
1

Hier steht die Rubrik

EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

GEMEINDEBRIEF
d e r  E v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e n  K i r c h e n g e m e i n d e

Nr.  3/22 · Oktober 2022 bis November 2022



2 EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

Geistliches Wort

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist so beständig wie 
der Wandel. So sagt es ein 
modernes Sprichwort, und 
ein Blick auf unsere Kir-
chengemeinden ließ uns in 
der Redaktion genau dar-
über ins Nachdenken kom-
men: Wie unglaublich viel 
sich gerade bei uns wandelt. 
Mitarbeiter*innen gehen 
in den Ruhestand, andere 
kommen, zu alledem wer-
den sowohl Garrel als auch 
Molbergen Träger evange-
lischer Kindergärten (und 
der Neubau in Cloppenburg 
rückt näher, auch wenn man 
es noch nicht sieht).

„Wandel“ ist zu dem Thema 
geworden, mit dem wir uns 
in dieser Ausgabe näher be-
schäftigen. Voller Sorge und 
Lust schauen wir auf das, 
was nicht bleibt, wie es war. 

Wir laden Sie herzlich ein: 
Begeben Sie sich mit uns auf 
eine Entdeckungsreise in 
unsere sich wandelnde Kir-
che, und entdecken Sie zwi-
schen den Zeilen das Walten 
Gottes, des einzig Unwan-
delbaren.

Viel Freude und gute Ge-
danken wünscht dazu

Ihre Redaktion

Es wird ein gutes 
Walnuss-Jahr. Der 
noch junge Baum 
im Garten ist voll 
wie nie. Die Him-
beeren sind mitsamt den 
Sträuchern vertrocknet, aber 
Äpfel gibt es reichlich. Möh-
ren sind nichts geworden, 
Tomaten haben wir mehr als 
genug.

Zuerst wollte ich mich nicht 
recht trauen, etwas zum Ern-
tedank-Fest zu schreiben. Zu 
präsent sind mir die berech-
tigten Sorgen wegen der Dürre 
des Sommers. Zu präsent auch 
die weltweite Verknappung 
von Grundnahrungsmitteln 
durch den Krieg Putins gegen 
die Ukraine.

Und doch wird es ein gutes 
Walnuss-Jahr. Mehr noch: 
Der aktuelle Erntebericht 
weist das Jahr 2022 als durch-
wachsen, aber nicht rundweg 
schlecht aus. Mais ist sehr 
schwierig dieses Jahr, aber die 
Weizenernte war gut. Und so 
weiter…

Plötzlich kommt mir in den 
Sinn: Wie war es denn, als die 
Lieder, die wir zum Ernte-
dank-Fest singen, gedichtet 
wurden? Damals unterlag die 
Ernte in einem Maße Schwan-

Rote 
Wangen

kungen, dass die, 
die da sangen, je-
derzeit mit wirk-
lichen Hunger-
jahren rechnen 
mussten. Sie fei-
erten Erntedank 
trotzdem, nein: 
gerade deswegen. 

Weil sie wussten, dass Wachs-
tum und Gedeihen nicht in 
ihrer Hand lagen.

Ans Herz gewachsen ist mir in 
diesem Zusammenhang eine 
Liedstrophe von Paul Ger-
hardt: Er weiß viel tausend 
Weisen, zu retten aus dem 
Tod, ernährt und gibet Spei-
sen zur Zeit der Hungersnot, 
macht schöne rote Wangen 
oft bei geringem Mahl; […]. 
(EG 302, 5)

Schöne rote Wangen bei ge-
ringem Mahl: Für mehr als 
Brot und Milch hat es dies-
mal nicht gereicht. Aber im 
Gesicht des Essers strahlt die 
Energie, die ihm das beschei-
dene Mahl schenkt. Gott dafür 
zu danken, dass genug da ist, 
dass es am Ende reicht: Die-
se Haltung wünsche ich auch 
uns, die wir meinen,  alles im-
mer im Überfluss zu haben, sei 
unser natürliches Recht. Sie 
würde uns, unseren Nächsten 
und dieser Welt guttun.

Bleiben Sie Gott befohlen,

Ihr Pastor Wolfgang Kürschner
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Seit Montag, dem 29.8.2022 gibt es in Clop-
penburg wieder ökumenische Friedensge-
bete. Die Gebete sind jeweils montags um 
18.00 Uhr, geleitet von wechselnden katholi-
schen und evangelischen Liturgen und auch 
in wechselnden Kirchen. Wir haben in unser 

Nachdem es im vorletzten Jahr gar keinen 
Basar gab und im letzten Jahr der Basar 
ohne Cafeteria stattfinden musste, planen 
wir den diesjährigen Adventsbasar end-
lich wieder mit Kaffee und Kuchen.

Alles wird im Gelben Haus und im Schwe-
denheimpark stattfinden.

Also bitte vormerken :
Adventsbasar im Schwedenheim am ers-
ten Advent im Jahr 2022, am Sonntag, 
dem 27. November 2022, von 14.00 – 17.00 
Uhr.

Basar – dieses Mal  
wieder mit Cafeteria

Gemeindeversammlung 
am 11. 11.
Eigentlich sieht die Geschäftsordnung unse-
res GKR vor, dass wir mindestens zweimal im 
Jahr auf Gemeindeversammlungen den Aus-
tausch mit Ihnen, liebe Gemeindeglieder, su-
chen. In den letzten zwei so sehr von Corona-
Beschränkungen geprägten Jahren war uns 
das leider nicht möglich. Nun aber nehmen 
wir einen neuen Anlauf.

