dabei variiert aber im-
mer, was das genau heißt, auch 
wer welche Rolle einnimmt. 
Denn biologische Eltern müs-
sen nicht gleich soziale Eltern 
sein. Ein Beispiel mag das zei-
gen. Da sagt eine Frau: „Meine 
Mutter wuchs alleine mit mei-
ner Oma auf, der Vater war im 
Krieg verschollen. Später er-
fuhr ich, dass meine Oma gar 
nicht die leibliche Mutter mei-
ner Mutter gewesen ist, son-
dern sie nach der Vertreibung 
in Pflege genommen hatte.“ 
Dieses Beispiel zeigt, dass Fa-
milie mehr als biologische 
Herkunft sein kann.
 
Es geht erst einmal um für-
sorgliche Verantwortung. Va-
ter und Mutter zu sein soll ein 
Aufwachsen der Kinder liebe-
voll fördern und das Mündig-
werden nicht behindern. Die-
ser Dienst am Kind ist für den 
Menschen überlebenswichtig. 
Deswegen versteht die Kir-
che Familie als einen Auftrag, 
durch welchen uns Gott selber 
zu Partnern in seinem Schöp-
fungswerk macht.

Familie unter Gottes Wort

 
Dabei wechseln aber immer 
wieder die geschichtlichen 
und kulturellen Bedingun-
gen für Familie. Deswegen 
darf die Kirche das Vergäng-
liche niemals zum Maßstab 
nehmen. Stattdessen muss 
sie bewusst machen, dass je-
der neugeborene Mensch 
nicht etwa den Eltern gehört, 
sondern Gottes Eigentum ist. 
Sprich: Wir alle sind nur ein 
Teil der großen Schöpfung 
Gottes. Und wir sind dabei an-
einander verwiesen nur auf 
Zeit. So müssen wir uns auch 
wieder freigeben, wenn wir 
erwachsen werden. Vergessen 
wir das, so beginnen wir als 
Eltern unmerklich, mithilfe 
der Kin derum unsere eigene 
Selbstverwirklichung zu krei-
sen. Es sollen aber auch dem-
gegenüber die Kinder nicht 
vergessen, dass ihre Erzie-

hungsberechtigten selber auf 
Zuwendung und im Alter auf 
Fürsorge angewiesen sind.
 
Geistlich durchwirkt findet 
sich dieses Verwiesen-sein in 
der Spende der Taufe. Die Kir-
che tauft im Namen des dreiei-
nigen Gottes und signalisiert 
damit, dass ein jedes Men-
schenkind als Kind seiner El-
tern zuallererst ein Gotteskind 
ist und in dieser Hinsicht vor 
Gott mit ihnen sogar auf einer 
Stufe steht. Umgekehrt sind 
damit Eltern auch selber Kin-
der Gottes und sollen sodann 
kleine, ihnen anvertraute Kin-
der Gottes erziehen. Die Un-
terweisung im Glauben durch 
Konfirmation und die Beglei-
tung der Kinder durch die Pa-
ten unterstützen sie dabei.
 
Dr. Oliver Dürr

Familienbilder
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Stille

Bischöfe verteidigen EKD-Familienpapier

Was ist nach evangelischem 
Verständnis Familie? Auf 
diese Frage will eine Orien-
tierungshilfe des Rates der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) Antwort 
geben. Eine Kommission hat 
das 162 Seiten umfassende 
Werk im Auftrag des Rates der 
EKD erarbeitet.  

Angesichts des gesellschaft-
lichen Wandels im Familien-
bild sei auch die Kirche auf-
gefordert, „Familie neu zu 
denken und die neue Vielfalt 
von privaten Lebensformen 
unvoreingenommen anzuer-
kennen und zu unterstützen“.

Neben der ‚klassischen‘ Form 
gibt es zunehmend soge-
nannte Patchwork-Famili-
en, die durch Scheidung und 
Wiederverheiratung entste-
hen, kinderlose Paare und 
auch gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften. Zwar lebt in 
Deutschland noch die große 
Mehrheit in ‚klassischen‘ Fa-
milien mit Kindern (72 Pro-
zent). Immer häufiger han-
delt es sich dabei jedoch um 
Patchwork-Konstellationen. 
Weiter angestiegen ist der An-
teil der Alleinerziehenden (19 
Prozent) und der nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaf-
ten (9 Prozent). Die Anzahl 
gleichgeschlechtlicher Paare 

wird bundesweit auf 70.000 
geschätzt. 

Über Jahrhunderte habe die 
Kirche die Ehe als Schöp-
fungsordnung dargestellt, die 
alleine der Natur des Men-
schen entspreche. Diese Her-
leitung aus der Schöpfungs-
ordnung entspreche nicht der 
Breite des biblischen Zeug-
nisses, heißt es im Familien-
papier der EKD. Vielmehr 
werde das ‚familiäre‘ Zusam-
menleben im Alten und Neu-
en Testament in großer Viel-
falt beschrieben. Es gebe auch 
Bibeltexte, die von zärtlichen 
Beziehungen zwischen Män-
nern sprechen. „Liest man die 
Bibel von dieser Grundüber-
zeugung her, dann sind gleich-
geschlechtliche Partnerschaf-
ten, in denen sich Menschen 

zu einem verbindlichen und 
verantwortlichen Miteinan-
der verpflichten, auch in theo-
logischer Sicht als gleichwer-
tig anzuerkennen“. So heißt 
es dazu wörtlich.

