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Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Winterzeit ist Bücherzeit. 
Ist das eigentlich noch so? 
Früher wurde im Winter 
klar mehr gelesen. Draußen 
war weniger zu tun, weil es 
früh dunkel war, und drin-
nen forderten noch nicht 
Fernseher, Smartphones 
und Spielekonsolen unein-
geschränkte Aufmerksam-
keit. Da war dann Zeit für 
das eine und andere Buch.

Ist das eigentlich so? Wir 
meinen: Wenn nicht, dann 
lohnt es sich, das wieder-
zuentdecken. Deshalb ha-
ben wir dieses Heft unter 
die Überschrift „Bücher“ 
gestellt. Es geht natürlich 
auch um Bücher christ-
licher Tradition, aber 
wir haben auch einfach 
Haupt- und Ehrenamtli-
che berichten lassen von 
Büchern, die ihnen wichtig 
sind. Vielleicht ist eine An-
regung für Sie dabei?

Vielleicht auch bei den Hin-
weisen auf besondere Ver-
anstaltungen in den kom-
menden Wochen. Denn 
derer sind endlich wieder 
einige geplant. Hoffentlich 
werden sie auch stattfinden 
dürfen!

Eine anregende Lektü-
re – zunächst dieses Hefts 
– und ein gutes neues Jahr 

wünscht

Ihre Redaktion

Zuerst möge Gott 
uns schenken zu 
erkennen, was wir 
selbst dazu tun 
können, dass die 
Wünsche in Erfül-
lung gehen kön-
nen. Dazu schen-
ke Gott uns seinen 
Heiligen Geist und den nöti-
gen Mut.

Mögen wir erkennen, wes-
halb wir aus einer Mücke ei-
nen Elefanten machen wol-
len, und nicht mit dem Rüssel 
nach denen schlagen, die wir 
zu Blitzableitern machen wol-
len.

Möge Gott uns Heilung für 
unsere dünn gewordene Haut 
schenken, die wir seit Beginn 
der Corona-Pandemie wund 
gescheuert haben.

Möge Gott uns mit Dankbar-
keit beschenken für das, was 
möglich ist, an Begegnungen, 
guten Taten, Nächstenliebe.

Möge Gott uns heilen, von 
der Trauer, die in uns ist ange-
sichts der vielen Veränderun-
gen in dieser Zeit.

Möge Gott uns befreien von 
den Ängsten, die in uns sind, 

Wünsche, die nicht erst oder nur 
an Weihnachten ihre Erfüllung  
finden mögen:

und den Mut 
schenken, um des 
Lebens willen ein 
Risiko einzuge-
hen.

Möge Gott uns 
mit der Fähigkeit 
beschenken, ver-

schiedene Ansichten in Ruhe 
auszusprechen und anzuhö-
ren; dass wir einander verste-
hen wollen und gemeinsam 
gute Antworten auf unsere 
Fragen finden.

Möge Gott uns davor bewah-
ren, einander feind zu wer-
den.

Denn also hat Gott die Welt ge-
liebt, dass er seinen eingebore-
nen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Le-
ben haben.
Denn Gott hat seinen Sohn 
nicht in die Welt gesandt, dass 
er die Welt richte, sondern dass 
die Welt durch ihn gerettet wer-
de. (Johannes 3,16+17)

Allen eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit 
und ein von Gott behütetes 
Jahr 2022,

Ihr Pastor Andreas Pauly 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

27. November  18.00 Musikalischer Advent

28. November  14.00 – 17.00 Adventsbasar im Schwedenheim – Es gilt die 2G-Regel –

4. Dezember  18.00 Musikalischer Advent 

11. Dezember  18.00 Musikalischer Advent 

17. Dezember  15.00 – 17.00  Seniorenadvent im Hotel Taphorn – Es gilt die 2G-Regel –

18. Dezember  18.00 Musikalischer Advent

24. Dezember  Heiligabend 14.00 Krippenspiel im Schwedenheimpark ,
  16.00 Christvesper, 17.30 Christvesper, 22.30 Christmette

  Für die Gottesdienste an Heiligabend in der Kirche ist eine Anmeldung notwendig

25. Dezember  Erster Weihnachtstag 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl

26. Dezember  Zweiter Weihnachtstag 10.00 „Weihnachtslieder runter und rauf“ – 
  Musikalischer Weihnachtsgottesdienst 

31. Dezember  Altjahresabend 18.00 Gottesdienst mit Abendmahl

1. Januar  Neujahr 18.00 Gottesdienst mit Abendmahl

6. Januar  Epiphanias 18.00 Gottesdienst mit Abendmahl. Anschließend Ehren-
  amtlichentreffen im Hotel Taphorn – Es gilt die 2G-Regel –

18. Januar  18.00 Ökumenische Andacht im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der  
  Christen

20. Januar  18.00 Ökumenische Andacht im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der  
  Christen

22. Januar  18.00 Ökumenischer Wochenschlussgottesdienst im Rahmen der Gebets- 
  woche für die Einheit der Christen

30. Januar  17.00 Konzert mit Cello und Cembalo

20. Februar  10.00 Tauferinnerungsgottesdienst

Goldene Hochzeit 
(50 Jahre)

Jakob und Nina Wiebe
Wolfgang und Erika Swojak
Klaus und Angelika Köhler

Trauungen
Rubin und Anna Mat, geb. Wittich
Thomas und Nancy Sonnenburg, geb. Haak
Dmitry und Jennifer Stelmach, geb. Brauer
Arthur und Christina Becker, geb. Grunz
Viktor und Denise Poschke, geb. Rehländer
Sergej und Anna Eckhardt, geb. Seifert
Dennis und Elena Schäfer, geb. Miller

Diamantene  
Hochzeit (60 Jahre)

Rolf und Ursula Lüken
Dieter und Ute Müller

Eiserne Hochzeit (65 Jahre)

Carl und Ursula Meyer
Erwin und Anneliese Prophel

Freud und Leid
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Schutz und Schirm

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)

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, Kirche
 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)

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. 

