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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

ohne sie hätten wir nichts zu 
sagen. Ohne sie wäre unser 
Gemeindebrief bis auf ein 
paar Fotos leer. Täglich ma-
chen wir von ihr Gebrauch, 
fast ohne sie zu bemerken: die 
Sprache.

Dabei ist sie ein äußerst fas-
zinierendes Ding. Sie ver-
spricht das Wunder der 
Verständigung zwischen 
Menschen und ist zugleich 
ständig bedroht von Miss-
verständnissen, von „Über-
setzungsfehlern“, von un-
terschiedlicher Auslegung 
einzelner Worte. Einander 
verstehen ist eben nicht nur 
von gemeinsamem Vokabu-
lar abhängig.

Welche Bedeutung Sprache 
haben kann, was sie für uns 
als Gemeindebrief-Redak-
tion so kurz vor Pfingsten an 
Bildern hervorruft, können 
Sie in diesem Gemeindebrief 
erfahren – und sich davon 
hoffentlich inspirieren lassen.

Daneben finden Sie, wie ge-
wohnt, alles Wissenswerte 
aus Ihrer Kirchengemeinde.

Wir wünschen Ihnen geseg-
nete Pfingsten, eine schöne 
Sommer- und Urlaubszeit, 
interessante Lektüre und 

Gottes Licht und Segen.

Ihr Redaktionsteam

Was da eigentlich 
genau los war, wer 
kann es wissen? 
Die Apostelge-
schichte berichtet 
über den Pfingst-
tag: Sie (die Jünger 
Jesu) wurden alle 
erfüllt von dem 
heiligen Geist und 
fingen an, zu predigen in an-
dern Zungen, wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen. 
Unsere Schwierigkeit, wenn 
wir das recht verstehen wol-
len: Die Griechische Sprache, 
in der dies zuerst geschrieben 
wurde, hat ein gemeinsames 
Wort für Zunge und für Spra-
che. Was also war da los? Re-
den in – an sich unverständli-
chem – Gelalle, das dann bald 
als vom Geist Gottes gewirkte 
„Zungenrede“ hoch geschätzt 
wurde? Oder predigten sie in 
allen möglichen menschli-
chen Sprachen, ohne sie von 
menschlichen Lehrern ge-
lernt zu haben?

Jedenfalls: Die Umstehen-
den, Menschen aus der ganzen 
damals bekannten Welt, ver-
standen die Rede, hörten die 
Jünger die großen Taten Got-
tes preisen, ein jeder in seiner 
Muttersprache. Das Wunder 
von Pfingsten ist, dass Men-
schen sich verstehen. Über 
staatliche und kulturelle Gren-
zen hinweg.

Pfingstwunder
Was kann da al-
les passieren, wo 
Menschen mitei-
nander sprechen! 
Ko m m u n i k a t i o n 
ist ja weit mehr als 
der Austausch von 
Informationen. Es 
geht nie nur um die 
Sache. Wir hören 

eine Aufforderung mit, etwas 
darüber, was der Sprechende 
über uns denkt und wie er sich 
selbst sieht. All das verdeckt 
unter dem offiziellen Inhalt 
des Gesagten, missverständ-
lich darum. Eigentlich müsste 
da das Verstehen die Ausnah-
me, das Missverständnis der 
Regelfall sein!

Darum ist es, wie ich finde, 
sehr treffend, das Verständnis 
zwischen Menschen und Men-
schengruppen als Gottes Ge-
schenk und Wirkung seines 
Geistes anzusehen. Verstehen 
beginnt damit, dass Menschen 
sich vorbehaltlos begeg-
nen, gerade so wie Gott uns 
in Christus vorbehaltlos be-
gegnet. Es beginnt damit, das 
Fremde nicht vorab zu verur-
teilen, gerade so wie Gott uns 
nicht verurteilt. Da wo Men-
schen aufeinander hören, ist 
Gott in seinem Geist da.

Ein erlebbares, frohes Pfingst-
fest wünscht Ihnen
Ihr Pastor W. Kürschner



3EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Montag, 3. Juni    19.30 Uhr 1. Anmeldeabend zum Konfirmandenunterricht,  
    Schwedenheim (Gelbes Haus)

Donnerstag, 6. Juni   19.00 Uhr Interreligiöses Herdensingen, St. Josef-Kirche 

Freitag, 7. Juni    19.30 Uhr 2. Anmeldeabend zum Konfirmandenunterricht,  
    Schwedenheim (Gelbes Haus)

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

Montag, 10. Juni – Pfingstmontag –  11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, St. Josef-Kirche

Freitag, 14. Juni    16.30 – 19.30 Uhr Internationales Kochen mit Familien 

Sonntag, 16. Juni    10.00 Uhr Gottesdienst mit Einführung von Ilona Klement als  
    neue Kindergartenleiterin

    17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Christopher- 
    Street-Day, St. Josef-Kirche

Mittwoch, 19.–  Sonntag, 23. Juni  37. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund

Samstag, 22. Juni   11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Museumsdorf  
    anlässlich des 100jährigen Bestehens des Heimatbundes

Sonntag, 30. Juni    10.00 – 17.15 Uhr Midsommar-Fest im Schwedenheim

Mittwoch, 21. August  19.00 Uhr Gemeinsame Wege plus, Kath. Pfarrzentrum  
    St. Josef, Bült 5 

Samstag, 24. August   10.00 - 14.00 Uhr Glaubenstag der Aussiedlerarbeit im „Schiff- 
    lein Christi“ in Molbergen

Freitag, 6. September   16.00 –19.30 Internationales Kochen mit Familien

 Abendmahl:  am 1. Sonntag des Monats und am Samstag davor sowie an Feiertagen
 Kindergottesdienst:  am 1. Sonntag des Monats, beginnend um 10.00 Uhr in der Kirche 
 Erzählgottesdienst:  Samstag, 15. Juni und 13. Juli, jeweils18.00 Uhr
 Abendmahlgottesdienste im Pius-Stift: Jeweils am dritten Mittwoch des Monats  um 10.00 Uhr

Unter dem vorläufigen Titel „Gemeinsame 
Wege plus“ lädt der ökumenische Arbeitskreis 
„Gemeinsame Wege“ künftig mehrmals im Jahr 
zu Ökumenischen Glaubensgesprächen ein. 
Ein Mitglied des Arbeitskreises wird jeweils ein 

Neu: Gemeinsame Wege plus
Thema einbringen, das mehr oder weniger 
unmittelbar mit dem christlichen Glauben zu 
tun hat. Der erste Abend in der Reihe ist am 
Mittwoch, 21.8.19 um 19.00 im Kath. Pfarr-
heim St. Josef, Bült 5. (wk)
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Offene Gemeindegruppen und Kreise