Besonders dieser Passus im 
Widerspruch zur traditionel-
len biblischen Auslegung hat 
zu einer heftigen kontrover-
sen Debatte in kirchlichen 
Kreisen und auch in den Me-
dien geführt. Die Bedeutung 
der sogenannten klassischen 
Familie werde zu wenig geach-
tet, wird kritisch angemerkt. 
Das sei auch im Hinblick auf 
Ökumene und die Sichtweise 
der katholischen Kirche eine 
große Belastung. Wesentlich 
heftiger fällt die Reaktion ei-
nes ehemaligen Mitgliedes 
des EKD-Rates aus. „Auf den 

Familienbilder
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Wanderdünen des Zeitgeistes 
surft sich die Kirche endgültig 
ins Abseits und hat es final ge-
schafft, von niemandem mehr 
ernst genommen zu werden“. 
So äußert sich Peter Hahne im 
Leserbrief an das christliche 
Wochenmagazin IdeaSpekt-
rum.  

DEN VATER AUSGETRICKST
Wenn ihn der Zorn gepackt hat, ist  mein Vater 
unberechenbar. Meinen Mann hätte er fast um-
gebracht. Im letzten Moment konnte ich ihm zur 
Flucht verhelfen. Dem Vater ließ ich bestellen, 
er liege krank zu Bett. Doch der ist misstrauisch, 
schickt sicher seine Leute, um das zu überprü-
fen. Aber ich hoffe, sie reinlegen zu können. In 
das Bett habe ich eine Holzfigur gepackt und sie 
so drapiert, dass sie einem schlafenden Men-
schen gleicht. Ob sich der Vater dadurch täu-
schen lässt? Ich,                     ,
kann es nur hoffen.

(Bibelstelle: 1. Samuel 19, 11-16)

DENKZETTEL
Einen kleinen Denkzettel hat mein großkotzi-
ger kleiner Bruder schon verdient. Wie der sich 
immer vor uns aufspielt! Will etwas besseres 
sein, sich die Hände nicht durch ehrliche Arbeit 
schmutzig machen.
Aber der wird sich noch wundern. Wir packen 
ihn uns, werfen ihn in ein tiefes Loch und ich 
schleiche mich dann nachts heimlich zu ihm hi-
naus und hole ihn da wieder heraus, müssen die 
anderen ja nicht mitbekommen. Danach wird 
dem verzogenen kleinen Fratz, Papas Liebling, 
seine Angeberei schon vergehen.
Übrigens: mein Name ist                  

(Bibelstelle: 1. Mose 37, 20 – 30)

Bibelquiz – WER BIN ICH?
Rätselhafte Familienangehörige in der Bibel · von Walter Barsch

(Die Auflösungen stehen auf Seite 18 unten.)

Das sieht die Mehrheit der Bi-
schöfe der evangelischen Lan-
deskirchen ganz anders. Der 
hannoversche Landesbischof 
Ralf Meister verteidigt den 
Text im Evangelischen Pres-
sedienst: “Es wurde höchs-
te Zeit für eine neue Orien-
tierungshilfe zur Familie. Das 

ist eine Wortmeldung im pro-
testantisch-freiheitlichen 
Geist, die die Ehe keineswegs 
schwächt, sondern ihre zen-
trale Rolle im Familienbild 
unserer Gesellschaft stärken 
wird.“

Franz Belke

GEFEUERT
Ich bin nicht wichtig, kaum einer kennt mich. Im-
merhin, im Kreuzworträtsel komme ich manch-
mal vor. Meine Familie kennt dagegen jeder. 
„Meine kaputte Familie“ müsste ich hinzufügen. 
Schon die Eltern haben es vermasselt, die hat-
ten es richtig gut. Lebten auf einem herrlichen 
Fleckchen Erde. Der Eigentümer hatte ihnen 
alles überlassen – nun ja, fast alles. Und dann 
kam der Rausschmiss, wegen eines harmlosen 
Mundraubes, oder steckt doch mehr dahinter? 

Und erst meine Brüder! Der eine irrt obdachlos 
umher und der andere wurde erschlagen. Mein 
Name ist übrigens auch nicht sehr schmeichel-
haft. Er bedeutet soviel wie „Ersatz“.

Ich bin               

(Bibelstelle: 1. Mose 4,25)

??

Familienbilder



8 EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

GEDACHT
RQ UE

Familie im Wandel

1950 1968 2030

Eine Idee stand am Anfang: 
Können nicht die vielen evan-
gelischen Einrichtungen in 
Cloppenburg, die je für sich mit 
und für Familien arbeiten, ihre 
Angebote gemeinsam weiter-
entwickeln und ihre Energien 
bündeln? Aus dieser Frage ent-
stand eine Kooperation zwi-
schen mittlerweile 12 Partnern: 
Die evangelische Kirchenge-
meinde mit Bücherei, Kinder-
garten und Krippe, die Diako-
nie mit dem Kindergarten „Die 
Arche“, Paul-Gerhardt-Schule 
und Pfadfinder, Evangelische 
Jugend und Leinerstift, die Jo-
hanniter-Jugend und die Jo-
hanniter-Unfallhilfe. Am 1. Mai 
2012 wurde für drei Jahre befris-
tet eine halbe Koordinatorin-
nen-Stelle für das Familienzen-
trum geschaffen, die mit Maria 
Klippert besetzt werden konn-
te. Frau Klippert ist regelmäßig 
von Dienstag bis Donnerstag im 
Schwedenheim präsent.