Baumpflege-Arbeiten. Die 
beiden Trauerbuchen auf 
dem Friedhof Resthauser 
Straße und an der Kirche 
werden in diesen Wochen 
großzügig beschnitten. Bei 
beiden wird Totholz entfernt, 
und die hängenden Äste wer-
den auf 3,5 m – bzw. an der 
Kirche – 5 m über der Erde 
gekürzt.  (wk)



5EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Quergedacht
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„Immer ist mir, als lese ich et-
was ganz Neues…“ So sehe 
ich in der Bibel immer wieder 
Neues, wie bei einer Blume, 

bei der sich die Blüten nach-
einander öffnen.

Zum Beispiel in der Geschich-
te vom Kämmerer (Schatz-
meister) der Kandake, der 
Königin in Äthiopien.

Bei früherem Lesen fand ich 
es merkwürdig, dass ein Käm-
merer, den ich mit den Kam-
merherren in Adelshäusern 
– zuständig für die Kleidung 
der Königin – gleichsetzte, ein 
„Gewaltiger“ im Königsreich 
sein sollte, bis ich herausfand: 
Damals waren die Kämmerer 

die Schatzmeister, Finanzmi-
nister und Zeremonienmeis-
ter, verantwortlich für den kö-
niglichen Haushalt und die 
Verwaltung im Königreich.

Zu diesem Kämmerer nun 
kam der Apostel Philippus. 
Wie der Engel des HERRN 
ihm gesagt hatte, ging Phi-
lippus auf die Straße nach 
Süden, von Jerusalem nach 
Gaza, und traf dort auf den 
Kämmerer, der mit seinem 
Wagen von Jerusalem nach 
Hause zurückkehrte.

Philippus sah, dass er im Buch 
des Propheten Jesaja las, und 
er fragte ihn, ob er auch ver-
stehe was er lese. „Wie kann 
ich, wenn mich nicht jemand 
anleitet?“ sagte der Kämme-
rer und bat ihn, zu ihm auf den 
Wagen aufzusteigen. 

Gerade hatte der Kämme-
rer dies gelesen (Jes. 53,7.8): 
„»Wie ein Lamm, wenn es zum 
Schlachten geführt wird, wie 
ein Schaf, wenn es gescho-
ren wird, so duldete er alles 
schweigend, ohne zu klagen. 
Er wurde aufs tiefste ernied-
rigt; aber mitten in seiner Er-
niedrigung wurde das Urteil 
gegen ihn aufgehoben. Wer 
wird je seine Nachkommen 
zählen können? Denn von der 
Erde weg wurde sein Leben 
emporgehoben.«“ 

Und er bat Philippus um Er-
klärung: „Von wem redet der 
Prophet, von sich selbst oder 
von jemand anders?“ Der er-
klärte ihm, dass dieses Wort 
von Jesus gesagt ist, und er-
zählte ihm alles über Jesus. 

Derweil kamen sie an einem 
Wasser vorbei und der Käm-
merer wollte sich taufen las-
sen. Philippus und der Käm-
merer stiegen in das Wasser 
und er taufte ihn. Als sie aus 
dem Wasser kamen entfern-
te der Geist Philippus, und 
der Kämmerer sah ihn nicht 
mehr, er reiste aber fröhlich 
weiter.

So kann es mit der Schrift 
gehen: Manchmal entfal-
tet sie neue Blüten, wenn wir 
gründlich über sie nachden-
ken, manchmal brauchen wir 
auch jemanden, der sie uns 
neu erklärt. Hatte Philippus 
Kämmerer die Bedeutung der 
Taufe mit Wasser überhaupt 
erklärt? Warum entfernte der 
Geist Philippus, warum ging 
er nicht einfach auf der Stra-
ße zurück? Warum wunder-
te sich der Kämmerer nicht, 
dass er einfach weg war? Viel-
leicht sind das die Blüten, die 
sich öffnen beim nächsten Le-
sen, allein oder zusammen 
mit anderen.

em

Philippus deutet ein Buch

Bücher
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Bücher

Mein Buch

Schon als Jugendlicher habe ich ein Buch 
total geliebt, das war der historische Roman: 
„WALLENSTEIN. Sein Leben erzählt von 
Golo Mann“ (Fischer-Verlag 1971/1986). 

Zum Stoff: Herzog Albrecht von Wallen-
stein (1583-1634) war im Dreißigjährigen 
Krieg derjenige Feldherr, der maßgeblich 
für den katholischen Kaiser die Armeen 
führte. Er war gefürchtet bei seinen evan-
gelischen Gegnern, letztlich so gehasst bei 
seinen eigenen katholischen Verbündeten, 
dass er 1634 von Teilen seiner eigenen Offi-
ziere umgebracht wurde.

Zum Autor: Golo Mann (1909-1994) war 
Historiker und stammte aus der Familie be-
deutender Schriftsteller. Sein Vater war der 

Wallenstein

Literaturnobelpreisträger Thomas Mann.

Zum Buch: Was Golo Mann auszeichnet, ist, 
dass er geschichtlich korrekt arbeitet, aber 
den Personen mit Innenansichten eine 
Seele gibt. Er malt sich aus, wie Wallenstein 
nächtelang darüber brütet, wie er Frieden 
bringen könne, ob Gott ihm seine Sünden 
wohl vergeben wolle, und letztlich leidet er, 
je kränker und müder er wird. 

Ich finde es großartig, wie Golo Mann alles 
zusammenbringt. Es ist ein großes histori-
sches Schauspiel, verknüpft mit Träumen 
und Wünschen, Niederlagen und Gottes-
furcht, die uns  überhaupt nicht fremd sind.