Wir laden Sie herzlich ein zur Gemeindever-
sammlung am 11. November 2022 um 19.00 
im Gelben Haus. Ein bestimmtes Thema hat 
der Abend nicht, vielmehr will sich der GKR 
zwei Stunden Zeit nehmen für Ihre Fragen 
und Anregungen. Wir freuen uns auf einen of-
fenen Austausch!     (wk)

Ökumenisches Friedensgebete

Unsere Welt ist im Wandel. Die Umbrüche und 
Veränderungen sind massiv und ernsthaft. 
Ein Zurück in eine frühere „Normalität“ wird 
es nicht geben. Wie ist das mit dem Verspre-
chen Jesu Christi : „Siehe, ich bin bei Euch alle 
Tage bis an der Welt Ende!“ (Matthäus 28,20)? 
Ist Gott in dieser Welt ? 

Am Reformationstag wird dieser Frage im 
Abendmahlgottesdienst um 18.00 Uhr in der 
evangelischen Kirche und auf dem anschlie-

Ist Gott in dieser Welt ?– Reformationstag

ßenden Gesprächsabend mit Imbiss (Beginn 
ungefähr 19.15 Uhr) im Gelben Haus des 
Schwedenheims nachgegangen.

Der ökumenische Arbeitskreis „Gemeinsame 
Wege“ hat sich diesbezüglich schon auf den 
Weg begeben und lädt herzlich zu dem Gottes-
dienst und dem Gesprächsabend ein.

Für den Arbeitskreis „Gemeinsame Wege“
Andreas Pauly

Evangelischen Kirche begonnen. Die Frie-
densgebete im Oktober sind dann in St. Bern-
hard in E‘feld geplant, die im November wie-
der in unserer Kirche. 
Am 3. und 31. Oktober finden keine Friedens-
gebete statt. (wk)
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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: N. N.

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  Nähere Auskünfte: Jürgen Trojahn (  1 80 46 72)

Kirchenchor   donnerstags, 19.30 – 21.00 Uhr, Gelbes Haus 
    Leitung: N. N.

Gospelchor mittwochs, 20.00 – 21.30 Uhr, Gelbes Haus 
 Leitung: N. N.

Posaunenchor montags, 18.30 – 20.00 Uhr, Kirche
 Leitung: N. N.

Flötenkreis  Leitung: N. N.

Durch den Eintritt unseres Kirchenmusikers Jürgen Löbbecke in den Ruhestand und weil wir 
noch keine Nachfolge für Antje Prange als Leiterin des Seniorenkreises gefunden haben, ist  
z. Z. nicht klar, wann die entsprechenden Gruppen wieder zusammenkommen. Aktuelle In-
formationen erfragen Sie bitte im Kirchenbüro unter Tel. 8 10 51. 

Gruppen und Kreise

In der neuen Kirchen-App Churchpool werdet 
ihr ab sofort per Push-Benachrichtigung mit 
Neuigkeiten aus unserer Gemeinde versorgt, 
könnt miteinander ins Gespräch kommen, 
euch untereinander in euren Gruppen (z. B. 
Chor, Konfis) oder z.B. auch mit den Pastoren 
austauschen. Es gibt außerdem einen Veran-
staltungskalender, einen täglichen Impuls, 

Cloppenburg hat jetzt eine App! 

unseren digitalen Gemeindebrief u.v.m. Und 
das alles datenschutzkonform, werbefrei und 
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Am 9. März 1522 aß man aus-
gerechnet während der Fas-
tenzeit beim Züricher Drucker 
Christoph Froschauer Wurst. 
Als Ausrede gab man an, dass 
man so viel habe arbeiten müs-
sen, dass man nicht nur Mus 
hätte essen können. Selbst-
verständlich glaubte das nie-
mand in Zürich. Und so ließ der 
Große Rat der Stadt es umge-
hend untersuchen. Übrigens 
erstaunlicherweise tat es nicht 
die Kirche. 

Prekär war an alldem, dass der 
einflussreiche Züricher Re-
formator Hyldreich Zwingli 
(1884-1531) auch anwesend 
gewesen war. Er habe aller-
dings am Wurstessen nicht 
teilgenommen. Das mochte 
stimmen, jedoch war der Eklat 
politisch wie religiös da, denn 
aller Munde sprachen vom 
Fastenbrechen zu Zürich. Es 
kam sogar zu Prügeleien auf 
der Straße, und Zwingli fühlte 
sich genötigt, Stellung zu neh-

men, was allerdings nicht ver-
hinderte, dass der Rat zunächst 
das Fastenbrechen verbot. 

Was war aber der Grund für 
diesen Eklat? Schnell war 
man sich einig, dass es die 
reformatorische Botschaft 
von der Freiheit durch Chris-
ti Rettung war, die jede Form 
der menschlichen Werkge-
rechtigkeit ausschloss. Das 
predigte eben gerade Zwingli 
der Stadt Zürich, und um diese 
evangelische Freiheit zu de-
monstrieren, machte man mit 
dem Wurstessen ein radikales 
Exempel: Kein noch so gut ge-
meintes Fastengesetz bindet 
die Christen und Christinnen, 
sondern nur das Wort Gottes! 

„Es geht um die Wurst!“ – Wenn Kirche sich wandelt
Nur ein Jahr später wurden 
schon alle Fasten-Gesetze 
vom Rat wieder aufgehoben. 
Es hatte sich Zwinglis An-
sicht durchgesetzt, dass die 
Bibel als alleinige Grund-
lage auch für das kirchen-
politische Handeln gelten 
sollte. Der Wandel über die 
Wurst nahm seinen refor-
matorischen Lauf. Nun wur-
den große Teile der Schweiz 
ebenfalls protestantisch.   
 
Könnten wir heute in unserer 
Kirche auch noch etwas von 
diesem Züricher Fastenbre-
chen lernen? Ich denke dies: 
Wandel geschieht christlich 
nicht um des Wandels wil-
len. Beim Wandel muss es 
darum gehen, dass uns die 
Botschaft Christ zu einer bes-
seren Gemeinschaft werden 
lässt. Ansonsten wäre Wandel 
ohne Wert, sozusagen: „völlig 
Wurscht“!

Dr. Oliver Dürr

Wandel

für euch absolut kostenlos! Niemand sieht 
eure Telefonnummer oder sonstige Informa-
tionen über euch, die ihr nicht teilen möchtet. 
Nur euer Name ist für andere sichtbar - und 
falls ihr mögt, ein Profilbild und eine kurze Be-
schreibung. 

