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Geistliches Wort

Endlich wieder wie’s war

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
angeblich umfasst jeder Haushalt mindestens
10.000 Gegenstände! Wer
hat sich da die Frage „oder
kann das weg?“ noch nie
gestellt? Spätestens beim
Aussortieren und Reduzieren des eigenen Inventars
stellt sich diese Frage gehäuft. Vor allem dann, wenn
ein Umzug bevorsteht.
Während den Einen die
Entscheidung leicht fällt,
geraten die Anderen ins
Zögern. Manchmal hängen damit liebgewordene Erinnerungen zusammen. Das, was nicht mehr
in Klein-Anzeigen veräußert oder auch verschenkt
werden kann, findet einen Weg in die Wertstofftonnen und Container im
Recyclinghof .
Die Entscheidung, welchen
Weg wir gehen, liegt bei uns.
Begleiten Sie uns in unserer
Ausgabe unter dieser Fragestellung „oder kann das
weg?“
Ihr Redaktionsteam
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Vorsichtiger Optimismus. Da ist natürlich noch diese Delta-Variante
dräuend am Horizont, aber andererseits: Die Zahl derer,
die zweimal geimpft
sind, wächst von Tag
zu Tag, und so kehrt so etwas
wie Normalität ein. Wir fliegen
wieder in den Urlaub, treffen
uns privat mit 25 Personen aus
25 Haushalten. Alles wie’s war.
Das letzte Symbol, das wir noch
sehnlich herbeisehnen: endlich wieder ohne Maske einkaufen zu können. Dann wird’s geschafft sein, endlich.
Eines ist nicht wie’s war. Bis
zum Februar 2020 schrien allwöchentlich junge Menschen
ihre Sorge um den Klimawandel heraus. Sie fanden auch
ohne große Demonstrationen Wege, ins Bewusstsein zu
rufen, dass die Klimaerwärmung nicht in den Lockdown
geschickt werden kann. Aber
vereinzelt nur. Und in den Zeitungen zu einem Dasein als
Randnotiz verurteilt. Genauso wie die Flüchtlingsströme,
die nach wie vor durch die Gefahren des Mittelmeers drängen, Menschen auf der Suche
nach Lebensperspektiven, die
ihnen – auch durch uns reiche
Länder – in ihren Herkunftsländern verwehrt sind.
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Ich will die Erleichterungen, die wir
nach einem langen
Corona-bedingten
Winterschlaf jetzt
erlangt haben, gar
nicht schlecht reden. Ich genieße
es, wieder Menschen begegnen zu können,
privat und in der Gemeinde.
Und doch erinnere ich mich,
dass wir uns, als es war, wie es
jetzt endlich wieder werden
könnte, auch danach sehnten,
dass es anders sei.
Wie es war: Dass wir zumindest wussten, dass es auf der
Welt Wichtigeres gibt als unser
kleines privates Glück – auch
wenn wir uns allzu oft nicht danach verhielten. Bei aller Erleichterung darüber, dass ein
normales Leben wieder möglich werden könnte, will ich
nicht vergessen: Die großen
Aufgaben, die uns gestellt sind,
heißen nicht Arbeiten, Shoppen und Genießen, sondern
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
Dass Sie in den kommenden
Wochen und Monaten erleben können, was Ihnen gut
tut, und tun, was nottut. Das
wünscht Ihnen
Ihr Pastor
Wolfgang Kürschner
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Aus dem Gemeindeleben

Neue Pflasterung auf dem
Evangelischen Friedhof am Ritzereiweg
Am 22. März starteten die
Pflasterarbeiten auf dem
Friedhof.
Alle waren gespannt auf das
Ergebnis. Als die falschen
Pflastersteine geliefert wurden, musste sich der Kirchenvorstand kurzfristig auf dem
Friedhof treffen.
Es wurde entschieden, dass
es doch andere Steine werden
sollen. Es fehlte dann noch
Füllsand, und es waren zu
wenig Kantensteine bestellt
worden. Außerdem mussten noch weitere Rohre zu einem anderen Ablauf verlegt
werden. Dadurch erhöhten
sich die geplanten Kosten erheblich. Die Firma Wollen-

haupt konnte auf alle Probleme kurzerhand reagieren. Am
6. April wurden die Arbeiten zu unserer Zufriedenheit
beendet. Wir danken allen
für ihr Verständnis während

der Bauphase und der Firma
Wollenhaupt für die gute Zusammenarbeit.
Der Friedhofsauschuss
Birgit Schulte

Konfirmandenanmeldung ohne Elternabend
Zum ersten Mal seit Jahren finden zur Anmeldung
der neuen Konfirmandinnen
und Konfirmanden in Cloppenburg keine Elternabende statt. Hintergrund ist, dass
die Konfirmationen Corona-bedingt auf die drei Wochenenden vor den Sommerferien verlegt worden sind.
Damit fehlt uns Pastoren in
diesen Wochen, in denen Elternabende nach dem langen

Lockdown endlich wieder
möglich wären, einfach die
Zeit, diese so gut vorzubereiten, wie es nötig wäre. Deshalb findet die Anmeldung
ausnahmsweise nur per Post
statt.
Ausführliche Informationen
zur Konfirmandenzeit und
Anmelde-Unterlagen sind
dieser Tage an alle Jugendlichen verschickt worden, die
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12- oder 13-jährig in der Gemeindegliederkartei stehen.
Zur Konfirmandenzeit eingeladen sind aber alle Jugendlichen, die nach den Sommerferien die siebte Klasse
besuchen. Sollten Sie aus irgendeinem Grund keine Einladung bekommen haben,
melden Sie sich bitte im Kirchenbüro unter 04471-81051.
(wk)
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Schutz und
Schirm
Gruppen
und
Kreise

Einige der Gruppen treffen sich leider noch nicht wieder. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei
den zur jeweiligen Gruppe angegebenen Kontaktpersonen oder im Kirchenbüro.