Dr. Oliver Dürr

Unter allen Berichten über 
Propheten-Berufungen ist 
dieser einzigartig: Den Eze-
chiel, einen der Ersten, die der 
Babylonische König in die Ge-
fangenschaft verschleppt hat, 
will Gott zum Boten für sein 
Volk berufen. Ezechiel: „Und er 
sprach zu mir: Iss diese Schrift-
rolle und geh hin und rede zum 
Hause Israel!“ (Ezechiel 3, 1)

Ein drastisches Bild: Ezechi-
el soll ein Buch – damals noch 
eine Schriftrolle – aufessen 
und so zum Gesandten Gottes 
werden. Das meint: Ezechiel 

soll das Wort Gottes ganz ver-
innerlichen, mit allen Sinnen 
in sich aufnehmen, um es dann 
dem Volk ausrichten zu kön-
nen.

Die Schriftrolle, die er ver-
speist, beschreibt er so: „Sie 
war außen und innen be-
schrieben, und darin stand 
geschrieben Klage, Ach und 
Weh.“ Was der Prophet auszu-
richten hat, sind bittere Worte 
von bevorstehendem Unter-
gang und kommender Gefan-
genschaft, auch von eigener 
Schuld vor Gott, die Gott so hat 

erbittern lassen. Und doch be-
richtet Ezechiel: „Da aß ich sie, 
und sie war in meinem Munde 
so süß wie Honig.“

Freute es Ezechiel etwa, ver-
nichtend schlechte Nachricht 
zu überbringen? Nein, er hat 
geschmeckt: Selbst wenn Gott 
uns sagt, dass er nicht einver-
standen ist mit dem, was wir 
Menschen anrichten, wenn 
er uns die unweigerlichen 
schlimmen Konsequenzen 
unseres Handelns ansagt – es 
spricht dennoch immer noch 
der menschenliebende Gott, 
der uns die Treue hält.
Wolfgang Kürschner

Ezechiel verspeist ein Buch
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Der berühmte Kirchenva-
ter Augustinus (354-430) 
schreibt ein Buch. Es heißt 
„Confessiones“. Es ist so et-
was wie die erste Autobio-
graphie eines bedeutenden 
Christen in der Spätantike.

Wichtig ist an diesem Buch, 
dass es von ihm selber han-
delt. Confessiones heißt Be-
kenntnisse. Es geht um sein 
stürmisches Liebesleben als 
junger Mann, um seine Sym-
pathie für radikale religiö-
se Gruppen, dann schließlich 
seine Bekehrung zum christli-
chen Glauben der Kirche. Bis 
dahin trug Augustinus tiefe 
innere seelische Kämpfe aus, 
die ihn fast zur Verzweiflung 
brachten. In dem Buch schil-
dert er aber auch sein Bekeh-
rungserlebnis, das um den 1. 
August 386 erfolgt sein muss 
und für ihn alles änderte.

Was geschah? Eines Ta-
ges hört er eine Kinderstim-

me aus einem benachbarten 
Haus singen: „Tolle, lege“. Das 
heißt übersetzt: „Nimm, lies!“ 
Das Problem ist bloß, dass 
Augustinus sich weder an ein 

solches Kinderlied noch Kin-
derspiel erinnern kann. Aber 
was ist das dann? Es fällt ihm 
wie Schuppen von den Augen, 
dass es ein göttlicher Hinweis 
sein muss. Sofort läuft er zum 
Bücherschrank eines Freun-
des, nimmt eine Sammlung 
von Paulusbriefen aus dem 
Regal und schlägt irgendei-
ne Seite auf. Dort liest er als 
erstes die Sätze aus Röm 13, 
13+14, die zum Inhalt haben: 
Sauf und friss nicht, sei nicht 
immer begierig, neidisch und 
am Zanken, sondern zieh mit 
Jesus Christus, er ist der Herr!
 
Danach fühlt sich Augusti-
nus frei von dem Nachjagen 
nach irdischen Gütern. In ih-
nen wird die Seele niemals 
ihre Ruhe finden können, 
das hat ihm Gott sagen wol-
len. Danach wird er einer der 
talentiertesten Theologen 
der  Christenheit werden und 
stirbt als Bischof von Hippo 
Regius im heutigen Tunesien.

Dr. Oliver Dürr 

Augustinus schreibt ein Buch

Bücher

so lautet das Motto der dies-
jährigen Friedenslichtaktion. 
Wie schon seit vielen Jahren 
kommt das Friedenslicht aus 
Bethlehem am 3. Advent auch 
in Cloppenburg an. Unsere 
Pfadfinderinnen und Pfad-
finder bringen es um 18.00 

„Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“
Uhr in die St. Andreas-Kirche. 
Ab dem 13.12.2021 steht es 
dann auch in unserer evange-
lischen Kirche. 

Dort können Sie sich das Frie-
denslicht abholen. Sie kön-
nen eine eigene Kerze mit-

bringen oder Sie nehmen 
eines der Öllichter gegen eine 
Spende mit. Der Erlös ist in 
diesem Jahr für die Pfadfin-
derarbeit in unserer Kirchen-
gemeinde bestimmt.

Jürgen Trojahn
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Bücher

Die BasisBibel ist eine neue Bibelüberset-
zung in zeitgemäßem Deutsch. Sie zeichnet 
sich in besonderer Weise durch ihre Verständ-
lichkeit und Zuverlässigkeit aus. Kurze Sät-
ze, eine klare und prägnante Sprache und ihr 
einzigartiges Design innen und außen sind 
die Markenzeichen der BasisBibel. Zusätzli-
che Erklärungen von Begriffen und Sachver-
halten, deren Kenntnis nicht vorausgesetzt 
werden kann, erleichtern das Verständnis der 
biblischen Texte. Die BasisBibel ist dadurch 
einfach zu lesen und gut zu verstehen. Und 
auch das farbenfrohe Design macht deutlich: 
Die BasisBibel ist anders als die anderen.

Die Bibel neu übersetzt

Für die BasisBibel wurden alle biblischen 
Texte vollständig neu übersetzt. Grundla-
ge dafür waren die Bibeltexte in den Urspra-
chen Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. 
Bereits Anfang der 2000er Jahre wurde in der 
evangelischen Jugendarbeit der Bedarf für 
eine neue Bibelübersetzung geäußert, die be-
sonders für die Arbeit mit jungen Menschen 
geeignet ist. 