Café Holmström   der Treffpunkt im Roten Haus für alle, geöffnet dienstags   
    10.00 – 12.00 und 15.00 – 17.00 Uhr, donnerstags 15.00 – 17.00 Uhr 

Brüderversammlung samstags, 13.30 – 15.30 Uhr, Kirche
 sonntags, 14.00 – 16.00 Uhr, Kirche

Seniorenkreis vierter Mittwoch im Monat, 15.00 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus   
 Leitung: Frau Dr. Prange ( 8 12 96)

Bibelkreis dritter Mittwoch im Monat, 15.30 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus,   
 Leitung: Pastor Pauly (  95 74 76)

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

Frauen-Bastelkreis  dienstags, ab 19.30 Uhr, Gelbes Haus, Keller  
 Leitung: Frau Stöckmann (  77 23)

Krabbel-Gruppen Informationen über das aktuelle Angebot 
 erteilt Pastor Pauly (  95 74 76)

Pfadfindergruppen  Wölflinge (6-10 Jahre), Jungpfadfindergruppe (10 – 13 
    Jahre), Pfadfinderstufe (13 – 16 Jahre). 
    Nähere Auskünfte zu allen Gruppen: Sylke Schulte    
    (  70 58 50)

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

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

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

Flötenkreis  vierzehntägig dienstags, 20.00 – 21.30 Uhr, Martin-Luther-  
 Saal, Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Die Zahl der Besucherinnen der Begegnungsstätte ist in letzter Zeit soweit zurückgegan-
gen, dass beschlossen wurde, sie bis auf weiteres nicht stattfinden zu lassen. Ob und wann 
der Betrieb wieder aufgenommen wird, erfahren Sie bei Frau de Harde ( 57 44) oder Frau 
Müller ( 51 75).
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Quer gedacht



6 EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Sprache aber ist 
die einzige, die 
entscheidend 
mehr kann.

Der Affe ruft 
„Vorsicht 
Löwe!“ Der 
Mensch hin-
gegen kann 
abends am La-
gerfeuer er-
zählen:
„Ich habe 
heute Mit-
tag an der Biegung des Flus-
ses einen Löwen beobachtet, 
der eine Herde Antilopen be-
lauerte.“ Das ermöglicht der 
Menschensippe, zu überle-
gen, was zu tun sei: Weiter-
ziehen in eine Gegend, in der 
weniger Gefahr durch Löwen 
droht? Hinunter gehen zum 
Fluss und nachschauen, ob 
sich noch Fleisch der vom Lö-
wen vielleicht erlegten Anti-
lope findet? Die differenzierte 
Sprache stellte für den Men-
schen den entscheidenden 
Vorteil bei der Durchsetzung 
gegen körperlich überlegene 
Feinde und bei der Besied-
lung bisher unbekannter Ge-
genden dar.

Aber nicht nur über Löwen 
konnten die Menschen dif-
ferenziert sprechen, sondern 
ganz besonders auch über-
einander. Und manche For-

scher sehen gerade hier den 
Vorteil der Menschen gegen-
über anderen Lebewesen. 
Am Anfang waren Klatsch 
und Tratsch. Zu wissen näm-
lich, wer gerade mit wem im 
Streit liegt, wer wen beson-
ders liebt und dergleichen 
mehr, machte es überhaupt 
erst möglich, dass eine sehr 
große Zahl von Menschen 
ihre beschränkten individu-
ellen Kräfte in einer Sippe er-
folgreich vereinte.

Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, wie wir in der 
Bibel lesen. Das passt auch 
zu diesen Erkenntnissen. ER, 
der schuf, indem er sprach „Es 
werde…“, er schuf im Men-
schen ein Wesen, das die 
Welt verändert, die es zuvor 
sprachlich erfasst hat.

Wolfgang Kürschner

Sprache

Es kann sein, dass Sie die Ge-
schichte der Menschheit be-
trachten als eine, die mit ei-
nem ersten, von Gott ohne 
irgendwelche Vorläufer ge-
schaffenen Menschenpaar 
beginnt. Möglicherweise sind 
Sie auch überzeugt, dass sich 
der Mensch, homo sapiens, 
über Jahrmillionen aus einer 
Horde affenähnlicher Vorfah-
ren heraus entwickelt hat. So 
oder so gibt die unglaubliche 
Erfolgsgeschichte des Mo-
dells „Mensch“ Anlass zum 
Staunen: Wie war es möglich, 
dass dieses nicht besonders 
starke, nicht sehr schnelle Le-
bewesen unter ihm körperlich 
haushoch überlegenen Tie-
ren nicht nur irgendwie über-
leben, sondern nach und nach 
alle Kontinente des Planeten 
zu seinem Lebensraum ma-
chen konnte?

Der Schlüssel zum Erfolg des 
Tiers „Mensch“ waren offen-
bar seine besonderen sprach-
lichen Möglichkeiten. Dass 
der Mensch mit verschiede-
nen Lauten verschiedenes 
ausdrücken kann, ist dabei 
noch nichts Besonderes. Das 
ist bei Bienen, Vögeln, Ele-
fanten nicht anders. Manche 
Affenarten warnen ihre Sip-
pe zum Beispiel vor der Ge-
fahr durch Adler mit anderen 
Lauten als vor der Bedrohung 
durch Löwen. Die menschliche

Am Anfang war der Tratsch
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Sprache

Ein junger deutscher Hand-
werksbursche, so der Volks-
dichter J. P. Hebel in seiner 
bekannten Anekdote „Kannit-
verstan“, kommt erst-
mals nach Amsterdam. 
Überwältigt vom Reich-
tum der großen Hafen- 
und Handelsstadt fal-
len ihm die prächtigen 
Gebäude ins Auge. Vor 
dem schönsten Haus 
bleibt er stehen und 
möchte von einem vo-
rübereilenden Passan-
ten den Namen des Be-
sitzers erfahren.

„Kannitverstan“ (Ich verstehe 
nicht) antwortet dieser kurz 
angebunden. Dieselbe Ant-
wort erhält er, als er im Hafen 
ein stattliches Handelsschiff 
erblickt. Neid überkommt ihn. 
Solch Reichtum in der Hand 
eines einzigen Menschen. 
Schließlich begegnet ihm 
ein prunkvoller Leichenzug, 
„Kannitverstan“, so erfährt 
er von einem Umstehenden, 
wird hier zu Grabe getragen. 
Das versöhnt ihn mit seinem 
Dasein als armer Schlucker. 
Denn, so erkennt er, am Ende 
sind wir doch alle dem glei-
chen Schicksal ausgeliefert.