Netzwerk Familienzentrum
				

Café Holmström, geöffnet dienstags 15.00 – 17.00 Uhr,
donnerstags 15.00 – 17.00 Uhr

				

Offene Beratung, dienstags 15.00 – 17.30 Uhr

				

Eltern-Kind-Gruppe, mittwochs 16.00 – 17.30 Uhr

				

Nähen und Reden, freitags 9.30 – 11.30 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 – 16.00 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)

Bastelkreis

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

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 54 38-9 19 45 30)

Gospelchor

mittwochs, 20.00 – 21.30 Uhr, Gelbes Haus
Leitung: Herr Löbbecke ( 0 54 38-9 19 45 30)

Posaunenchor

montags, 18.30 – 20.00 Uhr, Martin-Luther-Saal
Leitung: Herr Löbbecke ( 0 54 38-9 19 45 30)

Flötenkreis

vierzehntägig dienstags, 20.00 – 21.30 Uhr, Martin-Luther-		
Saal, Leitung: Herr Löbbecke ( 0 54 38-9 19 45 30)
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... oder kann das weg?

Umzug…
Nächste Woche kommt der Möbelwagen, und so viel liegt,
steht und hängt noch in allen Räumen – muss alles mit?
Die verschiedenen selbst gestickten Decken und Kissen,
die seit Jahren nur im Schrank liegen, oder die Taschen,
die auch nie gebraucht wurden?

Filme auf DVD – für viel Geld gekauft – stehen fast nur
noch im Regal. Die Kerzen, zu schade zum Anzünden
– die Noten, seit Jahren nicht mehr gespielt – werden
die überhaupt noch gebraucht, oder sind das nur noch
Staubfänger?

Und wir? Was ist mit uns? Sind wir immer im Einklang
mit Gott? Immer wieder wird gesagt: „ ich glaube an Gott,
IHN finde ich aber eher im Wald als in der Kirche und bei
seinem Bodenpersonal.“
Gott braucht kein Haus – keine Kirche – aber wir sein Gotteshaus. Dort bin ich, und nicht nur ich, IHM am nächsten.

Die Sammeltassen, bei jedem Treffen: „Diese Tasse ist
meine,“ und so steht jede für einen besonderen Tag. So
wichtig, dass die unbedingt eingepackt werden müssen?
Bücher, hunderte von Büchern, einige mehrfach, andere
noch nicht gelesen, dürfen alle mit? Oder nur eine Auswahl? Welche?

Die Blumen und die Deko auf der Fensterbank müssen
mit, bleiben aber bis zuletzt, können nach den Umzugskartons und Möbeln ohne Möbelwagen selbst transportiert werden oder kann das weg?
em

EVANGELISCH IN

CLOPPENBURG

5

... oder kann das weg?

Garrel im Seecontainer
Noch gut kann ich mich daran erinnern: Nach den Ostergottesdiensten im Jahr 2009
wurde er Auf´m Halskamp 41
in Garrel vor der Friedenskirche abgeladen: Ein übergroßer 40-Fuß-Seecontainer.
Ob es sich dabei um ein Modell „High Cube“ handelte,
vermag ich nicht mehr zu sagen. Wohl erinnere ich mich
an schlaflose Nächte, in denen ich mich fragte, ob wohl
das gesamte Inventar aus der
Kirche, dem Gemeindehaus
und dem alten Pfarrhaus in
diesem Container Platz finden werden. Immerhin hatten
wir allein in der Friedenskirche ca. 250 Stühle, die nicht
stapelbar waren und die es zu
verstauen galt.
Meine Unruhe war berechtigt: Alles würde nicht in den
Container passen. Damit
war die nächste Frage aufgeworfen: Was soll mit und was
bleibt da? Zusammen mit
dem
Gemeindekirchenrat
wurde jeder einzelne Posten,
der Garageninhalt inklusive,
überprüft. Dabei stellte sich
heraus, dass Vieles in die Jahre gekommen war und buchstäblich auseinanderfiel, wie
z.B. die Teeküche, in der die
Schranktüren schon teilweise
herausgebrochen waren. Das,
was noch zu gebrauchen war,
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aber nicht mehr mit an den
neuen Standort sollte, wurde
kurzerhand verschenkt oder
für eine Spende abgegeben.
Dadurch reduzierte sich das
Volumen erheblich. Manche
Schränke offenbarten Erinnerungen an vergangene Tage.
Kirchenbücher und ArchivMaterial konnten im Archiv
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Cloppenburg eingelagert
werden. Es war eine intensive und emotional bewegende
Zeitspanne, die dem Gemeindekirchenrat unter Zeitdruck
viele Entscheidungen abverlangte: „Behalten ... oder kann
das weg?“ Schnell war der
Container voll.
Wir blieben mit den Überresten zurück und sahen et-
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was wehmütig dem Container hinterher, wohl wissend,
dass wir dessen Inhalt erst
wieder nach der Fertigstellung des neuen Gemeindezentrums am neuen Standort, Am Friedhof 8 in Garrel,
wiedersehen würden.
Wir erhielten damals die Auskunft, dass der Container irgendwo in Deutschland abgeladen würde, also mit anderen
Worten: dort, wo Platz ist. Den
genauen Standort wisse der
Fahrer und das Logistik-Programm. Ein halbes Jahr lang
hatten wir dann keinen Zugriff mehr auf den Inhalt und
mussten uns so behelfen. Und
die gute Erfahrung dabei war:
es ging!
Holger Ossowski

... oder kann das weg?