Über unsere Gemeinde hinaus könnt ihr auch 
nach Nachbargemeinden suchen und euch in-

formieren. Churchpool ermöglicht so nicht nur 
die Vernetzung von Mitgliedern in der eigenen 
Gemeinde sondern auch darüber hinaus. 

Neugierig geworden? Dann einfach Church-
pool im Apple App Store oder Google Play 
Store herunterladen, in der App registrieren, 
unsere Gemeinde suchen und beitreten!   
(wk)
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Wandel

Inmitten des Zweiten Welt-
kriegs – im Jahr 1942 – ver-
fasste der amerikanische 
Dramatiker Thornton Wilder 
sein Stück „Wir sind noch ein-
mal davongekommen“. Am 
Beispiel dreier menschheits-
bedrohender Katastrophen 
zeigt er den Menschen als 
findigen Überlebenskünstler, 
dem immer wieder der Neu-
anfang gelingt.

Da ist zunächst die Eiszeit, die 
das Leben zum Erfrieren brin-
gen könnte, dann sind es die 
Fluten der Sintflut, die es aus-
zulöschen drohen, schließlich 
– wir sind im Jahr 1942 – ist 
es der Mensch selbst, der die 
Mittel geschaffen hat, sich zu 
vernichten. 

Wie lässt sich das auf die Büh-
ne bringen? Zunächst, indem 
Wilder eine typische ameri-
kanische Familie seiner Zeit 
einführt, die er den Menschen 
an sich verkörpern lässt. Der 
Name der Familie macht es 
deutlich: Antrobus (abgelei-
tet von griechisch Anthropos 
= Mensch). Der Vater fährt 
täglich ins Büro, erfindet das 
Einmaleins und das Alpha-
bet und verkörpert so die 
kulturelle Entwicklung des 
Menschen. Seine Frau küm-
mert sich um Haus und Kin-
der und findet immer wieder 
praktische Lösungen für den 

bedrohlichen Alltag. Tochter 
Gladys und Sohn Henry ent-
sprechen allerdings nicht den 
Erwartungen der Eltern: Gla-
dys wird frühzeitig schwanger 
und Sohn Henry wird nicht zu 
Unrecht „Kain“ gerufen. Kei-
ne Bilderbuchfamilie also, je-
doch zeigt sie einen eisernen 
Überlebenswillen.

Der wird in den Katastrophen 
auf die Probe gestellt. Die Eis-
zeit zwingt dazu, die Möbel 

zum Heizen zu verwenden, 
Kälteflüchtlinge müssen auf-
genommen und verköstigt 
werden, die Familie gerät an 
das Ende ihrer Kräfte. Wie 
gut, dass ein Hausmädchen 
– Sabina – , das lieber eine 
Schönheitskönigin wäre, 
mehr oder weniger murrend 
mit anpackt.

Und es ist schon wieder nötig: 
Unaufhörlicher Regen scheint 
die Welt ertränken zu wollen. 

Gestatten: Mr. Antrobus – Lebenskünstler
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Wandel

Gut, dass der umtriebige Mr. 
Antrobus ein Schiff zu be-
schaffen weiß, um die Tierwelt 
vorm Untergang zu bewahren, 
gut auch, dass Mrs. Antrobus 
rechtzeitig Regenmäntel für 
die Familie besorgt hat.

Aber was sind die beiden ers-
ten Katastrophen gegen die 
letzte? Der Mensch vermag 
noch zerstörerischer zu wir-
ken als die Natur – in einem 
weltweiten Krieg! Mr. Ant-
robus wird vermisst, mit ihm 
sein Einfallsreichtum. Seine 
Frau versucht, den Überle-
benden Mut zu machen: „Zu 
viele Menschen sind für uns 
und um unserer Kinder willen 
gestorben, als dass wir es uns 

leisten könnten, jetzt aufzu-
geben. Wir werden also be-
ginnen, dieses Haus in Ord-
nung zu bringen.“

Also siegt der Optimismus? 
Jedenfalls taucht der ver-
misste Mr. Antrobus wieder 
auf, aber nicht nur er, auch 
Sohn Henry. Äußerlich ver-
lottert und innerlich zerfres-
sen von unstillbarem Hass 
schleudert er dem Vater sei-
ne Wut und Verzweiflung ins 
Gesicht: „Ich werde frei sein, 
und wenn ich die halbe Welt 
umbringen müsste!“ Frei sein 
heißt für ihn, frei von jeglicher 
menschlichen Bindung zu le-
ben – doch die Welt muss mit 
ihm leben.

Seit dem 1. 9. 2022 gehört die 
Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Lindern in unsere Region. 
Dazu dient ein Verbundenes 
Pfarramt, das ich als Pastor 
ausüben werde. Das heißt, 
dass es nun einen gemeinsa-
men Pastor für zwei Kirchen-
gemeinden Lindern und Mol-
bergen gibt. 

Die beiden Kirchengemein-
den selber bleiben selbstän-
dig. Molbergen und Lindern 
behalten also weiterhin je 

ihren eigenen Gemeindekir-
chenrat. 

Um die pastorale Versorgung 
zu gewährleisten, bleibt die 
altbewährte Zusammenar-
beit zwischen Garrel und jetzt 
Molbergen und Lindern er-
halten. Pastor Ossowski und 
ich werden uns gegenseitig 
wie gewohnt vertreten und 
unterstützen.

Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die Feier der Gottes-

Herzlich Willkommen, Lindern!  
Ein neuer Partner in unserer Region.

dienste, die verlässlich sein 
muss. Deswegen haben sich 
ab 1. 8. 22 die Gottesdienst-
zeiten geändert: Garrel 8.45 
Uhr, Molbergen 10.00 Uhr, 
Lindern 11.15 Uhr. Die Ein-
führung von Pastor Dr. Dürr in 
Lindern findet am 16. 10. 22, 
11.15 Uhr, dort in der ev.-luth. 
Friedenskirche statt.    