Mit der Zeit  haben die Ein-
zelberatungs- und Vermitt-
lungsgespräche in ihrem Fa-
milienbüro zugenommen. Die 
Themen dieser Gespräche 
umfassen Alltags- und Erzie-
hungsfragen genauso wie Ge-
walt in der Familie oder Orien-
tierung am neuen Wohnort, um 
nur einige zu nennen.

Beratung ist einer von vier 
Schwerpunkten der Arbeit. Da-

Kurz gefasst: Familienzentrum Schwedenheim

neben geht es dem Familien-
zentrum um Bildung (sowohl 
für Eltern als auch für diejeni-
gen, die in den Einrichtungen 
mit Familien arbeiten), Betreu-
ung (z. B. mit dem wellcome-
Projekt) und um Begegnung 
(z.B. im monatlichen „Groß-
elterntreff“). 

Zahlreich sind inzwischen die 
guten Erinnerungen an Ver-
anstaltungen, die dem Fami-

lienzentrum gelungen sind: 
an Familienfreizeiten  und 
Lesenächte für Grundschul-
kinder zum Beispiel oder an 
Fortbildungen zu Themen 
wie Kindeswohlgefährdung 
oder auch „Mit zwei Sprachen 
leben“. Vielleicht finden Sie 
unter den Veranstaltungen 
des nächsten Vierteljahres et-
was für Sie Passendes!  (wk)

Neu im Familienzent-
rum: Offener Strick-
treff für alle, ob jung 
oder alt, die Lust am Stri-
cken haben. Unter Lei-
tung von Frau Meier. Ter-
mine: 26. 3., 30. 4., 28. 5., 
25.6.2014  jeweils 14.00 – 
16.00 Uhr.

Die nächsten Termine 
und Themen des Groß-
elterntreffs sind:
2. 4. 2014 („Osterkörb-
chen“ flechten), 7. 5. 2014 
(Biographie-Arbeit) – je-
weils 14.00 -16.00 Uhr 
im Schwedenheim – so-
wie der Ausflug an die 
Nordsee (Dangast) am  
4. 6. 2014.

Familienbilder
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Familienbilder

1950 1968 2030

Zum internationalen Tag der 
Familie lädt das Evangelische 
Familienzentrum alle Interes-
sierten ein zu einem Empfang  
im Schwedenheim. In dessen 
Zentrum steht ein Vortrag von 
Dr. Menno Baumann unter 
dem Titel „Inklusion – geleb-
te Haltung oder angehängtes 
Etikett?“. Der Dozent an der 
Universität Oldenburg hält 
es für problematisch, den In-
klusionsbegriff auf so etwas 
Ähnliches wie „gemeinsamer 
Unterricht“ zu verkürzen.

Unter der Prämisse, dass Inklu-
sion vielmehr eine Frage der 
Entwicklung des pädagogi-
schen Systems als Ganzem ist, 
sollen Fragen einer inklusiven 
Haltung diskutiert werden, die 
einerseits ein „Halten“ jedes 

Inklusion – gelebte Haltung oder 
angehängtes Etikett?

Menschen in der gesellschaft-
lichen Struktur und Kommu-
nikation ermöglicht und die 
auf der anderen Seite flexible 
Strukturen schafft, die das Ge-
fühl, nicht abgeschoben oder 
weitergereicht zu werden, erst 
ermöglichen.

Der Empfang im Schweden-
heim findet statt am inter-
nationalen Tag der Familie, 
Donnerstag, den 15.5.2014 ab 
18.00 Uhr. (wk)

Frühlings-Rallye 
am 6. April im 
Schwedenheim
„Gemeinsam stimmen wir 
uns auf Ostern ein.“ Die Früh-
lingsrallye steht vor der Tür 
und es wird sicherlich ein 
schöner Tag mit einer Men-
ge Spaß für die ganze Fami-
lie. Gemeinsam spielen wir 
tolle Spiele, und es darf auch 
schon das ein oder andere Os-
terei gesucht werden. Am 6. 
April 2014 von 14:00 bis 17:00 
Uhr im Schwedenheim und 
darum herum. Der Anmelde-
schluss ist der 1. April 2014.

Dr. Menno Baumann
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Familie ist etwas Wunderba-
res. Da leben Menschen zu-
sammen, die einander gut 
kennen, die einander tragen 
und unterstützen, füreinan-
der da sind, sich helfen, sich 
manchmal blind verstehen …

Familie wirkt manchmal aber 
auch anders; das System Fa-
milie kann durchaus auch 
zerstörerisch sein. Und dabei 
muss es gar nicht um die ganz 
„schweren Fälle“ (körperliche 
Gewalt oder sexuelle Über-
griffe) gehen. Im 2. Buch Mose 
34,6-7 heißt es: „(…), aber un-
gestraft lässt er niemand, son-
dern sucht die Missetat der 

Väter heim an Kindern und 
Kindeskindern bis ins dritte 
und vierte Glied.“ Das könnte 
z.B. bedeuten, dass meine Fa-
milienmuster mir Binden und 
Fesseln angelegt haben, die 
zu lösen mir schwer fällt, weil 
ich sie nicht kenne, nicht ver-
stehe, sie manchmal gar nicht 
als Muster erkenne, sie aber 
dennoch mein Verhalten be-
stimmen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen 
geht, aber es gibt Eigenschaf-
ten und Verhaltensweisen an 
mir, die mich sehr an meine 
Eltern erinnern, bei denen ich 
mich frage, warum ich sie nur 
schwer ablegen kann, auch 
wenn sie mich eher behin-
dern als mir nützen, und die 
sich auf mich übertragen ha-
ben, ohne dass meine Eltern 
das beabsichtigt hätten.