„Deine Sünde muss weg!“
Wenn man Menschen, die an Jesus Christus
glauben, trifft, dann sagen sie: „Jesus vergibt
dir deine Sünde!“ Sie fühlen sich dadurch wie
verwandelt und durch Christus neu ins Dasein
gesetzt. Das beinhaltet allerdings auch die Einsicht, dass der vorherige Zustand nicht derjenige gewesen sein wird, der das eigene Leben
voll erfasst hat, so wie Gott es haben möchte.
Im Grunde gibt man zu, dass man an sich selber vorbei gelebt haben dürfte. Dieser Zustand, den man »Sünde« nennt, ist mir dann
allerdings ganz konkret als »Selbstverfehlung« meiner Bestimmung als Mensch vor
Augen. Es geht ganz direkt um mich! Ich bin
ja die Person, die an sich entdeckt: Ich lebe
gar nicht so, wie Gott es will!
Festmachen können wir das an unserer
Schuld. Es gibt keinen Menschen, der lebt
und alles richtig macht. Aber wenn ich mir
das klarmache, dann kann ich auch danach
Ausschau halten, was meine Situation verbessert. Selbstverfehlung ist nicht wirklich
schön, das sollte man schleunigst ändern
wollen. Bloß wie bin ich denn nun? Wie finde ich mich vor?

Entweder fühle ich mich als Opfer von Taten,
oder ich bin Täter oder Täterin von Taten gegen mich selbst oder andere! Und je genauer
ich mir das einmal bewusstmache, desto klarer werde ich zwei Dinge bemerken. Erstens
kann ich Schuld nicht aus meinem Leben heraushalten. Auch bin ich in Wahrheit verletzlich und habe ganz viel überhaupt nicht in
der Hand. Zweitens bin ich trotzdem selber
für mein Leben verantwortlich. Und wenn
es nicht klappt, schäme ich mich dafür oder
gewöhne mir eine „Egal“-Haltung an. Und
dann?
Verletztlichkeit und Beschämung führen zur
Angst und zur Lüge, das tägliche Versagen
macht meine Freiheit mehr als fragwürdig,
und halte ich dennoch an ihr fest, führt sie
schnell zur Selbsttäuschung, alles erdenklich
Mögliche doch getan oder wenigstens versucht zu haben. Wer ehrlich ist, ertappt sich
in solchen Momenten selber als sündig, das
heißt, weit weg von dem, was Gott eigentlich möchte, wie wir als seine Geschöpfe sein
sollten, aber eben nicht sind. Was folgt aber
letztlich daraus?
Wir sind vergebungsbedürftig. Wenn jedoch wir nichts selber ändern können, dann
muss es Gott tun, denn er weiß ja, wie wir
ohne Sünde sein sollen, um ganz wir selbst
zu sein. Christen können deswegen sagen:
„Deine Sünde muss weg!“ Dafür braucht es
Gottes Vergebung. Ohne dass Gott das Alte
aufhebt und das Neue eröffnet, geht es nicht.
Ohne Vertrauen auf seine heilende Kraft wird
sich nichts für mich ändern. Deswegen beten
Christen mit den Worten Jesu: „Vergib uns
unsere Sünden!“ (Lk 11,4).
Dr. Oliver Dürr
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... oder kann das weg?

Die Stadt, der Müll und eine Kehrtwende
Berlin in den 50er Jahren
des vorigen Jahrhunderts:
Es war eine geteilte Welt,
eine Stadt der Gegensätze –
OST und WEST standen einander in unversöhnlicher Rivalität gegenüber.
Der Westteil: ein Schaufenster der aufblühenden Konsumgesellschaft mit einem
überreichen Warenangebot
und dem Lichterglanz des
Kurfürstendamms. Und der
Ostteil als Vorzeigestadt einer sich nach Plan entwickelnden
sozialistischen
Ko m m a n d o -W i r t s ch a f t .
Die Stalinallee zeigte das
Wunschbild dieser Gesellschaft mit ihren protzigen
Arbeiterpalästen, hinter denen sich allerdings die alten Mietskasernen mit bröckelndem Putz und Toiletten
im Treppenhaus verbargen
und einem besseren Morgen entgegendämmerten,
schamhaft versteckt hinter
knallroten Spruchbändern,
die den Sieg des Sozialismus
feierten.
So überraschte es kaum,
dass sich bei vielen Westberlinern ein Überlegenheitsgefühl einstellte, denn
die wirtschaftlichen Schwächen des „Ersten Arbeiterund Bauernstaats auf deutschem Boden“ ließen sich
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nicht propagandistisch übertünchen. Es wurde auch als
Zeichen ärmlicher Mangelwirtschaft angesehen, wenn
der Abfall, der im Westen die
Mülltonnen überquellen ließ,
im Osten als Sekundärrohstoff gesammelt wurde und
so Flaschen, Papier, Altmetall

Die „Hopp-und-weg“-Gesinnung war zunächst nicht so
leicht zu überwinden. Doch
die gesetzliche Einführung
eines Flaschen- und Dosenpfandes brach den Widerstand weitgehend. Damit
nicht genug: Quietschbunte Wertstofftonnen brachten

und ähnliches in staatlichen
Sammelstellen abgenommen
wurde. Osten eben!

Farbe in die tristen Hinterhöfe, und das korrekte Sammeln und Trennen diverser
Abfallsorten führte in vielen
Familien zu erregten Diskussionen. „Was gehört in welche Tonne?“ blieb noch lange
eine beliebte Streitfrage, die
schwer zu lösen war.