Das Neue Testament mit den Psalmen ist be-
reits 2012 erschienen. Nun wurden auch die 
fehlenden Teile des Alten Testaments über-
setzt und in diesem Zuge die bereits erschie-
nenen noch einmal durchgesehen und über-
arbeitet. Der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) empfiehlt die BasisBibel 
besonders für junge Menschen sowie allge-
mein für eine „Erstbegegnung mit der Bibel“.

Warum eine neue Bibelübersetzung?

Im Zeitalter digitaler Medien hat sich das 
Leseverhalten grundlegend verändert. Mes-

Neu: Die BasisBibel?

senger-Dienste, Online-Berichterstattung, 
Soziale Medien: Die Textmenge, mit der Men-
schen jeden Tag konfrontiert werden, nimmt 
stetig zu. Zeit und Bereitschaft für eine inten-
sive Lesebeschäftigung nehmen dagegen ab. 

Der lesefreundliche Text der BasisBibel ist 
von Anfang an für das Lesen am Bildschirm 
konzipiert. In keiner anderen Bibelüberset-
zung wurde das bislang in dieser Art berück-
sichtigt. 

Es gibt diese Übersetzung deshalb nicht nur 
als Buch, sondern auch als Online-Bibel im 
Internet und in der App Die-Bibel.de. All das 
macht die BasisBibel zur Bibelübersetzung 
des 21. Jahrhunderts. Die Bibel lesen und 
verstehen: Nie war das einfacher als mit der 
BasisBibel.
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Mein Buch

Kakteen hatten für mich immer etwas mit 
Wüsten zu tun: eine unglaubliche Hitze, 
viel schwitzen und immer viel zu wenig 
Wasser. Wie kann man das nur in einer so 
verlassenen Gegend aushalten?

Klar, es gibt Tiere, die sich an die extremen 
Temperaturen anpassten: tagsüber heiß 
und in der Nacht bitterkalt. Ganz schön ex-
trem. Dieses Thema fesselt mich seit mei-
ner Kindheit. Doch nicht nur Tiere schei-
nen unter solch widrigen Umständen zu 
überleben, sondern auch Pflanzen. Wer 
kennt sie nicht: die baumhohen Kandela-
ber-Kakteen, die der Wüste Jahr für Jahr 
trotzen. Sie wachsen langsam und doch 
beständig. Mit ihrer Haut nehmen sie das 

Ein Kakteenbuch, das mich begleitet

Wasser des Nebels auf. Das reicht für das 
Überleben. Und sollte es dennoch einmal 
regnen, wird die ganze Pflanze zum Wasser-
tank: Proviant für viele Monate. Ihre Blüten 
und Früchte sind Nahrung für andere Tiere. 

Um meinen Wissensdurst zu stillen, 
wünschte ich mir schon in meiner Kind-
heit Fachliteratur. Eines meiner ersten Bü-
cher war dabei „Das praktische Kakteen-
buch in Farben, Melsungen/Basel/Wien 
1975 (8. Auflage) von Walther Haage. Be-
sonders dieses Werk begleitete mich fort-
an und hilft mir noch heute bei der Bestim-
mung meiner „stacheligen Freunde“.

Holger Ossowski

Auch in diesem Jahr wer-
den die Mitarbeitenden der 
Diakonie wieder eine Weih-
nachtswunschbaumakti -
on durchführen. In diesem 
Jahr wird die Aktion in bei-
den Diakoniebüros organi-
siert. 

Wir haben uns wieder ent-
schlossen die Aktion für 
Kinder von Eltern durch-
zuführen, die sich aktuell 
in unserer Beratung befin-
den, und ich freue mich sehr 
darüber. Wir erweitern so-
gar die Aktion und möch-
ten auch Menschen, die er-

wachsen sind, eine Freude 
machen oder einen Herzens-
wunsch erfüllen. 

In der Beratung stellen wir 
sehr häufig fest, dass es vie-
le einsame und alleinstehen-
de Menschen gibt. Da ist dann 
auch niemand, der ein Ge-
schenk zu Weihnachten ma-
chen könnte. Oder es fehlt ein-
fach am Geld. Ein Beispiel für 
einen solchen Wunsch wäre 
ein Gutschein für ein Café 
oder einen Frisörbesuch. Bei 
der Aktion für die Erwachse-
nen werden ausschließlich 
Gutscheine geschenkt. 

Ansonsten ist die Aktion ganz 
einfach:

Der Wunschbaum wird im 
Schwedenheim und in der 
Evangelischen Kirche am ers-
ten Adventswochenende auf-
gestellt. Am Wunschbaum 
hängen die Karten mit den 
Wünschen der Kinder und 
Erwachsenen. Wenn Sie ei-
nen Wunsch erfüllen möch-
ten, nehmen Sie die Karte 
vom Wunschbaum. Bis zum 
15.12.21 muss das Geschenk/
der Gutschein mit der Kar-
te im Diakoniebüro Cloppen-
burg abgegeben werden. Die 

Weihnachtswunschbaumaktion der Diakonie
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Mitarbeitenden der Diako-
nie garantieren, dass die Ge-
schenke kurz vor Weihnachten 
an die Kinder und  Erwachse-
nen übergeben werden. 

Seit dem letzten Jahr haben 
Sie auch die Möglichkeit, 
Geld für ein oder mehrerer 
Geschenke zu überweisen. 
Die Mitarbeitenden der Dia-
konie organisieren dann, dass 
ein passendes Geschenk ge-
kauft wird. Wenn Sie diese 
Möglichkeit nutzen möchten 
überwiesen Sie bitte das Geld 
mit dem Vermerk „Wunsch-
baum“ auf das LZO Konto mit 
IBAN: DE 46 2805 0100 0080 
1045 40. 