So verhilft diesem Hand-
werksburschen sein sprach-
liches Unvermögen zu ei-
ner – zwar banalen – aber 

zutreffenden Erkenntnis. 
Allerdings helfen Missver-
ständnisse eher selten zu er-
hellenden Erkenntnissen. 

Im Gegenteil, sie machen 
blind für die uns umge-
bende Wirklichkeit. Wir 
sind die Gefangenen unse-
res Sprachvermögens. Was 
wir nicht benennen kön-
nen, existiert für uns nicht. 
Die Grenzen der Sprache sind 
„die Grenzen unserer Welt“ 
(Wittgenstein). Nur durch die 
Sprache wird die Beziehung 
zur Welt und zum Nächsten 
hergestellt und damit Heimat 
ermöglicht. 

So nimmt es nicht Wunder, 
wenn ideologisch ausgerich-
tete Politik bewusst die Spra-
che umformt. Unliebsame 
Wörter werden ausgemerzt, 
Sprachregelungen vorgege-
ben und der Sprachschatz da-
durch bewusst eingeschränkt. 
Im Lichte der herrschenden 
Gesinnung wird auch die ge-

schichtliche Überlieferung 
umgedeutet oder ganz aus 
dem kollektiven Gedächtnis 
gelöscht. Früher bedurfte es 

dazu spektakulärer Bü-
cherverbrennungen, 
heute genügt es, elekt-
ronische Speicher mit 
wenigen Eingaben un-
wiederbringlich zu lö-
schen und durch po-
litisch genehmere 
Inhalte zu ersetzen.

Ein letzte Gedanke: 
Die Grenze der Sprache 

ist nicht die Grenze der Wirk-
lichkeit. Jenseits des Sag-
baren treten wir in den Be-
reich einer alle Begrifflichkeit 
übersteigenden Realität. Vor 
allem unsere religiösen Er-
fahrungen überschreiten die 
Grenzen des Mitteilbaren. Je-
denfalls, wenn es uns gelingt, 
die leerlaufende Geschwät-
zigkeit des Alltags hinter uns 
zu lassen. 
 
Ein Gebet mag uns dabei die 
Richtung weisen:
„Herr, gib mir blöde Augen für 
Dinge,
die nichts taugen
und Augen voller Klarheit
in alle deine Wahrheit.“
 
Dem bleibt nichts hinzuzufü-
gen.

Walter Barsch

„Kannitverstan“ – wenn die Sprache an Grenzen stößt
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Sprache

„Oma, wieso gibt es eigent-
lich so viele verschiedene 
Sprachen in der Welt?“ Gute 
Frage, oder? Der Enkel kennt 
sich aus. In der Schule lernt er 
Englisch, seine Eltern können 
Russisch, er spricht Deutsch. 
Was aber soll die Oma ihm 
antworten?

In der Geschichte 
vom Turmbau zu Ba-
bel (1. Mose 11, 1-9) 
heißt es, dass alle Welt 
vor Urzeiten eine ge-
meinsame Sprache 
und sogar denselben 
Zungenschlag hatte. 
Das macht es für Oma 
nicht einfacher, die 
Sprachenvielfalt zu erklären. 
Doch sie startet einen ersten 
Versuch: „Das ist so, weil die 
Menschen bunt sein sollen. 
Alle Menschen sind verschie-
den, ihre Sprachen auch!“ Die 
Antwort ist, wie ich finde, gar 
nicht übel. Allerdings sind so 
viele Sprachen auch verwir-
rend: „Ehrlich, Oma, mir wäre 
es lieber, wir hätten alle noch  
dieselbe Sprache, das wäre 
viel einfacher; ich hasse Eng-
lisch zu lernen.“

Ja, manchmal könnte man 
es als eine Strafe empfinden, 
was man alles lernen muss, 
um sich durch die Buntheit 
der Völker zu wurschteln. 
Sprachen trennen eben auch, 

Sprache ist vielfältig, Sprache verwirrt!
so sehr es uns alle Sprache 
auch verbindet. Allerdings ist 
gerade die Trennung durch-
aus gottgewollt. Als nämlich 
die Babylonier in ihrer Welt-
metropole Babylon selbst ei-
nen Turm bauen wollen, da 
wird zwar deutlich, dass sie zu 
großer Kultur fähig sind, denn 

alle sind zusammen, kräftig, 
eines Sinnes; eigentlich wäre 
alles gut, und die gemeinsa-
me Sprache sichert den Zu-
sammenhalt aller. „Gemein-
sam sind wir stark!“, sagen 
wir noch heute.

Doch Gott selber schaut es 
sich an und entscheidet, dass 
er das nicht möchte. „Das ist 
doch schade!“, sagt der En-
kel zur Oma. Dennoch meint 
Gott: „Ich will die Menschen 
lieber zerstreuen, als dass sie 
sich etwas darauf einbilden, 
dass sie bis zum Himmel ihre 
Wolkenkratzer bauen!“

Kann die Oma ihrem En-
kel Gottes Eingreifen erklä-

ren? Vielleicht so: Gott kennt 
uns Menschen sehr genau. Er 
weiß, dass wir in unsere Kräf-
te so sehr verliebt sein kön-
nen, dass wir uns einen Na-
men damit machen wollen. 
Wir rühmen uns selbst zu ger-
ne, und die Gefahr, dass wir 
Gottes Namen gar nicht mehr 

rühmen, sondern bloß 
uns, wird immer grö-
ßer, je mehr wir uns 
auf unsere Kraft al-
lein verlassen. Da ist 
es besser, wenn unse-
re Machtgelüste nicht 
in den Himmel wach-
sen, wir vielmehr mit 
beiden Beinen auf 
dem Boden bleiben! 

Die beste Möglichkeit dazu 
ist, wenn man nicht alles zu 
verstehen meint, wenn uns 
verschiedene Sprachen sogar 
unterschiedliche Interessen 
und Vorlieben ermöglichen. 
Denn dann spielt sich nie-
mand künstlich auf und tut 
so, als wüsste er alles, könne 
sie alles, dürfe man alles. Im 
Klartext: Besser ein bisschen 
sprachverwirrt und verschie-
den bunt, als gemeinsam 
hochmütig und selbstverliebt 
ruhmsüchtig! Das hat auf je-
den Fall den Vorteil, dass wir 
aufeinander hören müssen, 
um uns richtig gut zu verste-
hen.