Doch die Zeiten ändern sich.
In den westlichen Konsumgesellschaften wuchsen nicht
nur die Produktionszahlen
sondern auch die Müllberge. Und schließlich wurde der
ehedem beim östlichen Nachbarn belächelte Rohstoffkreislauf ebenfalls eingeführt.
Allerdings unter dem weltläufigeren Begriff des „Recycling“, denn das deutsche Wort
„Wiederverwertung“
klang
denn doch zu hölzern.
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Alles in allem aber eine Erfolgsgeschichte! Die Abkehr
von einem sorglosen Umgang
mit dem Müll und dessen – wo
immer möglich – Wiederverwertung tut Gottes Welt gut.
Walter Barsch

Quergedacht
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... oder kann das weg?

Kann die Kirche weg?
Die Pandemie-Zeiten rütteln an den Grundfesten unseres Wissens und Glaubens.
Vieles, was wir für selbstverständlich hielten, wird
einmal mehr einer Prüfung
unterzogen, ob es noch zeitgemäß ist. Gilt das auch für
die Kirche - und für unseren
Glauben?
Der Glaube ist sicher zunächst
etwas sehr Persönliches und
Individuelles. Adam, Moses,
Jakob, Jonas und Hiob haben
sehr persönlich und allein mit
Gott gerungen und zu Gott gebetet. Und haben – jeder auf
seine Weise – Trost und Gnade gefunden.
Wozu dann noch die Kirche?
Sie ist die Gemeinschaft der
Glaubenden, und besonders
dann gelungen, wenn sie „ein
Herz und eine Seele“ sind
(Apg 4,32). Die Kirche ist der
Ort, wo der Glaube gefestigt,
Gemeinschaft gefeiert und in
selbstloser Liebe dem ande-
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ren geholfen wird. Das ist das
„Kerngeschäft“, wie es in der
Wirtschaft ein Controller formulieren würde. Und damit
unterscheidet sich die Kirche
von vielen anderen Gruppen
und Gemeinschaften, deren
Zwecke andere als die oben
genannten sind.
Wirtschaftsunternehmen haben das Ziel, Gewinn zu erzielen mit dem, was sie produzieren. Dabei geht es um
„Grenzkosten“, „Gewinnmaximierung“ und „Preisstabilität“. Mit anderen Worten:
Ein Bäcker ist ein Kaufmann,
der Brot verkauft, und ein
Verkehrsunternehmen
ist
ein Betrieb, das Fahrkarten verkauft. Wirtschaft ist
die Befriedigung unendlicher Bedürfnisse mit endlichen Mitteln. Dabei kommt es
zwangsläufig zu Versorgungsengpässen.
Das Kerngeschäft der Kirche: Seelsorge, Trost, Information, Hilfe und Schutz ist
nicht materiell, es ist geistig.
Und die Befriedigung der Bedürfnisse ihrer Mitglieder ist
nicht an materielle Grenzen
gebunden. Natürlich müssen die Kirchen auch kaufmännisch rechnen. Aber diese Denkweise darf nicht zum
Hauptzweck werden. Die Kirche ist kein Wirtschaftsunter-
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nehmen. Das würde sie sogar
ziemlich schlecht machen.
Besonders wichtig ist es, an
die zukünftige Generation
zu denken. Der Jugend ein
zu Hause geben, die nachfolgende Generation zu fördern ist mindestens ebenso
wichtig, wie das Gebot, Vater
und Mutter zu ehren. Diesem
Zweck haben sich auch die

Ressourcen der Kirche unterzuordnen. Die Veräußerung
z.B. des Blockhauses Ahlhorn
ist in diesem Zusammenhang
kontraproduktiv.
Wenn die Kirche nur noch ein
Wirtschaftsunternehmen ist,
dann kann sie wahrlich weg.
Wirtschaft können andere
besser.
Carl-Mathias Wilke

... oder kann das weg?

Weg mit der Bibel?
Es gibt ja Menschen, die sagen:
Die Bibel kann weg. Die Argumentation geht dann ungefähr
so: In der Bibel steht, dass die
Welt in sieben Tagen geschaffen wurde, wir wissen aber ja,
dass sie über Jahrmillionen
entstanden ist. Also stimmt
das, was in der Bibel steht,
nicht, also kann die Bibel weg.

ten bekämpft haben, weil sie
um die Autorität der Bibel
fürchteten und um ihre eigene damit auch. Heute aber
können wir mit dem, was die
Wissenschaftler herausfinden, wesentlich entspannter
umgehen, weil wir eine andere Auffassung haben, was die
Bibel an sich ist.

Wer so oder so ähnlich argumentiert, geht allerdings –
bewusst oder unbewusst –
von einer Voraussetzung aus,
die durchaus nicht alle teilen: Dass nämlich die ganze Bibel einheitlich, aus einem Guss, und zwar, wie man
immer wieder hört, von Gott
direkt an sich willenlosen
Schreibern diktiert worden
sei. Wenn sie wirklich Wort
für Wort direkt von Gott diktiert wäre, dann hätte die Bibel tatsächlich als Ganze ein
erhebliches
Glaubwürdigkeits-Problem. Denn dass
Gott teilweise tiefe Wahrheit
und teilweise haarsträubende Unwahrheiten schreiben
ließe, lässt sich kaum denken.
Schließlich soll es doch Gott
sein, der hier spricht, Gott,
der alles weiß.

Heute wird die Bibel in den
großen Kirchen mehrheitlich
verstanden als eine Sammlung von sehr verschiedenen
Texten, aus sehr verschiedenen Zeiten, die Menschen geschrieben haben, um anderen
Menschen von ihren Erfahrungen mit Gott zu berichten.
Das macht den Umgang mit
der Schrift zunächst einmal
schwieriger. Wir können dann
nicht mehr alles, was in ihr
steht als von Gott direkt gesagt unmittelbar auf uns beziehen. Vielmehr müssen wir
uns fragen: Was bedeuten die
Antworten, die dieser Autor
den Menschen seiner Zeit gegeben hat, für die Fragen unserer Zeit?