Da wäre z.B. meine Angst vor 
dem Fahrstuhlfahren oder vor 
dem Fliegen … dabei bin ich 
noch nie in einem Fahrstuhl 
steckengeblieben oder mit 
dem Flugzeug abgestürzt. Ich 
weiß heute, wo diese Ängs-
te herkommen, denn meine 
Mutter hat sie auch.

Ok, statt Fahrstuhlfahren 
könnte ich Treppensteigen, 
werden Sie jetzt vielleicht sa-
gen – das ist ja nicht so dra-
matisch. Und statt zu fliegen, 

Bin ich meine Familie?
könnte ich auch mit der Bahn 
reisen … 

Es gibt aber auch Verhaltens-
weisen, die sich nicht so ein-
fach klären und „abstellen“ 
lassen. So bin ich mit drei äl-
teren Geschwistern und mit 
selbstständig arbeitenden El-
tern aufgewachsen. Es schien 
für das Funktionieren der Fa-
milie von großer Bedeutung 
zu sein, dass alle wussten, 
was sie wann zu tun hatten. 
Mein Vater arbeitete 16 Stun-
den am Tag und auch meine 
Mutter war oft mehr im La-
den, den meine Eltern be-
trieben, als zu Hause. Da war 
klar, dass wir dazu beitragen 
mussten, dass der Haushalt 
funktionierte und auch sonst 
alles in geordneten Bahnen 
lief. Das wurde nicht disku-
tiert. So hieß es dann bei uns 
häufig, wenn auch vielleicht 
nicht immer ganz so ernst ge-
meint: „§1 - Vater hat immer 
Recht; §2 - Sollte Vater ein-
mal nicht im Recht sein, tritt 
automatisch §1 in Kraft!“ Für 
mich als Kleinkind und auch 
später bedeutete das, dass 
nur sein durfte, was diesen 
Gesetzen standhalten konnte. 
Wenn ich also nicht beweisen 
konnte, dass ich Recht hat-
te, hatte ich auch kein Recht, 
das zu tun, was ich begehrte. 
Ausprobieren war keine Op-
tion! Verstehen Sie mich nicht 

Familie  
   ist ...

… für mich wie ein Baum. 
Da sind die tiefen Wurzeln 
der Kindheit, aus denen 
ich immer Kraft schöpfen 
kann. Da ist der Stamm, 
an den ich mich noch heu-
te anlehnen kann, vor al-
lem wenn die Tage sich 
schwer und dunkel anfüh-
len. Und da ist die Baum-
krone, in deren weiten 
lichtdurchfluteten Veräs-
telungen ich mich wie ein 
freier Vogel niederlassen 
und nach dem Ausruhen 
in die weiten Lüfte erhe-
ben kann.

Familienbilder
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Familie  
   ist ...

… unglaublich wichtig für 
mich! Familie bedeutet, 
Menschen zu haben, die 
mich verstehen, die mir 
zugewandt und für mich 
da sind, auf die ich mich 
verlassen kann und für 
die ich andersherum auch 
wichtig bin.

Die Binde ist gefallen, ich kann gehen.

falsch - das ist keine Eltern-
schelte – meine Eltern hatten 
mit vier Kindern und einem 
eigenen Geschäft sicher gute 
Gründe, dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Alltag kontrol-
lierbar blieb und reibungslos 
funktionierte. Und auch sie 
hatten ihre Verhaltensmuster 
von ihren Eltern, die wiede-
rum von ihren Eltern und so 
fort – eben „bis ins dritte oder 
vierte Glied“.

Für mich bedeutete dieses 
Muster, dass ich eine ausge-
prägte Neigung entwickelte, 
all meine Entscheidungen zu 
rechtfertigen, und ich habe 
lange gebraucht, um das abzu-
legen. Geprägt von dem oben 
beschriebenen Denkmus-
ter war das nicht so einfach, 
denn ich musste erst einmal 
verstehen, woher mein Ver-
halten überhaupt kam. Dafür 
war ein Blick in meine Seele 
und zurück, eben „bis ins drit-
te oder vierte Glied“ der Ver-
gangenheit, nötig. Manchmal 
„schlägt diese Neigung aber 
auch heute noch zu“, bevor 
ich es richtig wahrgenommen 
habe.

Mir hat es geholfen, mit pro-
fessioneller Unterstützung 
mein Familiensystem anzu-
schauen. Ich habe dadurch 
mein Verhalten, aber auch 
das Verhalten meiner Eltern, 
ihr System, zu verstehen ge-
lernt. Und mit dem Verstehen 

kam auch die Möglichkeit, ih-
nen zu vergeben, und auf die-
se Weise nicht nur ihre und 
meine Fesseln und Binden zu 
lösen, sondern dieses Muster 
endgültig loszulassen.