Dr. Oliver Dürr
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Sprache

„Oft habe ich meine Rede 
bedauert, doch nie mein 
Schweigen“, schrieb der rö-
mische Moralist und Possen-
Schreiber Publius Syrus im 1. 
Jahrhundert vor Christi Ge-
burt. Sollten wir lieber öfter 
den Mund halten, als dass 
wir irgendetwas Überflüssi-
ges von uns geben? 

Menschen haben an sich ein 
Bedürfnis, sich miteinan-
der auszutauschen. Was liegt 
hier näher als das Kommuni-
kationsmittel Sprache? Die 
Spanne des Ausdrucks reicht 
dabei vom Witz bis zum Nek-
rolog. Alle Nuancen werden 
abgedeckt. Und doch: Was ist, 
wenn nur eine Schattierung 
anklingt, z.B. die Banalität? 

Früher wurde mit „Banal“ im 
Lehnsrecht eine Sache be-
zeichnet, die der Lehnsherr 
seinem Vasallen überließ. 
Möglicherweise geschah das 
dann, wenn eine solche Sache 
als zu gewöhnlich befunden 
wurde und damit als zu unbe-
deutend erschien. Daher wird 
das Adjektiv „banal“ heute im 
Sinne von „gedanklich unbe-
deutend“ oder „geistlos“ ver-
wendet. Wenn ein Gespräch 
die Stufe der Banalität er-
reicht, wird es zu einem ober-
flächlichen Gerede ohne ei-
nen tieferen Sinn: viele Worte 
um nichts. 

Viele Worte um nichts

Dass dabei kostbare Lebens-
zeit vergeudet wird, weiß der 
90. Psalm zu berichten: „Wir 
bringen unsere Jahre zu wie 
ein Geschwätz“, heißt es da 
in Vers 9. Ein Geschwätz, also 
ein dummes Gerede, das kei-
ne Bedeutung hat und gleich 
wieder vergessen werden 
sollte. Ist Schweigen deshalb 
vorzuziehen, wie schon Pub-
lius Syrus andeutete?

Weit gefehlt, denn Gott selbst 
bedient sich des Mediums 
Sprache, um mit den Men-
schen in Kontakt zu treten. Im 
Alten Testament geschah das 
noch direkt. Denken wir nur 
daran, dass Gott den Adam 
rief: „Wo bist du?“ (1. Mose 
3,9) Seine Worte sind durch-
dacht und haben einen tiefen 
Sinn. Nicht die Masse an Wor-
ten gibt dabei den Ausschlag, 
sondern der Inhalt. 

Das gilt auch für uns: Ha-
ben wir nicht auch schon 
beglückende Momente er-
fahren, wenn ein Gespräch 
mit einem anderen an Tie-
fe gewinnt und bei uns einen 
nachhaltigen Eindruck hin-
terlässt? Das wird uns zwar 
nicht immer gelingen, doch 
kann dieses Bedürfnis nach 
einem geistreichen und be-
glückenden Gespräch für uns 
ein Ansporn sein und zu ei-
ner Richtschnur werden, also 
zu etwas, woran wir unser Re-
den ausrichten können. Auf 
diese Weise bekommen un-
sere Gespräche eine unge-
ahnte Tiefe, die Eindrücke 
hinterlassen und vielleicht 
andere Gedanken anstoßen 
können. So gewinnen ge-
sprochene Worte an Bedeu-
tung.

Holger Ossowski
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Kinderseite

ich bin’s wieder eure Larissa. Dieses Mal möchte ich mit euch darüber re-
den, wie Ihr mit Gott sprechen könnt. Mit Gott sprechen nennt man Beten.   

Eure Larissa

Hi Kids,

Du redest mit jemandem, den 
du nicht siehst, und trotzdem 
weißt du, dass es ihn gibt und 
er dir zuhört. Manchmal bist 
Du glücklich, manchmal bist 
Du traurig oder brauchst Hil-

fe. Dann ist es immer gut, 
wenn man jemanden hat, dem 
man davon erzählen kann. 
Auch wenn du denkst, dass du 
niemanden hast, der dich ver-
steht, du darfst sicher sein: Es 

Beten ist wie Telefonieren
gibt einen, der immer zuhört 
dem du alles erzählen kannst. 
GOTT! Mit Gott kannst Du 
reden wie mit einem guten 
Freund (offen, ehrlich, es 
muss dir nichts peinlich sein).

Mit Gott sprechen

Leider antwor-
tet Gott nicht 
immer so wie 
wir das wollen. 
Du kannst dir 
Gottes Antwor-
ten vorstellen 
wie eine Ampel. 
Rot – manchmal 
sagt Gott nein, 
weil es besser 
für uns ist; Gelb 

– manchmal sagt Gott: war-
te noch, später; Grün – 

manchmal gibt uns Gott 
sofort, was wir bitten. 
Manchmal ist es besser, 
wenn Gott uns nicht so-

fort gibt was wir wollen, 
so wie die rote Ampel uns 

stoppt, bis wir sicher die 
Straße überqueren.

Gummibärchengebet:
Manchmal ist es schwer zu beten und du weißt nicht, was genau 
du sagen willst. Da kann das Gummibärchengebet helfen. Es ist 
ein Gebet für die ganze Familie.

So geht’s:
Gummibärchen werden in die Mitte gelegt, ein Tuch darü-
ber. Dann wird reihum gezogen, je nach Farbe laut gebetet und 
dann das Gummibärchen gegessen, während der Nächste an 
der Reihe ist.
Rot bedeutet: Gott danken
Gelb bedeutet: Beten 
für andere Menschen 
(Kranke, Arme, etc.)
Grün bedeutet: 
Beten für Mama/
Papa/Geschwister 
(Familie)
Orange bedeutet: 
beten für andere 
Länder 
 Weiß  bedeutet: für 
mich selbst beten

Gebetsampel: 
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Sprache

Bei einem Schweigesemi-
nar im Kloster habe ich er-
fahren, wie wertvoll Schwei-
gen tatsächlich sein kann, 
und das nicht nur, weil diese 
Stille Raum für innere Dialo-
ge und Nähe zu Gott schafft. 
Ich nahm in dieser Zeit be-

wusst wahr, was Körperspra-
che, Gestik und Mimik über 
Menschen verrät, wie schnell 
ich mit Urteilen und Interpre-
tationen bin und auch, dass 
manche Worte besser un-
ausgesprochen bleiben. Das 
möchte ich gern erläutern.
 