Nur am Rande sei hier erwähnt, dass die Kirchen aus
genau diesem Grund über
Jahrhunderte die Erkenntnisse der Naturwissenschaf-

ähnelte einem Menschen, der
sagt „Man kann ja auch nicht
mehr nach Paris fahren“, nur
weil ihm in einem Lokal im
4. Arrondissement eine verbrannte Pizza serviert worden ist. Mehr hat vom Buch
der Bücher, wer das, was auch
nach gründlicher Überprüfung unverständlich bleibt,
für einige Zeit getrost zur Seite legt. Und
sich auf
anderen
Seiten
desselben Buchs
von Gott
mit Worten des
Lebens ansprechen
lässt.
Wolfgang
Kürschner

Auf der anderen Seite aber müssen wir
dann auch nicht mehr
die ganze Bibel in Frage stellen, nur weil wir
Einzelnes in ihr nicht
verstehen oder akzeptieren können. Wer das täte,
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Das ganze Wasser des Ozeans
sollte als Schiff dein Freund sein,
doch wenn du nur einen kleinen Teil
davon in dich eindringen lässt,
ist die Reise beendet.
Möge Gott dich sicher
durch Stürme lenken.
Dein Licht auf hoher See sein.
Und dich sicher zum Ufer bringen.

12
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Neuer Diakonieladen zum 1. 7. 2021 eröffnet
Der neue Diakonieladen lädt
zum Schauen und Kaufen ein.
Nach einer Bauphase im letzten Jahr konnte das Diakonische Werk Oldenburger Münsterland zum 01.07.2021 den
neuen Diakonieladen eröffnen. Der neue Laden ist am
Diakonischen Werk angebaut
und erstrahlt in einem schwedischen Grauton. Wegen des
geplanten Abrisses des Roten
Hauses und der Kündigung
der Räume des alten Diakonieladens musste nach einer guten Lösung gesucht werden.
Durch die große Unterstützung des Landesverbandes
in Oldenburg konnte nach einigen Gesprächen eine neue
Heimat für den Diakonieladen gefunden werden. Das
Diakonische Werk Oldenburg
hat als Bauherr den Anbau in
Auftrag gegeben. Die Ev. Kirchengemeinde Cloppenburg
und das Diakonische Werk
Oldenburger Münsterland
haben sich finanziell am Bauvorhaben beteiligt.
Alle Beteiligten hatten immer
im Blick, dass nur eine gute
und langfristige Lösung in Frage kommt. Ich möchte mich auf
diesem Wege bei allen Beteiligten dafür bedanken.

und Umsetzung der Inneneinrichtung. Anna Hammel,
Maren Laues und Brigitte
Maibaum haben mit tollen
und unkonventionellen Ideen
eine besondere Atmosphäre
geschaffen.
Das Team hat das gesamte
Konzept noch einmal überarbeitet. Gespendete Bekleidung und kleinere Haushaltsartikel
werden
für
kleine Preise verkauft, und jeder Kunde ist willkommen.
Die eingenommenen Summen werden für Notfallhilfen
in den Haushalt des Diakonischen Werkes eingebucht.
Alle Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes können
dann sehr schnell auf Notlagen von Klienten reagieren.

Ein weiterer Dank geht an das
Orga-Team für die Planung

Nachhaltigkeit,
Wiederverwertbarkeit von Bekleidung
und z.B. Geschirr und Gläser,
Ehrenamt und ein wertschätzendes Einkaufserlebnis für
alle Kunden sind nur einige
Punkte die dem Team wich-
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tig sind. Weiterhin hat sich das
Team entschieden, keine Plastiktüten mehr anzubieten und
an Kunden rauszugeben. Der
Kunde kann eine Tasche selber
mitbringen oder eine selbstgenähte Tasche für eine sehr kleine Summe bei uns erwerben.
Das Näh-Café des Familienzentrum wird dafür einige Taschen nähen und dem Diakonieladen zur Verfügung stellen.
Auch die Öffnungszeiten
konnten erweitert werden.
Wir sind dienstags von 10.00
Uhr bis 12.00 Uhr und mittwochs und donnerstags von
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr am
neuen Standort erreichbar.
Wir freuen uns auf viele Kundinnen und Kunden. Auch
wer einfach nur schauen
möchte, ist herzlich willkommen (es gelten die aktuellen
Corona-Bestimmungen).
Martina Fisser,
Geschäftsführung Diakonisches Werk Oldenburger
Münsterland

Quergedacht

Repair Café Cloppenburg im Schwedenheim
Den Startschuss für das Repair
Café Cloppenburg setzte 2015
die VHS mit einem Informationsabend zum Thema. Gut 20
Interessierte (12 - 70 Jahre alt)
starteten am 4.4.2015, noch in
den Räumlichkeiten der VHS,
ein erstes Repair Café. Gleich
beim ersten Mal kamen 23
Bürger*innen mit ihren defekten Geräten, und in 15 Fällen
konnte geholfen werden. Dieser
Erfolg führte schnell zu einer
Vereinsgründung, um das Angebot dauerhaft (jeden 2. Samstag im Monat) fortzuführen.
Geeignete Räume wurden
schnell gefunden durch das
Angebot der Ev. Kirchengemeinde, an den Veranstaltungstagen die Pfadfinder-Räume und das Café
Holmström im Schwedenheim mit zu nutzen.
Mittlerweile blicken wir auf
53 Veranstaltungen zurück,
wobei Corona-bedingt zuletzt
vor über einem Jahr repariert
wurde. Seit Bestehen des Cafés wurden 1.256 Reparaturen
mit einer Erfolgsquote von ca.
65 % durchgeführt.
Der Verein hat gut 25 aktive
Mitglieder und finanziert sich
ausschließlich über Spenden. Bürgerstiftung, Heinrich-Kalkhoff-Stiftung, Handwerkskammer, die Stadt