Sehen und verstehen, verge-
ben und verzeihen, das ist, 
was ich lerne in der Nachfol-
ge. Denn wer bin ich, mei-
ne Fesseln und Binden lösen 
zu wollen, die meiner Eltern 
aber festzuziehen und zu ver-
urteilen? Beten wir nicht auch 
im Vaterunser „Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldi-
gern!“ So können sich unsere 
Fesseln lösen…

Der Blick in das System ist auf 
jeden Fall lohnenswert und 
heilsam. Da können die Au-
gen geöffnet, die Binden ab-
genommen und fallengelas-
sen werden, da wird der Blick 
frei und die Seele leichter. 
Und dann kann es weiterge-

hen, mit ein bisschen weniger 
Ballast. Ob die Muster über 
eine Familienaufstellung, 
eine Aufarbeitung von Fa-
miliengeschichten oder eine 
systemische Familienthera-

pie angeschaut werden, ist 
dabei gar nicht so entschei-
dend und eher eine Frage des 
Geschmacks. 

Imke Rosiejka

Familienbilder
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Familie ist ...
… mein Rückgrat, das mir Halt gibt, 

… ist Wasser, das meine Ecken rundet, 

… ist mein Nest, das mir Geborgenheit gibt, 

… ist ein Bienenschwarm, der mich Vorsicht und Geduld lehrt, 

… ist ein Fallschirmsprung, bei dem ich das Loslassen lerne, 

… ist ein Experiment, bei dem ich nur auf Gott vertrauen kann, 

… ist ein Weg, den ich mit Jesus gehen darf.
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Familienbilder

Von der heiligen Familie
Leicht hatte sie’s mit ihm 
nicht, die Mutter. Damals die 
Wallfahrt zum Tempel, und als 
sie schon eine Tagereise weit 
auf dem Heimweg waren, der 
Schreck: Der Junge ist nicht 
da! Wo mag er nur sein? Also 
flugs zurück nach Jerusalem, 
und da, im Tempel, da saß er, 
der Zwölfjährige, vertieft ins 
Gespräch mit den Schrift-
gelehrten. Verstand die gan-
ze Aufregung nicht: „Habt 
ihr nicht gewusst, dass ich 
im Haus meines Vaters sein 
muss?“, war seine Antwort 
auf die berechtigten Vorhal-
tungen.

Immerhin war er fortan ein 
folgsamer Junge. Bis er anfing, 
öffentlich von Gott zu reden, 
böse Geister auszutreiben. 
Keine Mutter kann wollen, 
dass die ganze Stadt über ihr 
Kind redet! Wenn’s wenigs-
tens nur Gutes gewesen wäre! 
Aber nein, viele waren der 
Meinung, er sei des Teufels. 

Was der Familienrat sich über-
legte und was daraus wurde: 
Während Jesus zu der Men-
schenmenge sprach, kamen 
seine Mutter und seine Brü-
der dazu. Sie standen vor dem 
Haus und wollten ihn spre-
chen. Einer aus der Menge sag-
te zu Jesus: »Deine Mutter und 
deine Brüder stehen draußen 
und wollen dich sprechen!« Je-

sus antwortete ihm: »Wer ist 
meine Mutter? Wer sind meine 
Brüder?« Dann streckte er sei-
ne Hand über seine Jünger aus 
und sagte: »Das hier sind mei-
ne Mutter und meine Brüder! 
Denn wer tut, was mein Vater 
im Himmel will, der ist mein 
Bruder, meine Schwester und 
meine Mutter.« (Matthäus 12)

Manche meinen, die christli-
chen Kirchen müssten Hüter 
der alten Familienwerte sein. 
Passt das zu dem Leben Chris-
ti, dem sein Auftrag wichtiger 
war als die Meinung der Fami-
lie? Manche sagen, ihre Fami-
lie sei ihnen wichtigstes Ziel 
und sicherster Rückhalt im 
Leben. Passt das zum Glau-
ben an Christus, der auch 
sagt: „Wer Vater oder Mutter, 
Sohn oder Tochter mehr liebt 
als mich, ist es nicht wert, zu 
mir zu gehören“?

Natürlich gilt das Gebot Got-
tes, dass wir Vater und Mut-
ter ehren sollen. Aber eben 

auch dieses andere Gebot gilt: 
Ich bin der Herr, dein Gott, du 
sollst keine anderen Götter 
haben neben mir. An nichts 
und niemand sollen wir unser 
Herz so hängen wie an Gott.

Eine in Liebe aufeinander be-
zogene Familie ist eine große 
Segensgaben Gottes. Aber die 
Familie kann zum Götzen wer-
den. Sehr zum Schaden der 
Familie. Denn wie anstren-
gend kann es sein, wichtigs-
tes Ziel und sicherster Rück-
halt anderer sein zu müssen! 
Welch eine Überforderung!

Maria hat zu ihrem Sohn gehal-
ten. Als er gekreuzigt wird, ist 
sie eine der wenigen, die ihn 
nicht verlassen haben. Wie ist 
das möglich? Vermutlich, weil 
sie schon dem Engel, der die 
Geburt Jesu ankündigt, geant-
wortet hat: »Ich bin die Diene-
rin des Herrn. Was du gesagt 
hast, soll geschehen.«

Wolfgang Kürschner



15EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Kids schreiben für kids

„WAS GIBT’S DA ZU FEIERN?“

ich bin´s wieder, eure Annika. Auf Seite 7 stehen einige Rätsel zu Perso-
nen aus der Bibel. Die sind ganz schön schwierig, nicht? Ich habe hier 
auch noch eines für euch. Bestimmt wisst ihr, wer hier spricht. Wenn 
nicht, könnt ihr die Geschichte in der Bibel nachlesen. Sie steht bei 
Matthäus im 21. Kapitel ab Vers 28. Viel Spaß beim Rätseln wünscht 
euch      Eure Annika

Hi Kids,

… dann komm doch zum 
Kinder-Bibeltag ins Schwe-
denheim. Der ist am Diens-
tag, dem 10. Juni von 8.00 
Uhr bis 13.00 Uhr. Das ist der 
Dienstag nach Pfingsten; da 
ist schulfrei. Wenn zum Bei-
spiel Mama und Papa da 
nicht zu Hause sind, hast du 
bei uns im Schwedenheim 
sicher mehr Spaß!