Martina Fisser,  
 
Geschäftsführung  
Diakonischen Werk  
Oldenburger Münsterland

Krippenspiel live im 
Schwedenheim
Anders als im letzten Jahr ist in Cloppenburg 
2021 wieder ein live vorgespieltes Krippen-
spiel an Heiligabend geplant. Allerdings be-
reits um 14.00 Uhr und statt in der Kirche im 
Schwedenheim-Gelände, weil durch die nö-
tigen Abstände in der Kirche die Plätze nicht 
ausreichen würden.

Eine Wiederholung am Zweiten Weihnachts-
feiertag wird es nicht geben. Stattdessen fei-
ern wir einen musikalischen Gottesdienst mit 
„Weihnachtsliedern runter und rauf“.   wk

Ökumenische  
Gebetswoche
Die Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten wurde für 2022 von Christ*innen aus 
dem Nahen Osten vorbereitet und steht un-
ter dem Motto „Wir haben seinen Stern im 
Osten gesehen und sind gekommen, ihn an-
zubeten“ (Mt 2,2). 

Der Arbeitskreis „Gemeinsame Wege“ lädt 
zu drei ökumenischen Abendandachten am 
18., 20. und 22. Januar in die Evangelische 
Kirche ein.   wk

Kinder und Jugendli-
che in Einrichtungen 
der Jugendhilfe im gan-
zen Landkreis bekom-
men Geschenke durch 
die Aktion „Kleine 
Wünsche“ der Johanni-
ter-Jugend. Geschenke 
im Wert von max. € 20, 
die sich die Kinder ge-
wünscht haben, werden 
bis zum 30. November 
angenommen. Nähe-
re Auskünfte: 04471-
702410 (MO – FR 7 – 20 
Uhr).
wk
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 Nun er liegt in seiner Krippen,

ruft zu sich mich und dich,

spricht mit süßen Lippen:

»Lasset fahrn, o liebe Brüder,

was euch quält, was euch fehlt;

ich bring alles wieder.«

Paul Gerhardt (EG 36,5)
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Brot für die Welt

Guatemala exportiert Elekt-
rizität, aber im eigenen Land 
sind viele indigene Familien 
ohne Stromversorgung. Eine 
Partnerorganisation von Brot 
für die Welt ändert das gera-
de.

41 Jahre dauerte die Fins-
ternis für Mario Chic. Seine 
Mutter hatte sich vor der Mi-
litärdiktatur in den Wald ge-
flüchtet. Dort kam der Jun-
ge zur Welt. Tagsüber drang 
kaum Licht durch das dich-
te Blätterdach. Nachts war es 
stockdunkel und Feuer streng 
verboten, es hätte die Flücht-
linge verraten. Chic lernte, 
mit den Füßen zu sehen und 
im Stockdunkeln nahezu 
lautlos durch den Dschungel 
zu laufen.

1996 konnten Chic und die 
anderen Flüchtlinge den 
Wald verlassen und sich in 
der Region Quiché ein neu-
es Leben aufbauen. Doch die 
Mächtigen im Staat blick-
ten über sie hinweg: Strom, 
Wasserleitungen und Stra-
ßen blieben lange ein Traum 
in der Zona Reina, wo nach 
Kriegsende Tausende 
Flüchtlingsfamilien angesie-
delt wurden. Um 2000 waren 
die Indigenen es leid, ihre Be-
nachteiligung einfach hinzu-
nehmen. „Wir hatten Flüsse, 
und wir wollten daraus Strom 

gewinnen“, erinnert sich 
Chic in seinem bescheidenen 
Holzhaus im Dorf La Gloria. 

Unterstützung erhielten 
die Indigenen bald darauf 
von Madre Selva, einer klei-
nen Umweltorganisation, 
die von Brot für die Welt un-
terstützt wird. Guatemalas 

Wirtschaftselite und Politi-
ker hatten allerdings andere 
Pläne. Auch sie wollten in der 
abgelegenen, regnerischen 
Bergregion Strom durch 
Wasserkraft erzeugen. Aber 
nicht, um die indigene Bevöl-
kerung zu versorgen, sondern 
um mit Stromexporten nach 
Mexiko und in andere Nach-
barländer Profit zu machen. 

Die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Zona Reina weh-

Guatemala: Wasser erzeugt Licht und Hoffnung
ren sich bis heute gegen die 
M e g a -Wa s s e r k ra f t w e r ke 
der großen Konzerne. Und 
ihre Idee dezentraler „Mi-
ni-Kraftwerke“ zum Nutzen 
aller setzten sie gegen vie-
le Widerstände durch. Ein 
von lokalen Politikern und 
Energiefirmen bezahlter Pre-
diger redete das Vorhaben 

schlecht, bezahlte Schläger-
trupps traten auf. Doch die 
Befürworter des Projektes 
verzagten nicht. Sie hoben 
Kanäle aus, stellten Strom-
masten auf, verlegten Kabel 
und bauten ein kleines Elek-
trizitätswerk. Die ganze Ge-
meinde half dabei. 

2012 ging die erste Turbine 
ans Netz. Seither hat sich das 
Leben im Dorf rasant verän-
dert. Kinder brauchen kei-
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Brot für die Welt

ne Kerzen mehr, um abends 
Hausaufgaben zu machen. Ju-
gendliche können per Handy 
und Computer ein Fernstu-
dium absolvieren. In der Ge-
sundheitsstation gibt es jetzt 
Licht, einen Kühlschrank für 
Impfstoffe, einen Brutkas-
ten und ein Ultraschall-Ge-
rät. Und andere indigene Ge-
meinden eifern dem Beispiel 
nach. Fünf Mini-Wasserkraft-
werke gibt es bereits in der 
Gegend, weitere sind in Pla-
nung. (wk)

Mein Buch

Ob ich es unbedingt empfehlen würde, 
weiß ich nicht, aber mir bedeutet das Buch 
etwas: „Wenn ein Reisender in einer Win-
ternacht“ von Italo Calvino. Zu Beginn des 
Romans werden wir Lesenden direkt ange-
sprochen mit vielen Tipps, wie wir es uns 
recht bequem machen können, damit wir 
bei der Lektüre des neuen Buchs von Calvi-
no nicht gestört werden. Dann beginnt die 
Geschichte eines Reisenden in einer Win-
ternacht, und gerade haben wir uns richtig 
eingelesen – da beginnt das Buch wieder 
von vorn.