Ich freue mich auf das Ver-
bundene Pfarramt. 

Dr. Oliver Dürr

Fazit: Wilder lässt in seinem 
Stück Raum für Hoffnung, 
Katastrophen können über-
standen werden. Neuanfän-
ge sind möglich, durch den 
Zusammenhalt, besonders 
den in der Familie, werden 
Kräfte dazu freigesetzt. Er 
bringt das ganze, volle, ver-
dammte, schöne und ach 
so zerbrechliche Leben des 
Meschen wie unter einem 
Brennglas auf die Bühne 
und heißt uns hoffen, auch 
wenn ihm bewusst ist, dass 
der Keim des Bösen immer 
neue Wurzeln schlagen 
kann. Henry wartet auf sei-
ne Chance.

Walter Barsch
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Wandel

Der Spatz in der Hand ist 
besser als die Taube auf dem 
Dach. Viele sprechen diesen 
Satz, wenn sie sich mit weni-
ger zufrieden geben müssen, 
als sie eigentlich wollen. 

Hintergrund des Sprichworts 
ist, dass bis ins 19. Jahrhun-
dert alle Vögel (außer Raben-
vögel) gefangen und gegessen 
wurden. Schwäne gehörten 
dem König und kamen nur bei 
ihm zum Verzehr auf die Tafel. 
Spatzen waren so zahlreich, 
dass man sie mit der Hand 
fangen konnte, die Tauben 
auf dem Dach dagegen waren 
schwer zu fangen. Also be-
gnügte sich das gemeine Volk 
mit dem Spatzen in der Hand. 

Unsere Essgewohnheiten ha-
ben sich gewandelt, obwohl 
z.B. in Italien allen Protesten 
zum Trotz immer noch Zug-
vögel mit Netzen gefangen 

werden. Tauben, die sich 
stark vermehrt haben, werden 
auch bei uns geschossen und 
gekocht. Das soll gut für emp-
findliche Mägen sein. Schwä-
ne gehören nicht mehr den 
Königen, außer in England, 
aber fangen und essen will sie 
niemand mehr. 

Spatzen werden nicht mehr 
gegessen. Es wäre auch 
schwierig, genügend von 

ihnen zu fangen. Durch Kli-
mawandel, Monokultur und 
Pflanzenschutzmittel sind In-
sekten, Nahrungsgrundlagen 
für die Aufzucht ihrer Jungen, 
fast vernichtet. Statt der ehe-
maligen Massen an Sperlin-
gen sind nur wenige Spatzen 
übrig. 

Erst sterben die Insekten, 
dann die Vögel, und dann…  
em

Der Spatz im Wandel der Zeit
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Wandel

Bald!
Eine Lese-Empfehlung

Als Gott die Menschen nach 
seinem Bilde geschaffen hat, 
spricht er zu ihnen: „Macht 
euch die Erde untertan und 
herrscht über die Fische 
im Meer und über die Vö-
gel unter dem Himmel und 
über alles Getier, das auf 
Erden kriecht.“ (1. Mose 1, 
28) Damit bekommen wir 
Menschen unsere Sonder-
stellung: Wir sind das eine 
Lebewesen, das die Welt 
planvoll verwandelt, weil wir 
zugleich das eine Lebewesen 
sind, das zwischen Gut und 
Schlecht unterscheidet (vgl. 
1. Mose 2).

Was wir schlecht finden, 
das ändern wir, was wir gut 
finden, machen wir noch 
besser. Das ist es im Wesent-
lichen, was den Menschen 
zum Menschen macht: Dass 
er das, was die Natur vorgibt 
mit allen Formen der Kultur 
verändert. Teilweise sind die 
Ergebnisse sehr erfreulich: 
Dass wir z. B. gefangenes 
Wild nicht mehr roh verspei-
sen müssen sondern über 
gezähmtem Feuer gegart 
genießen können, ist doch 
schon recht angenehm. Und 
was man mit diesem Feu-
er nicht noch alles machen 
konnte, von der beheizten 
Höhle bis hin zum Kohle-
kraftwerk!

Allerdings begann mit dem 
Zähmen des Feuers auch der 
menschengemachte Koh-
lendioxid- Ausstoß. Er ist 
eine Kulturfolge, die zu se-
hen niemandem eingefallen 

ist, bis sie in unseren Tagen 
brandgefährlich für alles Le-
ben wurde. Darin scheint ein 
Grundmuster auf, das vielen 
Veränderungen innewohnt, 
die wir Menschen vorneh-
men: Wir gestalten die Welt 
so um, wie es uns gut scheint, 
und entdecken erst, wenn 
sich der Wandel nicht mehr 
rückgängig machen lässt, 
seine schlechten oder sogar 
bedrohlichen Folgen.

In diesem Zusammenhang 
empfehle ich die Lektüre 
des Buches „Bald!“ von Kel-
ly und Zach Weinersmith. 

Das Ehepaar stellt – durch-
aus gut zu verstehen und 
sogar amüsant – erstaun-
liche Dinge vor, an denen 
tatsächlich geforscht wird. 
Das Spektrum reicht von 
Weltraumfahrstühlen und 
Bergbau auf Asteroiden bis 
hin zu menschlichen Orga-
nen aus dem 3D-Drucker 
und Schnittstellen zwischen 
Hirn und Computer. Sie  
schreiben in ihrem Buch 
über „10 revolutionäre Tech-
nologien, mit denen alles gut 
wird oder komplett den Bach 
runtergeht“. 

Das Buch ist ein leichtfüßi-
ger und zugleich tiefsinniger 
Blick auf das, was sich im 
Wandel befinden könnte. Es 
wird weiter geforscht und 
entwickelt, weil wir Men-
schen nun einmal nicht an-
ders können. Und wie in der 
Vergangenheit, so werden 
auch bei künftigen Entwick-
lungen Nutzen und Risiken 
aufs Engste miteinander 
verwoben sein. Das Buch 
macht sensibel für die Er-
kenntnis: Fasziniert von den 
guten Möglichkeiten der Na-
turwissenschaften ihr böses 
Potential zu übersehen, das 
können wir uns nicht mehr 
leisten.