Zusammen werden wir 
entdecken, wie die Men-

Wenn der Vater mich nicht 
hätte! Der weiß, dass auf 
mich immer Verlaß ist. Da 
war das bei meinem Bru-
der anders, dem Hallodri, 
der sich vor der Arbeit ge-
duckt hat, um im Ausland 

schen früher mit Gott gespro-
chen haben. Das weiß man 
nämlich, weil die Bibel voll 
ist von ihren Gebeten, den 
sogenannten Psalmen. Eini-
ge davon werden wir uns nä-
her ansehen, und wir werden 
sehen: Die sind gar nicht nur 
von gestern!
Klar, dass wir auch viel malen, 
spielen, singen und Spaß ha-
ben werden. Frühstück und 
Mittagessen gibt es auch, das 
ist in den Kosten von 3 Euro 

schon mit drin. Wenn du 
zum Kinder-Bibeltag kom-
men möchtest, können dei-
ne Eltern Pastor Kürschner 
anrufen (04471-7010402) 
oder ihm eine Email schi-
cken (kuerschnerster@
googlemail.com).

ein Playboy-Leben zu führen.

Wer weiß, wo der sich jetzt 
rumtreibt. Aber jetzt ist Feier-
abend, den hab ich mir redlich 
verdient. Doch was geschieht 
da im Hause? Fröhlicher Lärm 

ist schon von weitem zu hö-
ren und da kommt ja auch 
ein Bursche mit leeren 
Weinkrügen aus der Tür. 
Den werde ich fragen, was 
da gefeiert wird, an einem 
ganz normalen Arbeitstag.

Ich bin ____________________________________________________  

Und wenn du noch mehr über die 
Bibel wissen möchtest…
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Diakonie

Für den Betrieb des Mö-
bellagers bieten wir ei-
nen Minijob an. Wer 
auf 450-Euro-Basis mit-
arbeiten möchte, melde 
sich beim Geschäftsfüh-
rer der Diakonie. Hans-
Jürgen Hoffmann ist 
unter 04471/18417-11 
telefonisch zu erreichen.

Die Diakonie und die Evange-
lische Kirchengemeinde Clop-
penburg haben sich gemein-
sam die Umgestaltung des 

gemeinnützigen Möbellagers 
auf dem Gelände des Schwe-
denheims vorgenommen. Mit-
arbeitende der Diakonie und 
Mitglieder des Gemeindekir-
chenrates arbeiten an einem 
neuen Konzept für das Mö-
bellager, das die bisher aus-
schließlich als Jugendraum 
genutzte Teestube und viel-
leicht später die Holzwerkstatt 
im Gelben Haus einschließen 
soll. Die inhaltlichen Überle-
gungen für das Vorhaben und 
die Gestaltung der Räume sind 
in vollem Gange. 

Möglichst schon im April 2014 
soll dann mit neuem Schwung 

Möbellager bald mit neuem Gesicht

das Möbellager neu eröff-
net werden. Geplant ist, dass 
dann am Dienstagvormittag 
und am Donnerstagnachmit-

tag gleichzeitig mit den Öff-
nungszeiten von Diakoniela-
den und Möbelkammer in der 
Teestube ein Ort der Begeg-
nung bei Kaffee und Gebäck 
offen ist. Zur gleichen Zeit ist 
auch die Bücherei geöffnet, 
die Diakonie ist mit allen Be-
ratungsangeboten präsent 
und das Ev. Familienzentrum 
bietet Sprechzeiten an. So er-
hoffen wir uns noch mehr Le-
ben auf dem Gelände unseres 
Schwedenheimes. Möglich 
wird dies nicht zuletzt, weil 
die Kirchengemeinde hierfür 
große Teile des Ortskirchgel-
des 2013 zur Verfügung stellt. 
Allen, die die Neuausrichtung 

des Möbellagers mit ihrem 
Ortskirchgeld unterstützt ha-
ben, danken wir von Herzen.

Hans-Jürgen Hoffmann
Bald mit neuem Elan wieder geöffnet: Die Möbelkamer im Roten Haus 
des Schwedenheims

Familie  
   ist ...