Der Leser hat ein Mängelexemplar in der 
Hand, in dem versehentlich ein Stapel nur 
des ersten Druckbogens zu einem Buch ge-
bunden wurde. Er tauscht es in der Buch-
handlung um, erhält aber wiederum eine 
Fehlproduktion, diesmal eine ganz andere 

Wenn ein Reisender in einer  
Winternacht

Geschichte, die versehentlich in den Ein-
band von „Wenn ein Reisender in einer 
Winternacht“ eingebunden wurde. Auch 
diese Geschichte beginnen wir zu lesen, 
und auch sie bricht ab, als sie gerade span-
nend wird. Und so geraten wir nacheinan-
der in 10 verschiedene Geschichten, von 
denen keine zu Ende erzählt wird.

Auf der Suche nach den abgebrochenen 
Büchern, die uns ans Herz gewachsen sind, 
begegnet uns eine Leserin mit demselben 
Problem (die wir am Ende übrigens heira-
ten werden), Schriftsteller, Lektoren und 
Bücherfälscher. Das eigentliche Thema 
aber ist das Lesen selbst: die Bedeutung 
der Bücher, auch aber nicht nur im Hin-
blick auf ihren Inhalt.

Wolfgang Kürschner

Die Krankenstation hat jetzt sogar ein Ultraschall-Gerät
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Vermischtes

Solange das Rote Haus des 
Schwedenheimes noch steht, 
kann der „Freundeskreis 
Schwedenheim e.V.“ die leer-
stehenden Räume für seine 
Vorhaben und Ziele nutzen. In 
den Räumen des ehemaligen 
Diakonieladens hat der Verein 
nun drei Räume umgestaltet. 

In einem Raum geht es um die 
Historie des Schwedenheims. 
In einem weiteren Raum sol-
lendie Gegenwart und die Zu-

kunft des Schwedenheims 
thematisiert werden. Und 
ein dritter Raum kann als Sit-
zungs- und Besprechungs-
raum genutzt werden. Es sind 
Ausstellungen geplant, Ar-
beitsgruppen können tagen, 
und unterschiedliche Begeg-
nungen können stattfinden. 
So laden die Räume ein, sich 
über die Geschichte zu infor-
mieren, aber auch gemeinsam 
Perspektiven für die Zukunft 
des Schwedenheimes zu ent-

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Roten Haus
wickeln. Die Räume sollen 
bald regelmäßig geöffnet wer-
den, aber auch bei Veranstal-
tungen wie dem Gemeinde-
fest oder beim Basar soll es 
Angebote geben.

Der Vorstand des Freundes-
kreises bedankt sich ganz 
herzlich beim Gemeindekir-
chenrat für die vorübergehen-
de Überlassung der Räume. 

Hans-Jürgen Hoffmann

SCHWEDENHEIM
Freundeskreis

Mein Buch

Gelesen habe ich viele Bücher, das Buch, 
das mich seit mindestens 50 Jahren beglei-
tet, ist mir jedoch das wichtigste geworden: 
das GESANGBUCH.

Mit Beginn des Konfirmandenunterrichts 
musste damals jeder ein eigenes Gesang-
buch haben und in den Gottesdienst mit-
bringen. Das wurde kontrolliert!

Am Ende jeder Konfirmandenunterrichts-
stunde wurden auswendig gelernte Texte 
abgefragt: das Vaterunser, das Glaubens-
bekenntnis, Psalmen oder Gebete. Vorher 
durfte man den Raum nicht verlassen Al-
ternativ – unser Pastor war sehr musikbe-
geistert – konnte auch ein Lied vorgesun-

Das Gesangbuch
gen werden. Da ich schon als Kind gerne 
gesungen habe, war diese Option ideal für 
mich; das Gesangbuch bot mir dann die 
Möglichkeit, viele Lieder zu entdecken 
und vorzusingen, und so häufig als einer 
der Ersten die Unterrichtsstunde abschlie-
ßen zu können.

Derart positiv in mein Leben getreten, beglei-
tet mich dieses Buch seither privat und beruf-
lich, und es ist mir nicht nur als Lieder- und 
Texte-Buch, sondern auch als Quelle für das 
Studium der Kirchen- und Frömmigkeitsge-
schichte, Liedgeschichte und sogar Sprach-
geschichte wertvoll und unverzichtbar.

Jürgen Löbbecke
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Vermischtes

Mein Buch

Ein Hörbuch kann man nicht lesen. Aber 
ich höre gerne Hörbücher. Entweder lese 
ich ein Buch oder ich lerne es als Hörbuch 
kennen. In den seltensten Fällen lese und 
höre ich ein Buch. Die einzigen Ausnahmen 
betreffen die Hörbücher zu den Romanen 
von Umberto Eco.

Ein Hörbuch muss gut inszeniert oder vor-
getragen sein. Das gilt auch für meinen Fa-
voriten in der Adventszeit : „Das Weih-
nachtsgeheimnis“ von Jostein Gaarder.

Gaarder baut viele seiner Geschichten in 
eine zweite Geschichte ein - so auch das 
„Weihnachtsgeheimnis“:  In letzter Minute 

Ich lese gerne Hörbücher
kaufen Joachim und sein Vater einen Ad-
ventskalender. Aber in diesem Kalender 
sind weder Figürchen noch Schokolade. 
Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Bild 
und ein Zettel. Auf diesen Zetteln wird die 
Geschichte von einem Mädchen namens 
Elisabeth entrollt, das vor vielen Jahren 
zu Beginn der Adventszeit aus einem Ein-
kaufszentrum spurlos verschwunden war. 
Wohin dieses Mädchen verschwunden war 
und auf welch wundersame Reise es sich 
damals begeben hat, wird nun Tag für Tag 
erzählt. Nur so viel sei verraten: Es hat et-
was mit Bethlehem zu tun. 