Als wir uns zu diesem Semi-
nar im Kloster versammelten, 
kannten wir einander nicht. 
Wir trafen zur Abendbrotzeit 
ein, wir aßen miteinander, 
wichtige Dinge und die Re-
geln des Seminars wurden be-
sprochen. Nach einer Stunde 
war alles gesagt, das Schwei-
gen begann. vier Tage schwei-
gend meditieren.
 
Die Seminarleitung bestand 
aus einem Pastor, der mit ei-
nem offenen Lächeln „ant-
wortete“, wann immer wir ihm 

begegneten und einer geistli-
chen Begleiterin … und eben 
diese Frau hinterließ bei mir 
den Eindruck von „Irgendet-
was stimmt mit ihr nicht!“: ein 
in sich gekehrter Gesichtsaus-
druck, kein Lächeln als Zei-
chen des Erkennens, wenn wir 

uns in der Freizeit oder im Flur 
begegneten. Sie verbreitete 
eine fast unbehagliche Stim-
mung, jedenfalls empfand ich 
es so. Ich fragte mich nach zwei 
Tagen, ob sie wohl etwas an 
mir auszusetzen hatte.
 
Da wir das Schweigen in der 
Gruppe auch dann gehalten 
haben, wenn wir uns abends 
begegneten und miteinander 
Tee tranken, konnte ich die an-
deren natürlich nicht fragen, 
ob sie das ähnlich empfanden. 
Und das war auch gut so: Denn 
wenn wir miteinander hätten 
reden können, hätten wir si-
cher über unsere Seminarlei-
tung gesprochen, uns gefragt, 
was mit ihr denn wohl nicht 
stimme. Was hätte das mit un-
seren Begegnungen gemacht? 
Hätten wir noch in der Runde 
schweigend meditieren kön-

nen, ohne dass die Atmosphä-
re sich verändert hätte?
 
Am letzten Nachmittag dann 
die Auflösung: Die Seminar-
leiterin wandte sich an uns 
als Gruppe und gestand uns 
mit Tränen in den Augen, 

dass dieses Seminar für sie 
ein ganz besonderes gewe-
sen sei – sie habe gezweifelt, 
ob sie diese Arbeit noch wei-
ter machen wolle, habe un-
seren Kurs als Anzeiger für 
eine Entscheidung genom-
men und sei deshalb oft so in 
sich gekehrt gewesen. „Aha“, 
dachte ich, „ich wusste doch, 
dass da was war!“
 
Sie schloss ihre Ansprache 
mit: „Ich bin euch so dankbar, 
denn ihr wart eine tolle Grup-
pe ohne das Gefühl von Span-
nungen. Deshalb habe ich 
mich entschlossen, auch wei-
terhin diese Seminare zu be-
gleiten.“
 
Ja, Schweigen ist manchmal 
wirklich Gold.

Imke Rosiejka

Schweigen ist manchmal Gold
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Man kann nicht  
nicht kommunizieren.

Paul Watzlawick
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Vermischtes

Am Ostermontag, 22. April, ist 
in der Oldenburger St. Lam-
berti-Kirche Pfarrerin Gud-
run Mawick als theologische 
Oberkirchenrätin der Ev.-
Luth. Kirche in Oldenburg in 
ihr Amt eingeführt worden. 
Seit Anfang April ist Ober-
kirchenrätin Mawick (55) als 
hauptamtliches theologisches 
Mitglied des Oberkirchenra-
tes zuständig für den Bereich 
„Gemeindedienst und Pfarr-
dienst“. Mawick war Ende No-
vember 2018 von der Synode 
der oldenburgischen Kirche 
zur Nachfolgerin von Ober-
kirchenrätin Annette-Chris-
tine Lenk gewählt worden.  
 
In ihrer Predigt (zu Jesaja 
25,6-9) betonte Oberkirchen-
rätin Mawick, dass sie auch 
angesichts weniger werden-
der Christinnen und Chris-

Gipfelzeiten erleben und Wege durch Täler finden
Zur Amtseinführung von Oberkirchenrätin Gudrun Mawick

ten – nicht nur im Oldenbur-
ger Land – davon überzeugt 
sei, dass Kirche einen Auftrag 
durch die Zeiten habe – „wie 
groß oder wie klein wir als Kir-
che auch immer sind und wer-
den.“ Sie freue sich darauf, mit 
den Geschwistern im Olden-
burger Land Gipfelzeiten zu 
erleben und Wege durch Tä-
ler zu finden. „Sicher werden 
wir zuweilen verschiedene 
Interessen und Standpunkte 

haben. Doch Jesaja schreibt, 
dass Gott die Hülle zwischen 
allen Völkern wegnimmt. Da-
von wird auch im übersicht-
lichen Oldenburg etwas zu 
spüren sein“, so Mawick. Von 
Jesaja lerne sie, dass es wichtig 
ist, hartnäckig auf Gottes Fülle 
zu bestehen. „Aber sich weder 
darin verlieren, noch sich darin 
ausruhen. Sondern aus Gottes 
Fülle leben.“ 

Gudrun Mawick war bereits als 
Vikarin im Dienst der Evange-
lischen Kirche in Oldenburg. 
Nach ihrem Vikariat in Olden-
burg Ohmstede wechselte sie 
in die Evangelische Kirche 
von Westfalen, für die sie zu-
letzt verantwortlich für Got-
tesdienste und geistliches Pro-
gramm des Kirchentages 2019 
in Dortmund war. 
(wk)

Ev.-luth. Kirche „Zum-Schifflein-Christi“ (Stedingsmühler Str. 21, Molbergen)  

Samstag, 24. August 2019   I  10.00 – 14.00 Uhr

Programm:

10.00 – 11.00 Gottesdienst 
11.30 – 12.30 Brüderversammlung
12.30 Gemeinsamer Mittagstisch   
13.30 Beginn der Abfahrt

Herzliche Einladung zum 

Glaubenstag der Aussiedlerarbeit 2019
in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Molbergen

Kostenbeitrag pro Person: 

mit Busfahrt und Mittagstisch: 12 €; 
eigene Anreise, mit Mittagstisch: 7 € (Mindestbeitrag).
Anmeldung erfolgt vor Ort in Ihrer  
Kirchengemeinde! Bitte dort nachfragen!
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Zum ersten Mal fand in die-
sem Jahr neben den Som-
merferien auch in der ers-
ten Woche der Osterferien 
eine Kinderbetreuung im 

Spiel und Spaß während die Eltern 
arbeiten

Netzwerk Familienzentrum 
Schwedenheim statt. 17 Jun-
gen und Mädchen erlebten 
gemeinsam eine spannende 
und abwechslungsreiche Zeit, 

während die Eltern bei der 
Arbeit waren. Das Programm 
reichte von einer Ferienolym-
piade, bei der die Kinder ih-
ren Teamgeist unter Beweis 
stellen konnten, über einen 
Basteltag, an dem sowohl 
Holz und Papier als auch Gips 
bearbeitet wurden, bis hin zu 
selbstgemachtem Stockbrot 
am Lagerfeuer. Höhepunkt 
der Woche war nach Ansicht 
aller Kinder und Erwachse-
nen ein Ausflug zur Kletter-
halle nach Werlte. Hier wuchs 
jede und jeder über sich hin-
aus und hat gezeigt, was in ihr 
und ihm steckt!