Cloppenburg sowie unsere
Besucher*innen ermöglichen
durch Spenden seit dem erfolgreichen Start die Fortführung unserer Tätigkeit.
Mittlerweile ist das Repair
Café im Schwedenheim zu einem bekannten und gefragten
Angebot im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeiten in
Cloppenburg geworden. Deshalb hoffen wir, auch über Abriss und Neubau des Roten
Hauses hinaus im Schwedenheim tätig sein zu können. Am
liebsten schon ab Herbst 2021,
dann im Gelben Haus.

Besucher*innen bringen jeweils einen tragbaren defekten Gegenstand (z.B. Kleidung, Möbel, Computer,
Handy, elektrisches Gerät,
Fahrrad, Spielzeug) mit und
machen sich mit der nötigen
Unterstützung an die Arbeit.
Auch wer nichts zu reparieren hat, kann gerne vorbei-

Das Repair Café hilft bei der
Fragestellung:
„Kann das weg – oder deinem
Gerät ein zweites Leben?“
Unser Angebot in Kurzform:
Repair Cafés sind Treffen, bei
denen die Teilnehmer*innen
alleine oder gemeinsam mit
anderen ihre defekten Gegenstände reparieren.
Werkzeug und Material für
alle möglichen Reparaturen
sind vorhanden.
Anwesend sind ehrenamtliche Helfer*innen, die Reparaturkenntnis und Fertigkeiten
auf verschiedenen Gebieten
mitbringen.
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schauen zu Kaffee oder Tee.
Oder hilft sogar jemand anderem bei der Reparatur.
Die Reparaturen sind kostenlos, Ersatzteile müssen
bezahlt bzw. selbst beschafft
werden.
Ergänzende Informationen
und aktuelle Termine auf
www.repaircafe-clp.de.
Bernhard Büter
2. Vorsitzender Repair Café
Cloppenburg
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80 Jahre Stalin-Erlass

„Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? (Lk 7,49)
Leben mit Rissen und Brüchen
Wer kann die Risse des Lebens heilen, wer
kann Brüche wieder zusammenfügen? Wer
kann Sünden vergeben? Am 28. August 1941
hatte Stalin den Befehl erlassen, die deutsche Bevölkerung von der Wolga und der
Schwarzmeerküste nach Sibirien zu deportieren, nachdem die Deutsche Wehrmacht zwei
Monate zuvor die Sowjetunion überfallen
hatte. Etwa eine Million Russlanddeutsche
waren davon betroffen, 350.000 von ihnen kamen während des Transportes oder der darauf folgenden Zwangsarbeit zwischen 1941
und 1946 ums Leben. Sie wurden erschossen,
starben an Hunger, an Krankheiten oder an
Erschöpfung in den Lagern Sibiriens. Aufgehoben wurde die Verbannung, die ursprünglich als „ewig“ ausgerufen worden war, erst
1956 während der Entstalinisierungsphase.
Wer kann solche Risse des Lebens heilen, wer
kann Brüche wieder zusammenfügen? Und vor
allem: Wer kann Versöhnung stiften, nachdem
so viel Leid passierte und Unrecht – auf und
von welcher Seite auch immer – geschehen ist?
Man könnte zu dem nüchternen Schluss kommen, dass niemand wirklich so etwas vergeben kann, weil man es einfach nicht vergessen
kann. Doch damit gibt sich Vergebung nicht
zufrieden. Vergebung will, dass man in die
Lage versetzt wird, sich auch mit den zugefügten Rissen und erlittenen Brüchen versöhnen
zu lassen. Und zwar mit den eigenen wie mit
denen der anderen.
Allerdings muss Vergebung dafür zuerst etwas
praktisch Menschen Unmögliches schaffen.
Sie muss Opfer und Täter zueinander führen,
die ersten zum Sich-Versöhnen-lassen-wollen, die zweiten zu Einsicht und Reue: „Kehrt
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nun um und tut Buße, damit eure Sünde getilgt wird.“ (Apg 3,19). Doch wer traut sich, so
etwas Übermenschliches zu versuchen, das
Nichtversöhnbare zu versöhnen?
Deswegen fragen die Leute: „Wer ist dieser, der
auch Sünden vergibt?“ Sie fragen nach Christus. Ihm kann man vertrauen, ihm glauben,
denn er kann vergeben, weil er die Vollmacht
dazu direkt von Gott hat. Seine Vergebung erteilt er uns, um die Herzen von dem Dunkel
des Geschehenen zu befreien. Sie schafft neuen Raum für Gottes heilende Kraft. Vergebung
bedeutet also vollen Einsatz. Christus vergibt
sogar mit dem Schmerz am Kreuz.
Denn er hat am eigenen Leib erlitten, was es
heißt, ein Opfer zu sein. Nur wenn er, der am
Kreuz sagt: „Vater, vergib ihnen!“ (Lk 23,34),
die Schuld zurück an Gottes Gnade bindet,
kommt Rettung. Was diese Gnade dann in uns
freisetzt, ist Liebe.
Es ist die Liebe Gottes, die Versöhnung stiftet,
wo kein Mensch sie je noch erwartet und meine Seele sie nie mehr erhofft hätte. Diese Vergebung aus Gott heraus ist es, die Liebe stärker sein lässt als den Tod. Sie heilt die Risse
aus und fügt Leben an seinen Brüchen neu.
Dr. Oliver Dürr