Andreas Pauly

In eigener Sache
Seit dem 1. Oktober bin ich nur noch zur Hälf-
te Gemeindepfarrer in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Cloppenburg. Mit der anderen 
Hälfte meines Dienstes betraue ich die neue 
Evangelische Krankenhausseelsorge-Stelle 
am St.-Josef-Hospital in Cloppenburg.

Krankenhausseelsorge war seit jeher ein Be-
reich, in dem tätig zu sein, ich mir gut vorstellen 
konnte. Sehr froh war ich, als sich mir nun die 
Gelegenheit hierzu bot, ohne dass ich die mir 
sehr ans Herz gewachsene Kirchengemeinde 
in Cloppenburg hätte verlassen müssen.

Im Krankenhaus bin ich von allen sehr herz-
lich aufgenommen worden, und ich erlebe 
von allen Seiten eine hervorragende Unter-
stützung in meiner Arbeit. Mit meiner katho-
lischen Kollegin Ursula Willenborg habe ich 

Absprachen getroffen, wer sich um welche 
Stationen schwerpunktmäßig kümmert. 

Die durch diese Veränderung in der Kirchen-
gemeinde frei gewordene halbe Stelle beab-
sichtigen wir, um den Jahreswechsel herum 
zur Wiederbesetzung auszuschreiben – vo-
raussichtlich sogar als ganze Stelle. Die Vor-
bereitungen hierzu laufen.

Wolfgang Kürschner
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Mein Buch

Die Weltfahrt von Felix Graf von Luckner 
begleitet mich seit meiner Kindheit. Mein 
Opa August Wilken fuhr als Seekadett un-
ter ihm. Später, schon Marine-Offizier, be-
kam er ein handsigniertes Exemplar vom 
Grafen Luckner. Mein Opa schenkte mir 
mein Lieblingsbuch.

„Buffalo Bill ist an allem schuld…“ und 
sein Wild-West-Zirkus ist schuld, dass der  
13 ½-jährige Felix dreimal in der Sexta sit-
zenblieb. Trapper- und Indianerspielen – 
mit Sitting Bull auf Kriegspfad – da bleibt 
keine Zeit für die Schule. Buffalo Bill in 
Amerika, da musste er hin, der würde ihn 
verstehen. Die Reise kostete viel Geld, der 
Zug nach Hamburg, die Überfahrt mit dem 
Schiff und weiter bis in den Wilden Westen. 

Die Schiffskapitäne im Hafen wollten Zeug-
nisse und Erlaubnis der Eltern sehen, auch 
die Lüge „15 Jahre alt“ half nicht. Pedder 
Brümmer hatte ihm zwar gesagt: „Ne, min 
Jung, de Seefohrt dat is wat anners… För so`n 
Lüd is de Seefohrt nix…“ (nein, mein Junge, 
die Seefahrt ist anders… Für so einen Klei-

Seeteufel
nen ist die Seefahrt nichts.) Aber er brach-
te Felix auf das russische Schiff „Niobe“ mit 
dem guten Rat: „Een Hand fört Schip, een 
Hand för die sülwsten“ (d.h.: Wenn du in der 
Takelage arbeitest, dann musst du dich im-
mer mit einer Hand festhalten). 

Guter Wind! Segelmanöver: Felix greift mit 
beiden Händen ins Segel, verliert den Halt 
und stürzt in die Tiefe. „Mann über Bord!“… 
Drei Albertrosse: Alles was über Bord geht, 
ist zum Fressen da, und schon packt einer 
dieser Raubvögel seine Hand und hackt hin-
ein… Ein Boot… der Steuermann: „Albatros-
se – deine Retter… Sie wiesen uns den Weg zu 
dir. Wir hatten dich schon aufgegeben, da sa-
hen wir sie. Da musste etwas schwimmen…“

In San Franzisko sagte man, dass Buffalo Bill 
in Denver wohnt – 1300 Meilen entfernt. 
Wie ein Tramp lief Felix die Eisenbahn-
schwellen entlang. Schließlich kommt er in 
Denver an aber der Wild-West-Zirkus gas-
tierte in Deutschland, nah dem Anwesen des 
Grafen Luckner.
em 

Vermischtes
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Wir sind wieder da! Nach lan-
ger Corona-bedingter Schlie-
ßung freuen wir uns, Sie in 
neuen Räumen wiederzuse-
hen. Das Café Holmström ist 
ins Gelbe Haus in die ehema-
lige Begegnungsstätte und ins 
Kaminzimmer umgezogen. 
Die Räume wurden umgestal-
tet und renoviert, Möbel um-
gestellt und neue Möbel an-
geschafft. Die neuen Möbel 
konnten dank Spenden von 

Café Holmström

der LzO, der OLB und einer 
Privatperson fast vollständig 

aus Fremdmitteln finanziert 
werden. Vielen Dank dafür.

Wir laden Sie ein, leckeren 
selbstgebackenen Kuchen 
bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee zu genießen. Unsere Öff-
nungszeiten sind dienstags 
und donnerstags von 15.00 
Uhr bis 17.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such.

Das Café Holmström-Team

In diesem Jahr wird am ersten 
Advent in der Zeit zwischen 
14.00 und 17.00 Uhr unser Ba-
sar im Schwedenheim die Tü-
ren geöffnet haben. Das An-
gebot wird etwas kleiner sein 
als in den Jahren zuvor. Wie 
bei vielen Kreisen und Grup-
pen sind während der Coro-
na-Pandemie ehrenamtlich 
Mitarbeitende ausgestiegen; 
einige aus Alters- oder allge-
meinen Gesundheitsgrün-

den. Der frei werdende Raum 
im großen Saal wird für eine 
Cafeteria-Ecke genutzt wer-
den. Das neu eingerichte-
te Café Holmström, sowie 
der kleine Saal oben werden 
die weiteren Cafeteria-Be-
reich sein. Damit Kuchen 
und Torten angeboten wer-
den können, erbitten wir ent-
sprechende Spenden, die ab 
Sonntagmorgen (28. Novem-
ber) im Schwedenheim abge-

geben werden können.