Wolfgang Kürschner
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Quergedacht
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Einfach den jetzigen Menschen ablegen und 
von einem Moment auf den anderen ein ganz 
neuer Mensch sein? Und das sowohl körper-
lich als auch innerlich vom Wesen und von den 
geistigen Fähigkeiten her?

So etwas gibt es höchstens in Filmen: Da wird 
durchgespielt, wie das sein müsste, wenn je-
mand sich über Nacht in dem Körper eines  
Jugendlichen wiederfindet, aber mit dem 
Wissen eines 35jährigen, der man am Vor-
abend noch gewesen ist.

Dieser Wunsch, ein anderer Mensch zu sein, 
begegnet uns auch in Erzählungen und Mär-
chen. Da sind der verwunschene Prinz in der 
Gestalt eines Frosches oder in der Novelle 
von Robert Louis Stevenson der Forscher Dr. 
Jekyll, der sich durch ein Elixiers in die mo-
ralisch völlig enthemmte Person des Mister 
Hyde verwandelt.

Verwandelt werden - von einem Moment auf 
den anderen: Dieser Gedanke begegnet uns 
auch in den Briefen des Apostels Paulus. Er 
glaubt, dass Jesus Christus noch zu seinen 
Lebzeiten ein zweites Mal auf Erden kom-
men wird. Und er ist überzeugt: Wenn das 
geschieht, wird ein ganz neues Leben für alle 
beginnen, die an Jesus Christus glauben.

Dann werden die Toten in der Auferstehung 
einen neuen, geistlichen Leib von Gott emp-
fangen, einen Körper, der keine Krankheit, 
auch keine Verletzungen oder andere Spuren 
von Leid mehr kennt. Auch wird dieser neue, 
geistliche Körper den Tod nicht mehr sehen.

Doch wie ist das mit den Christinnen und 
Christen, die zu diesem Zeitpunkt noch leben?  
Müssen die erst sterben und von den Toten 

Ausgewechselt
auferstehen? Paulus sagt "Nein": Wir werden 
nicht alle entschlafen, wir werden aber alle 
verwandelt werden; und das plötzlich, in ei-
nem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. 
Denn es wird die Posaune erschallen und die 
Toten werden auferstehen unverweslich, und 
wir werden verwandelt werden. Denn dies 
Verwesliche muss anziehen die Unverweslich-
keit, und dies Sterbliche muss anziehen die 
Unsterblichkeit.  (1.Korinther 15,51-53)

Auch wenn das nach einem Überkleiden des 
Alten klingen mag: Was wir hier gewesen sind 
und gelebt und getan haben, wird nicht ein-
fach weggewischt. Wir erinnern uns an die, die 
wir waren, stehen aber in einem ganz neuen 
Leben.

Und es reicht von diesem neuen Leben zu wis-
sen, dass wir ganz nahe bei Jesus Christus, bei 
Gott sein werden. Alles andere - so meint Pau-
lus - werden wir sehen, wenn es soweit ist.

Andreas Pauly 

Wandel
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Herr, lehre doch mich,
daß ein Ende mit mir haben muß

und mein Leben ein Ziel hat
und ich davon muß.

Siehe, meine Tage sind
einer Hand breit vor Dir

und mein Leben ist wie nichts vor Dir.

Herr, lehre doch mich,
daß ein Ende mit mir haben muß

und mein Leben ein Ziel hat
und ich davon muß.

(aus: Johannes Brahms, Ein deutsches Requiem)
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Rückblick

Meine Vorfreude, ich gebe es 
zu, war nicht ungetrübt, bevor 
wir uns am 23. August zum 
Packen im Schwedenheim 
trafen. Es war das zweite Mal, 
dass wir mit Konfis aus Clop-
penburg zum KonfiCamp nach 
Wittenberg gefahren sind. 
Beim ersten Mal, 2017, waren 
unsere 80 Teilnehmer*innen 
Teil eines großen Fests mit 
weit über 1.000 jungen Men-
schen. 

Diesmal hatte ich gerade et-
was über 20 Anmeldungen. 
Das frustrierte mich ein we-
nig, und ein Blick auf den 
Plan des gesamten Camps 
machte es nicht besser: An-

stelle der vorgesehenen 500 
Teilnehmer*innen aus ganz 
Deutschland hatten sich of-
fenkundig kaum 100 ange-
meldet. „Begeisterung“, so 
meine Sorge, „sieht anders 
aus.“ Würde ein KonfiCamp 
mit so wenigen Konfis über-
haupt funktionieren?

Um es vorweg zu sagen: Es hat 
funktioniert. Und wie! Schon 
beim Packen am Vorabend der 
Abreise zeichnete sich das ab. 
Die Konfis gingen offen und 
zugewandt miteinander um, 
als wären sie einander schon 
lange vertraut, zwischen Kon-
fis und Teamer*innen stimmte 
es auch von Anfang an. 

Dann am 24. August: Unsere 
Leute meistern die Herausfor-
derung „Anreise mit dem Zug“ 
incl. Umsteigen in Osnabrück, 
Hannover und Berlin ohne 
Probleme und stürzen  sich so-
fort ins Camp-Geschehen. Von 
Mittwoch bis Sonntag ein Mix 
aus Konfirmandenunterricht 
mit kreativen Methoden und 
Festival unter dem Motto „Das 
Fest deines Lebens“, volles 
Programm, beste Stimmung 
und Cloppenburg mittendrin.

Spätestens als am Donners-
tagabend unsere Konfis bei 
der großen Luther-Verschwö-
rung den ersten Platz belegen, 

Was war das für ein KonfiCamp! 
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Rückblick

Aufmachen! Das war das Motto des diesjäh-
rigen Kirchemusikfestes am 25. Juni 2022 in 
der kleinen EWE-Arena in Oldenburg.