…. das Wertvollste, was ich 
habe. Hier ist das Zent-
rum, wo alles Wichtige zu-
sammenläuft. Meine Fa-
milie ist Heimat für mich. 
Nirgends kann ich ehrli-
cher sein und mich so ge-
ben, wie ich mich gerade 
fühle, als hier. Keiner freut 
sich mehr mit mir und ist 
in traurigen Situationen 
mitfühlender als meine 
Familienmitglieder. Je-
der kann sich auf den an-
deren verlassen. Der Ru-
hepol schlechthin. 
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Vermischtes

In der Nacht zum 3. Februar wurde die Mauer an der Evangelischen 
Kirche in Cloppenburg von einem ins Schleudern geratenen Fahrzeug 
teilweise eingerissen. Der Fahrer meldete sich nach dem Vorfall unauf-
gefordert bei der Polizei. Die Mauer soll demnächst in Rücksprache mit 
der Versicherung des Fahrzeughalters wieder errichtet werden. (wk)

Paul Zielke, Hausmeister 
in der Evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde 
Cloppenburg, scheidet aus 
gesundheitlichen Gründen 
aus dem Dienst aus. Eine 
Nachfolgeregelung wird so 
schnell als möglich gefun-
den werden.Der Gemeinde-
kirchenrat der Kirchenge-
meinde dankt ihm herzlich 
für die hervorragende Zu-
sammenarbeit und wünscht 
ihm für die Zukunft alles er-
denklich Gute und Gottes 
reichen Segen. (wk)

Ute Hirsch-Südbeck, die 
bisherige Vorsitzende des 
Kindergartenausschusses 
des GKR Cloppenburg, hat im 
Februar ihr Amt aus persönli-
chen Gründen niedergelegt. 
Tief bewegt und voller Dank 
für die gute Zusammenarbeit 
verabschiedeten sie die Mit-
glieder des Gremiums in der 
Sitzung am 19. Februar.

Nachfolgerin als stimm-
berechtigtes Mitglied des 
Gemeindekirchenrats ist  
Karin Rudolph, die be-
reits als Ersatzälteste den 
Vorsitz im Gemeindedienst-
Ausschuss innehatte. Über 
die Nachfolge im Vorsitz des 
Kindergartenausschusses ist 
noch nicht entschieden. (wk)

Da war die Freude groß! 
3.457,96 Euro erbrachte der 
Basar am ersten Advent für 
gute Zwecke. Schecks über je-
weils die Hälfte dieser Summe 
haben zu Beginn dieses Jah-
res Vertreterinnen des Basar-
kreises an den Frauennotruf 
und an den Hospizdienst für 
den Landkreis Cloppenburg 
übergeben. Die jeweiligen 

Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zeigten sich hoch er-
freut über die große Spende. 
In ausführlichen Gesprächen 
informierten sich die Basar-
Frauen über die Einrichtun-
gen und tauschten sich über 
jeweilige Gemeinsamkeiten 
und Berührungspunkte mit 
der Kirchengemeinde aus.

Scheckübergabe beim Hospizdienst 
mit Renate Berg (links), Koordinato-
rin Hildegard Meyer (3. von rechts) 
und Norbert Moormann (rechts).

Basar erzielt über 3.000 Euro

Der Basarkreis beim Frauennotruf 
mit dessen Leiterin Kirsten Bruns 
(links im Bild).

Aus dem  
Gemeindekirchenrat
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Bücherei

Hätte mich jemand aus meiner Familie gefragt: „Jona, sag mal, 
glaubst du, dass dir im Leben mal was absolut Cooles passiert?“, 
dann hätte ich keine Millionstelsekunde überlegen müssen. „Ich 
glaube es nicht, ich weiß es“, hätte ich geantwortet: „Ich werde ei-
nen Außerirdischen treffen. Todsicher! Vielleicht schon morgen!“
Als Henri neu in die Klasse kommt, ist Jona sich sicher: Das ist 
der Außerirdische, auf den er schon lange gewartet hat. Natürlich 
ist Henri als normaler Junge getarnt und gibt nicht viel von sei-
nem Leben preis. Deshalb muss viel passieren, bis Jona die ganze 
Wahrheit über seinen neuen Freund herausfindet….
Eine beeindruckende Parabel über Freundschaft und die außerge-
wöhnliche Kraft der Phantasie.

Außerirdisch ist woanders
Susann Opel-Götz - Verlag Oetinger 

Die Evangelische öffentliche 
Bücherei hat eine neue Leite-
rin. Nach 13 verdienstvollen 
Jahren hat Ruth Erhardt im 
Januar die Führungsaufgabe 
abgegeben. „Ich habe immer 
zugesehen, dass das Team 
stimmte, und ich habe im-
mer erlebt, dass alle mit anpa-
cken“, stellt sie dankbar fest.

Neue Leiterin der Bücherei ist 
die in Cloppenburg gebore-
ne Elisabeth Ebel. Zum Team 
gehört Ebel seit zwei Jahren. 
„Literatur war immer schon 
mein Ding“, so stellt sie fest, 
„und der Bücherei-Kurs hat 
mir wirklich Freude gemacht.“ 
Bei der Übergabe der Leitung 

Bücherei unter neuer Leitung

gab sie ihrer Hoffnung Aus-
druck, dass die Zusammen-
arbeit im Team weiterhin so 

Die bisherige und die neue Leiterin der Evangelischen Bücherei: Ruth 
Erhardt (links) und Elisabeth Ebel (rechts).

gut bleiben möge, „denn ohne 
Team kann man’s nicht schaf-
fen.“ (wk)