Vielen Dank an die ehrenamt-
lichen Helfer, die diese Woche 
zu einem tollen Erlebnis ge-
macht haben.

Andrea Hinrichsmeier

Wöchentliche Angebote: 

Dienstag: offene Beratung 15.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: Eltern-Kind-Gruppe 10.00 –11.30 Uhr
Freitag: Nähen und Reden 9.30 – 11.30 Uhr

Termine Juni – August

Das Netzwerk Familienzentrum Schwedenheim wird im Rahmen des Bundesmodellprogramms 
„Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien“ durch das Bundesministerium für 
Familien, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Weitere Angebote:

Internationales Kochen mit Famili-
en: 14. Juni 2019, 16.30 – 19.30 Uhr, 
6. September 2019, 16.30 – 19.30 Uhr
 
Gemeindefest: 30. Juni 2019
Ferienbetreuung: 8. – 26. Juli 2019
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Diakonie

Diakonie legt Jahresberichte vor

Für die Arbeitsbereiche 
Schuldnerberatung und 
Schwangerenberatung liegen  
die aktuellen Beratungszah-
len vor. Auch im vergangenen 
Jahr haben wieder viele Men-
schen mit unterschiedlichen 
Anliegen das Diakonische 
Werk Oldenburger Münster-
land aufgesucht. 

Insgesamt 561 Personen ha-
ben sich 2018 für Beratung 
und Begleitung in einem In-
solvenzverfahren oder für so-
ziale Schuldnerberatung an 
die Schuldnerberatung in 
Cloppenburg gewandt, 57 
mehr als im Vorjahr. Häufi-
ge Gründe für die Notlage 
sind hohe Energiekosten mit 
der Angst vor Versorgungs-
einstellung, Wohnungsnot,  
psychische Erkrankungen, 
Burnout, Erziehungs- und 
Beziehungsprobleme und 
Schwierigkeiten, das eigene 
Leben mit seinen Herausfor-
derungen zu meistern. Immer 
spiegeln sich in der Schuld-
nerberatung gesellschaftliche 
Entwicklungen wieder.

Ähnliche Zahlen haben 
auch die Beraterinnen der 
Schwangeren- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung 
vorgelegt. 586 Beratungen  
wurden 2018 durchgeführt, 
davon 485 Schwangerenbe-
ratungen, 101 Schwanger-

Die Sonne lacht und bald 
ist wieder die Zeit für T-
Shirts und kurze Hosen 
oder Röcke. Wir benö-
tigen Damen-, Herren- 
und Kinderbekleidung 
für unseren Diakonie-
laden. Vielleicht haben 
Sie ja Zeit und Lust Ihren 
Schrank etwas „aufzuräu-
men“ und „auszusortie-
ren“. Für Menschen mit 
einem sehr geringen Ein-
kommen benötigen wir 
T-Shirts, kurze und lan-
ge Hosen, Röcke, Klei-
der, Pullover und Schuhe. 
Gerne können Sie diese 
Dinge im Diakonieladen 
dienstags von 10-12 Uhr 
und donnerstags von 15-
17 Uhr abgeben. Außer-
halb dieser Zeit nehmen 
wir im diakonischen Werk 
Oldenburger Münster-
land an der Friesoyther 
Str. 9 gerne die Sachen 
an. Haushaltsartikel wie 
z.B. Teller, Tassen, Glä-
ser, Töpfe, Küchenuten-
silien werden auch gerne 
genommen. Bei Fragen 
wenden Sie sich an Frau 
Hüstermann unter der 
Telefonnummer 04471 
18417-0. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Frühjahrs- und 
Sommer- 

bekleidung für 
den Diakonieladen 

gesucht!

schaftskonfliktberatungen 
sowie 19 Gruppenangebo-
te und sexualpädagogische 
Veranstaltungen. Frauen aus 
über 20 Nationen nutzten das 
Angebot. Aktuelle Themen 
waren die unzureichende Ver-
sorgung durch Hebammen 
und der Mangel an bezahlba-
rem Wohnraum in Stadt und 
Landkreis. 

Häufig kommen die Ratsu-
chenden mit finanziellen Pro-
blemen zu den Beraterinnen. 
Durch Stiftungsmittel konn-
ten 112.236,86 € weitergege-
ben werden. Ergänzt wurde 
diese Summe durch Sachhil-
fen aus der Babykleiderkam-
mer. 

Martina Fisser

Von links nach rechts: Marlies 
Kleefeld, Sabine Brüning, Ivonne 
Flerlage, Maren Laues.
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Vermischtes

Aus der Bücherei

Heinrich Diers sammelte viele Begebenheiten um Persönlichkeiten, 
deren Name Rang und Klang hat, aber auch Geschichten von Olden-
burgern, deren Schlagfertigkeit und Mutterwitz uns erst durch diese 
Anekdotensammlung bekannt wird. Die teils hochdeutsch, teils platt-
deutsch und teils gemischtsprachig erzählten Anekdoten sind für den 
Leser eine Quelle ungetrübter Heiterkeit.

dat dat dat gift 
Heinrich Diers - Verlag Schuster

Für die Familienfreizeit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Cloppenburg zum Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in Dort-
mund vom 19. bis zum 23. Juni 2019 sind für 
Kurzentschlossene noch einige Karten zu 
vergeben. Zwar kann, wer mag, auch noch 
immer Dauerkarten direkt beim Kirchen-
tag bestellen. Die Karten aus Cloppenburg 
sind aber besser: Sie werden noch immer mit 
Frühbucher-Rabatt abgegeben, für ein Quar-
tier ist auch schon gesorgt, und die nette Ge-
sellschaft der anderen Familien spricht für 
sich. Nähere Auskünfte bei mir unter 01525-
984 38 38. 