Auch Mitglieder des Kirchen- und Gospel-
chores unserer Kirchengemeinde sowie aus 
den Nachbargemeinden haben sich auf den 
Weg nach Oldenburg gemacht, um mit ca. 700 
Musizierenden die Vielfalt der Musik zu erle-
ben und selber mitzugestalten.

Nach den Proben am Vormittag konnten die 
Musikerinnen und Musiker durch die Stadt 
ziehen. Vokal- und Posaunenchöre, Bands 
und Orgeln haben die Stadt zum Klingen 
gebracht und zum Zuhören oder Mitsingen 

Kirchemusikfest

eingeladen. Alles mündete in einem großen 
Festgottesdienst mit Bischof Adomeit in der 
kleinen EWE-Arena.

Erschöpft aber zufrieden und beindruckt von 
der Musikvielfalt werden wir noch lange an 
dieses wunderbare Fest denken! 

Karin Rudolph

ist uns klar, dass dies eine in jeder Hinsicht un-
problematische Fahrt wird. Haste gedacht!

Nach dem Frühstück am Freitag werden wir 
Gruppenleiter*innen informiert, dass das 
Camp wegen drohenden Starkregens mit 
möglichem Gewitter evakuiert werden wird. 
Damit die Konfis sich noch auf das Vormittags-
programm konzentrieren können, sprechen 
wir ab, diese Nachricht so spät wie möglich zu 
verbreiten. Hätten Sie gedacht, dass 21 von der 
Evakuierung überraschte Jugendliche das für 
die Nacht Nötigste einpacken und den Rest in 
Sicherheit bringen können in nur 25 Minuten? 
Unsere Jugendlichen können so etwas!

Nach dem planmäßigen Ausflug in die Altstadt 
werden wir nicht ins Camp zurückgebracht, 
sondern in eine geräumige Sporthalle. Dort 
ein etwas improvisiertes Abendessen auf den 
Tribünen und anschließend die Disco, die 
eigentlich im Veranstaltungszelt hätte sein 

sollen. Alle schlafen in derselben Halle und 
kehren ausgeruht (doch, wirklich!) und ausge-
lassen zu Fuß ins Camp zurück.

Am Samstagnachmittag dann – diesmal ganz 
kurzfristig vom Landkreis verhängt – eine 
zweite Evakuierung. Die zehrt dann schon et-
was mehr an den Nerven, auch wenn klar ist, 
dass sie nicht über Nacht sein wird. Aber die 
Begeisterung ist spätestens beim großen Ab-
schlussabend wieder da. Und bleibt, bis zum 
Schluss. Dass unsere Jugendlichen dann den 
Zug von Osnabrück verpassen und erst um 
22.00 zurück in Cloppenburg sind, kann nie-
mandem mehr etwas anhaben.

Ja, diese Tage in Wittenberg waren für unsere 
Konfis ein Teil des „Festes ihres Lebens“, aus-
gelassen und zugleich konzentriert, fröhlich 
und mit Tiefgang. Was für ein KofiCamp!

Wolfgang Kürschner
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Personen

Am 11. August hat Gott, 
unser HERR, unseren 
ehemaligen Kirchenältes-
ter Werner Schwarze im 
Alter von fast 93 Jahren 
aus diesem Leben zu sich 
gerufen.

Werner Schwarze war von 
2000 bis 2006 im Gemein-
dekirchenrat der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Clop-
penburg aktiv und war in 
dieser Zeit Vorsitzender 
des Friedhofsausschus-
ses. Auch nach seiner Zeit 
als Kirchenältester nahm 
er regen Anteil am Leben 
unserer Gemeinde. 

Bei dem Namen Wer-

ner Schwarze habe ich 
einen freundlichen und 
liebenswürdigen, mit-
denkenden, klugen und 
lerninteressierten, Gott 

und seinen Mitmenschen 
gegenüber dankbaren 
Menschen vor Augen. 

Wir danken Gott für al-
les Gute, das er Werner 
Schwarze gegeben und 
das er uns durch ihn gege-
ben hat, und befehlen die-
sen geliebten Menschen 
der Gnade und Barmher-
zigkeit unseres himmli-
schen Vaters. Zugleich 
bitten wir Gott für Werner 
Schwarzes Frau Erika, 
seine Töchter, Schwieger-
söhne und Enkelkinder, 
dass Er sie tröste in dieser 
Zeit des Abschieds.

Andreas Pauly

In Erinnerung an Werner Schwarze

Am 8.August feierte Heike 
Quandt aus dem Kinder-
garten Schwedenheim ihr 
30jähriges Dienstjubiläum. 

Heike Quandt ist neben dem 
Dienst in der Gruppe seit 
vielen Jahren auch stellver-
tretende Leiterin des Kin-
dergartens. Im Laufe ihrer 
Dienstzeit hat sie viel mitbe-
wegt und ist verschiedens-
ten Leitungen, Kolleginnen, 

Vertreter*innen der Kirchen-
gemeinde und Eltern herz-
lich und zugleich klar begeg-
net.

Und auch jedes Kind, das sie 
in der Einrichtung betreut, 
ist anders. Ob Tränen trock-
nen, Bücher vorlesen, Schu-
he schnüren, Fragen beant-
worten, Lieder singen oder 
basteln, um nur einiges zu 
nennen: Heike Quandt ist da. 

Heike Quandt zum 30jährigen Dienstjubiläum
Besonders kleine Menschen 
brauchen Menschen mit be-
sonders großem Herzen. Und 
das hat Heike immer gelebt.

Wir gratulieren Heike 
Quandt zum runden Jubilä-
um und wünschen der enga-
gierten Kraft für die Zukunft 
weiterhin viel Spaß und Got-
tes Segen.
 