Leider müssen wir Ein-
schränkungen beim Zugang 
zu den Cafeterien und zum 
Basar vornehmen. Einlass 
können wir leider nur denen 
gewähren, die entweder ge-
impft oder genesen sind und 
sich entsprechend ausweisen 
können.

Andreas Pauly

Adventsbasar mit 2 G

Veranstaltungen bei Taphorn
Der Seniorenadvent am 17. De-
zember und die Weihnachts-
feier der Ehrenamtlichen am 
6. Januar finden dieses Mal 
nicht im Schwedenheim son-
dern im Traditionshaus Ta-

phorn (Auf dem Hook) statt. 

Für beide Veranstaltun-
gen rechnet die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Clop-
penburg mit mindestens 100 

Teilnehmer*innen. In den ei-
genen Räumen könnte zwi-
schen den einzelnen Tischen 
nicht der nötige Abstand ge-
wahrt werden. 
wk
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Kirchenmusik

Dienstag, 23. November 2021, 
19 Uhr
GREGORIAN VOICES

Gregorianik meets Pop
Eintrittskarten im Kirchen-
büro erhältlich

Kirchenmusikalische  
Veranstaltungen

Samstage, 27.11., 4.12., 11.12. 
und 18.12., jeweils 18 Uhr
MUSIKALISCHE  
ADVENTSANDACHTEN

mit jeweils einer Musikgrup-
pe der Gemeinde

Weil es in diesem Jahr kein 
gemeinsames Adventskon-
zert geben kann, werden die 
Musikgruppen die Samstags-
gottesdienste in der Advents-
zeit musikalisch gestalten.

Sonntag, 30. Januar 2022,  
17 Uhr
KONZERT MIT CELLO 
UND CEMBALO

Werke von Telemann, Marais, 
Bach u.a.
Ludwig Frankmar, Cello und 
Jürgen Löbbecke, Cembalo

Mein Buch

Er ist auf den großen Fang aus, der alte Fi-
scher, in Ernest Hemingways wohl bekann-
tester Erzählung. Täglich fährt er aufs Meer 
hinaus – in der Hoffnung, endlich erfolg-
reich zu sein. Aufgeben kommt für ihn nicht 
in Frage.

Und dann gelingt es eines Tages tatsächlich: 
Er hat einen ungewöhnlich großen Fisch 
am Haken, doch der setzt sich verzweifelt 
zur Wehr; nur mit allerletzter Kraft gelingt 
es am Ende dem Alten, siegreich zu bleiben. 
Er kann sich seines Sieges nicht lange er-
freuen: Haie! In großer Zahl machen sie sich 
über seinen Fang her. Nur ein blankes Ske-
lett bleibt zurück. Am Ende bleibt – Nichts!

Auch ein Gleichnis für unser Leben? Auch 
unsere Lebensträume können sich in 
Nichts auflösen; Hoffnung kann scheitern. 

Hemingway:  
Der alte Mann und das Meer

Trotz allen Bemühens reichten die Kräfte 
nicht aus. Am Ende bleibt – Nichts.

Hemingway selbst mochte sich im alten Fi-
scher gespiegelt sehen: Nach einem Leben in 
Fülle, voller Erfolge, Abenteuer und Gefah-
ren mochte er sich nicht mit der Ödnis einer 
reduzierten Existenz abfinden. Der Groß-
wildjäger fand ein letztes Opfer – sich selbst.

Ein Leben, in dem es heißt, immer mehr 
Liebgewordenes aufzugeben, erfahren wir 
– besonders im Alter – zunehmend selbst. 
Doch für mich besteht kein Anlass zur Re-
signation. Denn es gibt den tragenden 
Grund, der uns verlässlich auffängt. Nie-
mand kann tiefer fallen als in die bergen-
den Hände unseres Gottes. 

Walter Barsch
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Kontakte

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde Cloppenburg
Kirchenbüro  Ritterstraße 6a · Fax: 94 75 60
  Sekretariat: Melanie Stammermann 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  Pastoren-Telefon  Tel.: 01573 326 11 11 

  Andreas Pauly · Ritterstraße 4a  Tel.: 95 74 76
  E-Mail: PastorPauly@t-online.de  

  Wolfgang Kürschner ·  Ritterstraße 6 Tel.: 01525 984 38 38
  E-Mail: kuerschnerster@googlemail.com Fax: 7 01 04 03

  Holger Ossowski · Weserstraße 30 · 49681 Garrel, Tel.: 0 44 74/312
  E-Mail: holger.ossowski@kirche-oldenburg.de

Kirchenmusik  Kreiskantor Jürgen Löbbecke    Tel.: 0 54 38/9 19 45 30
  Nordholter Straße 1, 49632 Essen  Fax: 0 54 38/9 19 45 31
  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: Inna Sattelmeier  Fax: 1 80 56 92
  E-Mail: KiTa-Schwedenheim.Cloppenburg@kirche-oldenburg.de

  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

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

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.)

Jugendarbeit  ejo-Büro im Schwedenheim Tel.: 0176-45 75 17 53
   E-Mail: jens.schultzki@ejo.de

Pfadfinder  Kontakt: Sylke Schulte Tel.: 70 58 50 

Familienzentrum   Koordinatorin: N.N Tel.: 1 84 17 13 
  E-Mail: fisser@diakonie-cloppenburg.de  

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

Diakonieladen   Beim Diakoniebüro, Friesoyther Str. 9, Öffnungszeiten:  Tel.: 18 41 70
  Di., 10.00 – 12.00 Uhr, Mi. + 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