Wolfgang Kürschner

Das diesjährige Midsommar-
Fest der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Cloppenburg am 30. 
Juni steht unter dem Mot-
to „Danke“. Zum musikali-
schen Programm haben sich 
neben der Percussion-AG der 

Midsommar: Danke

Kirchentag:  
noch Plätze frei

Paul-Gerhardt-Schule und 
den musikalischen Gruppen 
aus Gemeinde und Kirchen-
kreis auch der Liedermacher 
Florian Voigt aus Vechta an-
gekündigt. Das Fest beginnt, 
wie gewohnt, mit dem Fami-

liengottesdienst im Schwe-
denheim-Park um 10.00 und 
endet mit der Ökumenischen 
Andacht um 17.00 Uhr. Wegen 
des Themas „Danke“ sind alle 
Speisen und Getränke kos-
tenlos gegen Spende. (wk)

In Cloppenburg feiern die Evangelische 
und die Katholische Kirchengemeinde 
am Pfingstmontag ihren Gottesdienst 
traditionell gemeinsam. Der Ökumeni-
sche Gottesdienst am 10. Juni um 11.00 
in der St.-Josefs-Kirche steht unter dem 
Zeichen eines Lied-Verses von Paul Ger-
hardt: „Du bist ein Geist der lehret, wie 
man recht beten soll“, heißt es in einer 
Strophe des Liedes „Zieh ein zu deinen 
Toren“. Dem Zusammenhang von Got-
tes Heiligem Geist und unserem Gebet 
spüren wir in diesem Gottesdienst nach. 
(wk)

Ökumenischer Gottes-
dienst zu Pfingsten
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Verschiedenes

Der Synodenbeschluss der 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, 
die kirchliche Trauung von 
gleichgeschlechtlichen Paa-
ren zu ermöglichen, war der 
Anlass für eine Sondersitzung 
des Cloppenburger Gemein-
dekirchenrates mit besonde-
rer Beteiligung der Öffentlich-
keit. Den Beschluss erläuterte 
Kreispfarrer Bertram Althau-
sen aus Delmenhorst, der Mit-
glied der Landessynode ist. 

Eine Ehe ist, mit den Worten 
Martin Luthers, ein „fein welt-
lich Ding“. Immer schon ist 
eine kirchliche Trauung in der 
Evangelischen Kirche nicht 
mehr und nicht weniger gewe-
sen als eine Segnung aus An-
lass einer vor staatlichen Stel-
len geschlossenen Ehe. Mit 
dem Beschluss des Deutschen 
Bundestages, die „Ehe für alle“ 
rechtlich zu verankern, stell-
te sich für die Evangelischen 
Kirchen die Frage, ob gleichge-
schlechtliche Ehepaare auch 
kirchlich getraut werden kön-
nen und sollen.

Die Kirche will Familienleben 
stärken, wo in verbindlicher 
und verlässlicher Gemein-
schaft bewusst und verant-
wortlich für den Partner zu-
sammengelebt wird. Sie tut 
dies durch Fürbitte, Verkün-
digung und den Zuspruch des 
Segens. Unter Familie kann 

Trauung für alle heute aber nicht mehr nur die 
Familie aus Vater, Mutter und 
Kindern verstanden werden: 
Der Begriff der „Familie“ ver-
teilt sich heute auf mehr Mög-
lichkeiten des menschlichen 
Zusammenlebens, vom allein-
erziehenden Elternteil über 
die „Patchwork-Familie“ bis 
hin zu gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen. Grundsätzlich 
gilt: Die Menschen sind von 
Gott in ihren Eigenschaften, 
darunter auch ihrer sexuellen 
Orientierung, unterschied-
lich geschaffen, aber von ihm 
gleich geliebt.

Gegen eine Trauung gleich-
geschlechtlicher Paare gibt 
es auch  keine theologischen 
Gegenargumente: Die oft ge-
gen das homosexuelle Zusam-
menleben angeführten Bi-
belstellen (z. B. Röm 1, 26 f) 
etwa wenden sich nicht gegen 
gleichgeschlechtliche Bezie-
hungen in gegenseitiger Ver-
bindlichkeit, Verlässlichkeit 
und Verantwortlichkeit, son-
dern gegen Prostitution und 
– in der damaligen besseren 
Gesellschaft durchaus akzep-
tierte – Pädophilie. 

Aus diesen Gründen hat die 
Synode der Ev.-Luth. Kirche 
in Oldenburg die Trauung für 
alle beschlossen, und unser 
Bischof bat gleichgeschlecht-
lich Liebende um Vergebung 
für die Diskriminierung in der 
Vergangenheit.

An den Vortrag von Althau-
sen schloss sich eine lebhaf-
te Diskussion unter den rund 
50 Gästen des Abends an. Die 
Zustimmung zum Synodalbe-
schluss überwog bei weitem. 
Es wurde aber auch deutlich, 
dass es in dieser Thematik wei-
terhin großen Bedarf an Auf-
klärung gibt. In dieser Frage 
gilt für alle Gemeindeglieder 
und darüber hinaus, ein hohes 
Maß an Toleranz aufzubringen, 
zu versuchen, sich in anders 
Denkende und anders gepräg-
te Menschen hineinzuverset-
zen. 

Dr. Klaus Werner/Wolfgang 
Kürschner
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Verschiedenes

LESERBRIEF
Sehr geehrte Gemeindekir-
chenrats-Mitglieder, liebe 
Kirchenälteste,
 
als erstes möchte ich Ihnen 
meinen großen Respekt und 
meine Anerkennung für Ihre 
Arbeit in unserer Gemein-
de ausdrücken. Nichtsdes-
totrotz trete ich hiermit von 
meinem Amt des Kirchenäl-
testen in der Ev.-Luth. Kir-

chengemeinde Cloppenburg 
zurück.
 
Mit diesem Schritt möchte 
ich meine Enttäuschung und 
Unzufriedenheit mit dem ak-
tuellen Kurs der Ev.-Luth. 
Kirche im Bezug auf Homose-
xualität zum Ausdruck brin-
gen. Für diese Entwicklung in 
der Kirche mache ich die Füh-
rung der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg sowie auch in ganz 
Deutschland verantwortlich.
 
Die Entscheidung, den Ho-
mosexuellen einen Segen zu 
erteilen, sehe ich als falsch 
und nicht vereinbar mit dem 
christlichen Glauben. Ein 
Gottes-Segen dafür würde be-
deuten, dass Gott es gut findet 
und sie auf diesem Wege be-
gleiten möchte. Ich aber glau-
be nicht, dass diese Art der 
menschlichen Beziehung Gott 
gefällt. Schließlich hat er bei 
der Schöpfung der Menschen 
Adam und Eva gemacht und 
nicht Adam und Adam.
 