CLOPPENBURG

Aus dem Gemeindeleben

Welt fairändern – Zeichen der Hoffnung entdecken
Die Konfirmandinnen und
Konfirmanden von Pastor
Kürschner haben in diesem
Jahr erstmals am Fotowettbewerb der Arbeitsgemeinschaft Religionspädagogik
teilgenommen.
Insgesamt
sechs Grüppchen von zwei bis
fünf Jugendlichen aus Cloppenburg reichten Fotos und

dazu erläuternde Texte ein.
Und schon der erste Anlauf der jungen Cloppenburger*innen war erfolgreich.
Denn unter den Sieger-Beiträgen findet sich auch der
von Valeria Schäfer, Carina
Edelberg, Fabian Henschel
und Jonas Göken, den wir Ih-

nen als Meditationsbild in der
Mitte dieses Gemeindebriefs
präsentieren. Ob es für diesen Beitrag den ersten Preis
gibt oder einen der weiteren
Gewinn-Ränge, war zum Redaktionsschluss noch nicht
bekannt. In jedem Fall gratulieren wir herzlich zu diesem
schönen Erfolg! (wk)

Ökumenischer Gottesdienst – trotzdem!
Es durfte gekritzelt werden. Der traditionelle Ökumenische Gottesdienst am
Pfingstmontag fand dieses Jahr in enger
Zusammenarbeit mit der Kunstpädagogin Stefanie Taubenheim statt. Sie zeigte uns, wie wir durch gezieltes Abrunden von Spitzen gekritzelte Aggression in
positive Energie verwandeln können. Ein
Gottesdienst zum Relaxen mitten in der
angestrengten Corona-Zeit. (wk)

Zwei richtungweisende Entscheidungen
Gleich zwei Beschlüsse hat der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde
Cloppenburg in seiner Juni-Sitzung getroffen, die gegenüber dem, wie es vorher war, erhebliche Veränderungen bedeuten. Zunächst
wurde bei der turnusmäßigen Neuwahl des
GKR-Vorsitzenden zur Mitte der Amtszeit Andreas Pauly zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Sylke Schulte wurde als stellvertretende Vorsitzende bestätigt.
Sodann galt es, über die Bauweise des Kindergartens Schwedenheim bei dessen Sanierung zu entscheiden. Bisher waren alle ganz
selbstverständlich davon ausgegangen, dass
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der Neubau wie das alte Rote Haus, das abgerissen werden muss, in Holzrahmen-Bauweise errichtet werden würde. Nun aber sind
die Holzpreise derart explodiert, dass der von
Stadt Cloppenburg und Landeskirche genehmigte Kostenrahmen bei einem Holzhaus unmöglich eingehalten werden könnte.
Nicht ohne Bedauern aber doch einmütig beschloss das Gremium deshalb, den Kindergarten als Massivbau ausführen zu lassen, der lediglich eine Außenfassade aus Holz bekommt.
Damit kann das Architekturbüro ohne Unterbrechung mit den Ausführungsplanungen
fortfahren. (wk)
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Gemeindefest

Mut wird belohnt
Ich muss zugeben: Wir kamen uns schon ein wenig verwegen vor, als wir Anfang des
Jahres, mitten im Lockdown,
begannen, über ein Gemeindefest 2021 nachzudenken.
Ein wenig Trotz war auch dabei, wenn wir uns sagten:
„Ausfallen Lassen war 2020.
Inzwischen können wir Corona schon besser.“
Klar war immerhin, dass
nichts klar war. Wie sollte man vorhersehen, was ein
halbes Jahr später erlaubt
sein würde? Wir stellten uns
darauf ein, dass möglicherweise nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig im Schwedenheimgelände würden sein
dürfen, mit Abstand und Maske, versteht sich. Dabei war
uns auch klar, dass es ganz an-
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ders kommen könnte, aber, so
Sylke Schulte zu Beginn der
Überlegungen: „Wenn plötzlich mehr möglich ist, dann
werden die Menschen schon
dankbar sein, dass wir ihnen
ein paar Tische und Bänke
hinstellen und sie sich endlich wieder unterhalten können.“
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Modell einer „Heilig-Geister-Bahn“,
das wir als Antwort auf die
Corona-Herausforderungen
entwickelt haben, ein bewegendes, auf seine Art auch
schönes Ereignis geworden
wäre.
Aber dann, gerade einmal
zwei Wochen vor dem angekündigten Termin, wurde
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uns auf einmal klar: Das geht
nicht mehr! Überall führen
die rasant sinkenden CoronaZahlen zu schnellen Lockerungen, die Menschen sitzen
nett in den Biergärten zusammen, und bei uns müssen sie
im Gänsemarsch hintereinander herlaufen und dürfen
sich allenfalls zuwinken? Wer
kommt da noch, wer will das
noch?
Hatten wir zu Beginn der Planungen Mut bewiesen, indem
wir uns überhaupt an ein Midsommar herangetraut hatten,
so mussten wir nun erneut allen Mut zusammennehmen.
Denn natürlich war nichts
von dem, was in anderen Jahren zwei Wochen vor dem Fest
lange in trockenen Tüchern zu
sein pflegt, auch nur im Ansatz