Ulrike Brittal-Joseph
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Personen

Zum Abschied von Jürgen 
Löbbecke in den Ruhestand 
fragen wir ihn nach seinen 
Erfahrungen in 30 Jah-
ren Cloppenburg. Hier ein 
Ausschnitt aus dem Inter-
view; das gesamte Gespräch 
können Sie auf unserer 
homepage nachlesen. Das 
Gespräch führten Karin Ru-
dolph, Dr. Klaus G. Werner 
und Wolfgang Kürschner.

Habt ihr zu Hause in deiner 
Jugend musiziert?

Nein, ich bin der einzige Mu-
siker in der Familie, meine 
Kinder spielen aber alle ein 
Instrument und es gibt auch 
immer wieder „Familienmu-
sik“.

Was hat dich 1990 bewogen, 
dich auf die Stelle in Cloppen-
burg zu bewerben?

Seit 1983 hatte ich eine Stelle 
in Bad Kreuznach, in der die 
Entwicklungsmöglichkeiten 
für die eigene Chorarbeit rela-
tiv beschränkt waren. 

Daraufhin habe ich mich nach 
einer anderen Stelle umgese-
hen. Cloppenburg hat mich 
gereizt, weil die hier neu einge-
richtete hauptberufliche Stelle 
durch die Verbindung mit dem 
Kreiskantorat Entwicklungs-
möglichkeiten versprach.

Was wolltest du hier ent-
wickeln, und was ließ sich 
verwirklichen?

Chorarbeit war mir immer 
sehr wichtig. Dazu auch die 
Zusammenarbeit von Chören 
aus mehreren Gemeinden. Das 
hat aber nur im Cloppenburger 
Umfeld funktioniert.
Ein weiterer Schwerpunkt 
war auch der Orgelunter-
richt. Ich hatte über die Jah-
re immer mindestens 4-5 
Orgelschüler*innen.

Der Flötenkreis hat sich aus ei-
ner Gruppe von Flötenschüle-
rinnen entwickelt. Inzwischen 
ist dort das musikalische Ni-
veau ziemlich hoch.

Eine Zeitlang hat auch die 
Nachwuchsgewinnung für den 
Posaunenchor funktioniert. 
Hier ist besonders die gute 
Zusammenarbeit mit der Paul-
Gerhardt-Schule zu erwähnen, 
mit der wir die Blechbläser-AG 
durchgeführt haben.

Immer wieder hast du mit 
Projektchören große Werke 
aufgeführt. Ist dir irgendeines 
dieser Konzerte besonders in 
Erinnerung?

Am 15. September 2002 führ-
ten wir das Brahms-Requiem 
in der Basilika in Bethen auf. 
Es war ein total heißer Tag 

und gleichzeitig der Mariä-
Geburtsmarkt in Cloppen-
burg. Wir wussten nicht, ob 
überhaupt jemand kommen 
würde. Die Kirche war dann 
aber brechend voll, einige Zu-
hörer mussten sogar stehen. 
Das Konzert war auch musi-
kalisch ein Höhepunkt in der 
Geschichte des Projektchores.

Wenn z.B. der Gospelchor 
etwas singt, das nicht in den 
Noten steht, siehst du gelassen 
darüber hinweg. Was denkst du 
wirklich in solchen Momenten?

Musik – besonders die Gos-
pelmusik – lebt von der Va-
riation. daher sehe ich die so 
entstandenen Veränderungen 
wirklich gelassen. Sollte die 
„Variation“ zu krass werden, 
ermahne ich den Chor natür-
lich (ob das hilft?).

Danke, Jürgen, für das  
Gespräch.

Musik lebt von der Variation

J ü r gen  Löbbecke ,  
An fang  de r  90e r  J ah re
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Der junge Mann schaut ein 
bisschen skeptisch. Er zieht 
aus dem Wohnheim für ge-
flüchtete Menschen in seine 
erste eigene Wohnung und 
braucht Teller und Tassen. Mit 
seinem Unterstützer aus der 
Berufsschule sind wir in un-
serem Diakonieladen in Clop-
penburg. 

Der Diakonieladen hat eine 
lange Tradition. Gebrauchte 
und gut erhaltene Bekleidung 
wird der Diakonie gespendet. 
Wir geben diese Bekleidung 

dann zu sehr kleinen Preisen 
weiter. Ein T-Shirt kostet zum 
Beispiel 0,50. Jede und jeder 
ist herzlich willkommen und 
kann bei uns einkaufen. 

Vorrangig gibt es bei uns Be-
kleidung. Aber im Diakonie-
laden gibt es auch ein Regal 
mit Gläsern und Geschirr. Der 
junge Mann findet ein paar 
Teller und Tassen in schwar-
zem und weißem Dekor und 
verlässt zufrieden den Diako-
nieladen. 

Zu den normalen Öffnungs-
zeiten wird der Diakonieladen 
von unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen geführt. Sie 
nehmen gespendete Beklei-
dung an, sortieren sie und 
räumen sie in die Regale. Sie 
beraten Kunden und helfen 
bei Entscheidungen. 

Ohne unsere Ehrenamtlichen 

könnten wir den Diakoniela-
den nicht an drei Tagen öffnen. 
Es gibt kleine Teams, die zu-
sammenarbeiten, und wenn 
man mal nicht kann, wird un-
tereinander getauscht. 

Meinen Dank an das Team 
versuche in durch regelmäßi-
ge Gespräche deutlich zu ma-
chen. Ich glaube, ich könnte es 
noch häufiger machen. 

DENN OHNE EHRENAMLI-
CHE GEHT ES NICHT. 

Unsere Öffnungszeiten sind 
dienstags von 10-12 Uhr sowie 
mittwochs und donnerstags 
von 15-17 Uhr direkt neben 
dem Diakoniebüro in Clop-
penburg, Friesoyther Str. 9. 

Martina Fisser
Geschäftsführung Diako-
nischen Werk Oldenburger 
Münsterland 

Diakonieladen – Ohne ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen geht es nicht

Im Sommer wurde das einjährige Bestehen des neuen Diakonieladens 
im Schwedenheim gefeiert. Im Bild die haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen mit Kreispfarrerin Wittkowski (4. v. r.)