Im Glaubensbekenntnis sa-
gen wir unter anderem: „Ich 
glaube an die heilige christli-
che Kirche“.

Ich wünsche mir, dass mei-
ne Kirche heilig bleibt und 
nicht den falschen weltlichen 
Trends nachjagt und damit 
sich von Gott entfernt. Apo-
stel Paulus schreibt, was pas-
siert, wenn man von Gott ver-
lassen wird: 

„Darum hat sie Gott da-
hingegeben in schändliche 
Leidenschaften; denn ihre 
Frauen haben den natür-
lichen Verkehr vertauscht 
mit dem widernatürlichen; 
desgleichen haben auch die 
Männer den natürlichen 
Verkehr mit der Frau ver-
lassen und sind in Begier-
de zueinander entbrannt 
und haben Mann mit Mann 
Schande getrieben und den 
Lohn ihrer Verirrung, wie es 
ja sein musste, an sich selbst 
empfangen. Und wie sich es 
für nichts geachtet haben, 
Gott zu erkennen, hat sie 
Gott dahingegeben in ver-
kehrten Sinn, so dass sie tun, 
was nicht recht ist.“ (Römer 
1, 26-28).
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Jakob Schander

Mitten hinein in die Vorüberlegungen zu einer öffentlichen GKR-Sitzung zum Thema ereilte den 
GKR Cloppenburg die Nachricht, dass ein Kirchenältester wegen der Entscheidung zugunsten 
der Trauung für alle sein Amt niederlegt. Der Kirchenälteste bat, sein Schreiben als Leserbrief 
im Gemeindebrief zu veröffentlichen, was wir hiermit tun. Leserbriefe stellen nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion oder der Herausgeber dar.
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Kirchenmusik

Am 20. September 2019 ist 
es wieder soweit. Dieses Mal 
ist mit Jennifer Pepper eine 
junge christliche Musikerin 
in der Ev.-Luth. Kirche „Zum 
Schifflein-Christi“ zu Gast.
 
Auf ihrer Homepage heißt 
es vielversprechend: „Ihr 
Herz schlägt für eine moder-
ne christliche Musikkultur. 
Ihr Anliegen ist es, gelebten 
Glauben und moderne Mu-
sik miteinander zu verbinden. 
Die Pop- Sängerin schafft 
während zahlreicher Live-
Auftritte Raum dafür, dass 
Menschen sich auf Gott aus-
richten, ihn erleben und da-
durch bestärkt werden. Mit 
ihrem deutschsprachigen De-
bütalbum ‚Schritt für Schritt’ 
(Januar 2019) ist sie nun mit 
ihrem Mann Jesuan do Ama-
ral (Sänger und Gitarrist) 
deutschlandweit unterwegs. 

Stilistisch am Puls der Zeit 
und mit moderner Alltags-
sprache singt die junge Song-
writerin ihre eingängigen Me-
lodien direkt in die Herzen.“

Die Eintrittskarten für diese 
Veranstaltung kosten im Vor-
verkauf und an der Abendkas-
se 12,00 Euro für Erwachse-
ne und sind ab 15. 8. 19 beim 

Molberger Kulturabend

Kiebitzmarkt Bäker, Mühlen-
str. 11a in Molbergen oder bei 
Imke Rosiejka, 04475/5327 
bzw. imke.rosiejka@ewetel.
net erhältlich. Schüler, Stu-
denten und Auszubildende 
erhalten die Karten für 9.00 € 
(ermäßigte Karten gibt es nur 
bei Imke Rosiejka).

Imke Rosiejka
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24 EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

Kontakte

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde Cloppenburg
Kirchenbüro  Ritterstraße 6a · Fax: 94 75 60
  Sekretariat: Maria Heuer Tel.: 8 10 51
  für Taufen, Trauungen, Beerdigungen: Silvia Otte  Tel. 7 02 66 20
  E-Mail: Kirchenbuero.Cloppenburg@kirche-oldenburg.de  
  Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 10.00 – 12.00 Uhr; 
   Do. 15.00 – 17.00 Uhr 

Pastoren  Andreas Pauly · Büro: Schwedenheim, Gelbes Haus  Tel.: 95 74 76
  Fax: 91 37 98 · E-Mail: PastorPauly@t-online.de  Fax: 91 37 98

  Wolfgang Kürschner ·  Ritterstraße 6a Tel.: 7 01 04 02
  E-Mail: kuerschnerster@googlemail.com Fax: 7 01 04 03

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

Kirchenmusik  Kreiskantor Jürgen Löbbecke    Tel.: 0 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, Friesoyther Straße 9    Tel.: 8 38 02

Kindergärten  Ev. Kindergarten im Schwedenheim · Friesoyther Straße 9  Tel.: 8 38 01
  Leiterin: Ilona Klement · Fax: 1 80 56 92 
  E-Mail: KiTa-Schwedenheim.Cloppenburg@kirche-oldenburg.de

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

  Ev. Krippe Zwergenland Schwedenheim · Friesoyther Str. 9  Tel.: 8 50 36 16 
  Leiterin: Inna Sattelmeier ·Fax: 8503615  
  E-Mail: Kita-krippe.cloppenburg@kirche-oldenburg.de

Bücherei  Im „Roten Haus“ · Friesoyther Straße 9  Tel.: 93 12 10
  Geöffnet Di. u. Do. 9.00 – 11.30 Uhr und Do. 14.30 – 16.30 Uhr 
  (während der Schulferien nur donnerstags 14.30 – 16.30 Uhr)

Kinder und Jugend Diakon Jens Schultzki, Schwedenheim, Rotes Haus Tel.: 0176-45 75 17 53
   E-Mail: jens.schultzki@ejo.de

Pfadfinder  Kontakt: Sylke Schulte Tel.: 70 58 50 

Familienzentrum   Koordinatorin: Andrea Hinrichsmeyer  Tel.: 1 84 17 13 
  E-Mail: hinrichsmeyer@diakonie-cloppenburg.de  

Diakonisches Werk  Leiterin: Martina Fisser 
  Büro: Friesoyther Straße 9, 49661 Cloppenburg Tel.: 18 41 70
  Fax 1 84 17 18 · E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de

Diakonieladen und   Schwedenheim, Rotes Haus , Öffnungszeiten:  Tel.: 18 41 70
Möbelkeller  Di., 10.00 - 12.00 Uhr, Do. 15.00 - 17.00 Uhr  Fax: 1 84 17 18
  E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de

Telefonseelsorge  (gebührenfrei) 0800-1110111

Homepage    www.evangelisch-in-cloppenburg.de