Gemeindefest

organisiert. Und quälend lange Tage blieben wichtige Fragen – etwa die nach einer Testpflicht für die Besucher*innen
– unbeantwortet. Etliche der
Attraktionen, die für die Heilig-Geister-Bahn vorbereitet
waren, waren zudem auf ein
Begegnungsfest nicht übertragbar. Alles innerhalb von 14
Tagen neu planen? Geht das?
Als dann die Eltern aus dem
Kindergarten uns baten,
Kuchen backen zu dürfen,

wussten wir: Es klappt. Da
war soviel Vorfreude, soviel
Bereitschaft
anzupacken,
einzuspringen, mitzuhelfen!
Bei so vielen Erwachsenen
und Jugendlichen. Am Ende
ist Sylke Schultes Prophezeiung wahr geworden, der
doppelte Mut war belohnt
worden. Dank sei Gott, dem
Herrn, und Dank allen, die
uns diesen unvergesslichen
Tag beschert haben.
Wolfgang Kürschner
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Kinderseite

Hallo
egal, wo du in den Ferien bist: Schöne Steine und andere kostbare Fundstücke kannst du
überall finden. Da gibt es glitzernde Kieselsteine, glatte Schmeichelsteine, Steine mit farbigen Sommersprossen oder Steine, die aussehen wie Tiere, Männchen oder Monster. Diese
Steine kannst du aber nicht nur sammeln. Seit mehreren tausend Jahren spielen Kinder auf
der ganzen Welt ganz verschiedene Steinspiele mit ihnen.
Zwei dieser Spiele zeigen wir dir auf dieser Seite.

Spielideen mit Fundsteinen
Wackelstein-Spiel
Ein Haufen Steine wird gesammelt und zu
einer Pyramide aufgeschichtet. Der erste Spieler wird dann mit einem Spruch
ausgelost. Er versucht, so viele Steine wie
möglich abzuheben, ohne dass sich ein
anderer Stein bewegt oder gar herunterfällt. Sobald der erste Stein wackelt, ist
der nächste Spieler an der Reihe. Wer zum
Schluss die meisten Steine gesammelt
hat, ist Sieger.

Zielwerfen
Dieses Spiel kann man überall im
Freien spielen. Ein Feld mit verschiedenen Zahlen wird in den Boden geritzt oder mit Kreide auf den Boden
aufgemalt. Aus einer Entfernung von
einigen Metern versuchen nun die
Spieler, mit einem Stein oder anderen
Gegenstand in die einzelnen Felder
zu treffen. Jeder hat dabei 3 bis 5 Würfe. Bleibt der Stein auf einem Feld liegen, erhält der Spieler die Punktzahl,
die darin geschrieben steht. Wer hat
am Ende die meisten Punkte?

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
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Kontakte

Evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Cloppenburg
Kirchenbüro		
		
		
		
		
		

Ritterstraße 6a · Fax: 94 75 60
Sekretariat: Melanie Stammermann
für Taufen, Trauungen, Beerdigungen: Silvia Otte	
E-Mail: Kirchenbuero.Cloppenburg@kirche-oldenburg.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 10.00 – 12.00 Uhr;
Do. 15.00 – 17.00 Uhr

Pastoren		

Pastoren-Telefon 

		
		

Andreas Pauly · Ritterstraße 4a 
E-Mail: PastorPauly@t-online.de 

		
		

Wolfgang Kürschner · Ritterstraße 6
E-Mail: kuerschnerster@googlemail.com

		
		

Holger Ossowski · Weserstraße 30 · 49681 Garrel,
E-Mail: holger.ossowski@kirche-oldenburg.de

Kirchenmusik		
		
		

Kreiskantor Jürgen Löbbecke 	
Nordholter Straße 1, 49632 Essen 
E-Mail: juergen.loebbecke@ewetel.net

Gemeindezentrum		

Schwedenheim, Friesoyther Straße 9 

Kindergärten		
		
		

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

		
		
		

Ev. Krippe Zwergenland Schwedenheim · Friesoyther Str. 9 
Leiterin: Inna Sattelmeier 
E-Mail: Kita-krippe.cloppenburg@kirche-oldenburg.de

		
		

Diakonie-Kindergarten „Die Arche“ · Fontanestraße 14 
Leiterin: Gaby Tepe 

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
(Die Bücherei bleibt Corona-bedingt bis auf weiteres geschlossen.)

Kinder und Jugend
			

Diakon Jens Schultzki, Schwedenheim, Rotes Haus
E-Mail: jens.schultzki@ejo.de

Pfadfinder		

Kontakt: Sylke Schulte

Familienzentrum 		
		

Koordinatorin: N.N
E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de 

Diakonisches Werk
		
		

Leiterin: Martina Fisser
Büro: Friesoyther Straße 9, 49661 Cloppenburg
E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de 

Diakonieladen und 		
Möbelkeller		
		

Beim Diakoniebüro, Friesoyther Str. 9, Öffnungszeiten:
Di., 10.00 – 12.00 Uhr, Mi. + Do. 15.00 – 17.00 Uhr 
E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de

Tel.: 18 41 70
Fax: 1 84 17 18

Telefonseelsorge		

(gebührenfrei)

0800-1110111

Homepage 		

www.evangelisch-in-cloppenburg.de
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EVANGELISCH-LUTHERISCHE 

Tel.: 8 10 51
Tel. 7 02 66 20

Tel.: 01573 326 11 11
Tel.: 95 74 76
Tel.: 01525 984 38 38
Fax: 7 01 04 03
Tel.: 0 44 74/312
Tel.: 0 54 38/9 19 45 30
Fax: 0 54 38/9 19 45 31
Tel.: 8 38 02

Tel.: 8 50 36 16
Fax: 8503615
Tel.: 93 39 84
Fax: 93 38 32

Tel.: 0176-45 75 17 53
Tel.: 70 58 50

KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

Tel.: 1 84 17 13

Tel.: 18 41 70
Fax 1 84 17 18