Vorankündigung: 
Wunschbaum ´22

Auch in diesem Jahr gibt 
es die Wunschbaum-Ak-
tion der Diakonie. Wieder 
werden wir Kinder von 
Klient*innen aus unserem 
Beratungsalltag und Per-
sonen, die keine sozialen 
Kontakte haben und sonst 
keine Geschenke bekom-
men, beschenken. 

Sie können diese Aktion 
finanziell unterstützen 
oder, indem Sie selbst ei-
nen Wunsch vom Baum er-
fülllen. Wie es genau geht, 
lesen Sie im nächsten Ge-
meindebrief.
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Kindergärten

Während der bauliche Start 
der Kita „In der Marsch“ im 
Frühjahr etwas zögerlich 
begann, ist jetzt schon eine 
Menge zu sehen: Die Au-
ßen- und Innnenwände sind 
deutlich zu erkennen und die 
Verklinkerung beginnt. Die 
Wände zeigen die künftige 
Gestalt der Einrichtung. 

Im August 2023 soll die Krip-
pe mit ihren beiden Gruppen 
bereits betriebsbereit sein.
Vielleicht gelingt es, dass 
dann zeitgleich auch schon 
der dreigruppige Kindergar-
ten öffnen kann. Wegen der 
zeitnahen Ausschreibung 
und Besetzung der Leiter*in-
Stelle ist die Kirchengemein-
de Garrel mit der Regionalen 
Dienststelle OM und der po-
litischen Gemeinde Garrel im 
Gespräch.

Holger Ossowski

Stein auf Stein: Die Garreler Kita 
bekommt GestaltKindergarten 

Schwedenheim 
- Neubau - Wir 
arbeiten daran

Überall wird gebaut! Und 
bei uns in Cloppenburg? 
Zurzeit wird von uns in 
enger Abstimmung mit 
dem Architekturbüro 
und der Bauabteilung des 
Oberkirchenrats daran 
gearbeitet, alle vom Bau-
amt geforderten Unterla-
gen zu komplettieren und 
einzureichen. 

Das ist nicht immer so 
einfach, weil manchmal 
erst während des An-
tragsverfahrens entdeckt 
wird, was zusätzlich noch 
zu berücksichtigen ist. Da 
sind zum Beispiel oftmals 
besondere Vorschriften, 
die nur für die Stadt Clop-
penburg oder erst seit 
Kurzem gelten und nun zu 
beachten sind. 

Ehrlich gesagt ist das im 
Augenblich sehr nerven-
aufreibend. Aber wir sind 
da dran, damit im nächs-
ten Jahr sichtbar etwas 
geschieht. Am Ende wird 
sich die Mühe gelohnt ha-
ben!

Andreas Pauly 
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Kindergärten

Am 16. 8. 2022 kamen zwei 
Mitarbeiterinnen von der 
Marienapotheke und haben 
uns einen Spendenscheck im 
Wert von 1.500,00 Euro über-
reicht.

Wir freuen uns riesig über 
die großzügige Spende und 
möchten dafür Spiele für jede 
Gruppe anschaffen.

Das Geld stammt aus der so-
genannten Talerspende 2022 
von der Marien-Apotheke 
Cloppenburg.

Die Marien-Taler erhalten 
Kund*innen bei einem Ein-

kauf in der Apotheke als Dan-
keschön für ihre Treue.

Die Taler können gegen Sach-
gegenstände oder Gutschei-
ne eingelöst oder gespendet 
werden.

Große Freude im Kindergarten Schwedenheim

Es ist schön, dass die Kommu-
ne die Aufstellung der KITA-
Übergangslösung mit zuerst 
einer Gruppe ab Mitte Herbst 
ermöglichen will.  Eine Lei-
tung ist mit Frau Jennifer 
Kügler gefunden, ein erstes 
Team von zwei weiteren Erzie-
herinnen von uns eingestellt. 
Damit gewährleisten wir eine 
gute Betreuung der zu uns 
kommenden Kinder.

Die Aufstellung erfolgt eben-
falls auf dem neuen KITA-
Grundstück an der Elbestra-

ße. Wann dann genau der 
Neubau der KITA beginnt, 
liegt in den Händen der Kom-
mune als Bauherrin. Sicher-
lich sind die momentanen 
Umstände am Markt nicht so 
einfach, aber wir hoffen auf 
schnelle Umsetzung seitens 
der Politik. 

Für uns als Trägerin der KITA 
ist es wichtig, dass wir eine 
gute Übergangslösung haben. 
Die Lösung jetzt ist gut. So-
genannte „Container“ haben 
heutzutage einen guten Stan-

KITA in Molbergen am Start – die Container- 
Übergangslösung kommt!

Es wurden insgesamt Taler im 
Wert von 1372 Euro gespen-
det, die Inhaber Sebastian 
Müller auf 1500 Euro aufrun-
dete.

Inna Sattelmeier

dard und kindgemäße Aus-
stattung, mit der eine schöne 
KITA-Zeit gestaltet werden 
kann. Wichtig ist, dass unse-
re Kinder eine Gemeinschaft 
haben und ihre Eltern sie gut 
aufgehoben finden. 

Noch ein wichtiger Hinweis: 
Anmeldungen erfolgen über 
die Gemeinde Molbergen 
im Rathaus. Formulare kann 
man auch bei den anderen 
KITA erfragen.

Dr. Oliver Dürr

Einige unserer Kindergartenkinder mit der Leiterin Inna Sattelmeier und 
Marita Lübbers von der Marien-Apotheke



24 EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG

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.: 0171 94 313 61
  E-Mail: wolfgang.kuerschner@kirche-oldenburg.de Fax: 7 01 04 03

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

Kirchenmusik  N. N.     

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: Jürgen Trojahn Tel.: 1 80 46 72 

Familienzentrum   Koordinatorin: Helga Marks Tel.: 1 84 17 13 
  E-Mail: marks@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