Auflösungen von S. 7:
Den Vater ausgetrickst hat Michal, die Tochter von König Saul. Der dritte Sohn der „gefeuerten“ Eltern ist Seth. Und eigentlich 
nur einen Denkzettel verpassen wollte Ruben, der älteste Sohn von Erzvater Jacob.
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Vermischtes
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Das traditionelle ökumeni-
sche Gebet für die Stadt soll in 
diesem Jahr einen besonde-
ren Charakter haben: Es ist ge-
plant als „Danksagen für das 
Ehrenamt in unserer Stadt“. 
Ohne das Ehrenamt würde 
Vieles in der Stadt nicht lau-
fen. Im Rettungsbereich hat 
gerade der Großbrand in Clop-
penburg gezeigt, wie wich-
tig Freiwilligkeit ist. Auch im 
Sport und in den Kirchen wür-

Midsommar am 29. Juni

Midsommar im und am 
Schwedenheim ist dieses Jahr 
wieder an einem Sonntag: am 
29. Juni. Begonnen wird mit 
dem Gottesdienst um 10.00 
Uhr im Park. Weitere Details 
des Festes sind noch in Pla-
nung und werden später be-
kannt gemacht. Den Midsom-
mar-Termin sollten Sie sich 
aber auf jeden Fall schon ein-
mal vormerken. (wk)

Zur Erinnerung an 
Christa Mittmann

Am 6. Januar 2014 starb 
im 80. Lebensjahr Christa 
Mittmann, geb. Wilken. Sie 
war lange Jahre Mitglied 
des Frauen-Bastelkrei-
ses der Evangelischen Kir-
chengemeinde Cloppen-
burg und hat diesen einige 
Jahre geleitet. Darüber hin-
aus zeigte sie ihre tiefe Ver-
bundenheit zur Gemeinde 
durch regelmäßigen Be-
such unseres Seniorenkrei-
ses sowie durch vielfältige 
Hilfestellungen und Diens-
te. Besonders verdient 
machte sie sich auch um 
Gemeindefeste, Basare und 
unser jährliches Osterfrüh-
stück. Christa Mittmann 
bleibt uns als eine unsere 
Gemeinde prägende, liebe-
volle Person in dankbarer 
Erinnerung.

Neue VCP-Kinderstufe

Die Pfadfindergruppe für Kin-
der in Cloppenburg hat eine 
neue Leitung und einen neu-
en Termin. Die Gruppe trifft 
sich dienstags von 16:00 bis 
17:30 Uhr im Schwedenheim 
zum Spielen und Abenteu-
er erleben. Neue Jungen und 
Mädchen im Grundschul-Al-
ter werden auch wieder auf-
genommen. Nähere Aus-
künfte unter 04471-7010402. 

de vieles ohne Ehrenamtliche 
zusammenbrechen.

Für dieses Ehrenamt wollen 
wir Gott danken und Sie als 
Ehrenamtliche  in unser Ge-
bet einschließen. Das dies-
jährige ökumenische Gebet 
für die Stadt ist am 11. April 
um 17.00 Ecke Mühlenstra-
ße/ Lange Straße.

Thomas Gehlenborg

Ökumenisches Gebet für die Stadt am 11. April
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Vermischtes

Für Dienstag, den 29. April, 
19.30 Uhr, lädt die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Clop-
penburg alle interessierten 
Gemeindeglieder zu einer 
Gemeindeversammlung ins 
Schwedenheim ein. Im Mit-
telpunkt der Beratungen soll 
die weitere Entwicklung des 
Schwedenheimparks stehen.

Im Herbst des vergangenen 
Jahres haben die Arbeiten am 
Außengelände des Gemein-
dezentrums mit einem Ar-
beitseinsatz Freiwilliger und 
mit umfangreichen Pflasterar-
beiten durch die Firma Abeln 
begonnen. Viele positive Re-
aktionen auf diesen ersten Ab-
schnitt der Renovierungsar-
beiten haben wir bekommen. 
Ermöglicht wurde das Bishe-
rige durch Teile des Ortskirch-

Gemeindeversammlung im Schwedenheim
geldes, durch großzügige Ein-
zelspenden sowie durch 500 
Euro aus dem Basar-Erlös 

Auf der Gemeindever-
sammlung soll auch be-
richtet werden über die 
bisherigen Erkenntnis-
se des Arbeitskreises 
„Konzeptionsentwick-
lung“. Den Arbeitskreis 
hat es überrascht, wie auf-
wendig sich die Auswer-
tung der Fragebogen-Ak-
tion aus dem vergangenen 
Herbst gestaltet. Im April 
wird dieser Teil der Arbeit 
abgeschlossen sein, so 
dass wir auch hierüber mit 
Ihnen ins Gespräch kom-
men möchten.

2011. Für all diese Unterstüt-
zung sind wir tief dankbar.

Gleichwohl ist, was bisher zu 
sehen ist, nur der Anfang. Die 
weitere Planung wollen wir auf 
der Gemeindeversammlung 
mit Ihnen besprechen, wobei 
uns sehr wohl bewusst ist, dass 
manches, was bisher ange-
dacht ist, bei vielen in der Ge-
meinde erhebliche Bedenken 
auslöst. Wir sind überzeugt, 
dass wir im Gespräch mitein-
ander die besten Lösungen für 
den Park entwickeln, und wir 
sind sicher: Die Gemeindever-
sammlung am 29. April wird 
uns dabei helfen.

Wolfgang Kürschner
So ähnlich könnte es einmal werden. Lageplan des Schwedenheim-
Parks nach Ideen von Gemeindegliedern.

Der Anfang ist gemacht. Der 
Walnuss-Baum wurde auf Initiati-
ve des Basarkreises gepflanzt.
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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


