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Geistliches Wort

Editorial
es heißt, dass Weihnachten 

vor allem ein Fest der Kinder 

sei. Und tatsächlich: Nicht 

nur gehört zu den sehnsuchts-

vollen Bildern des Festes das 

Licht der Kerzen am Christ-

baum, die sich in leuchtenden 

Kinderaugen spiegeln. Mehr 

noch: Es ist ein kleines Kind, 

dessen Geburt gefeiert wird.

Mit Kindern in Weihnachts-

liedern befassen wir uns dies-

mal unter dem Titel „Ich steh 

an deiner Krippen hier“. Er-

staunlicherweise begeben wir 

uns mit den meisten Texten an 

den Anfang des 19. Jahrhun-

derts. Wir fanden hier aber ei-

niges, was uns half, unsere ei-

gene Zeit besser zu verstehen. 

Lassen Sie sich überraschen.

Und lassen Sie sich überra-

schen von vielen guten und 

weniger guten Nachrichten 

aus Ihrer Gemeinde.

Eine gesegnete Advents- und 

Weihnachtszeit wünscht 

Ihre Redaktion

„So schlimm 
können die 
Verhältnis-
se damals 
auch nicht 

gewesen sein. Kaum zur Welt 
gebracht, hatte Maria für ihren 
Jesus schon einen Krippen-
platz!“ „Krippe“ ein schönes 
Wort für das „Teekesselchen-
Spiel“, bei dem mit einem 
Wort zwei unterschiedliche 
Dinge erraten werden sollen.

„Ich steh an deiner Krippen 
hier“, mit diesen Worten be-
ginnt eines der schönsten 
Weihnachtslieder. Der Lied-
dichter Paul Gerhardt hat es 
geschrieben. Johann Sebas-
tian Bach hat dieses Lied ver-
tont.
 
Eine Krippe als Ersatz für eine 
Wiege. Unser Blick fällt auf 
ein Neugeborenes, an dessen 
Gesicht wir noch die Spuren 
der Anstrengungen ablesen 
können, die es bei der Geburt 
mit durchstehen musste. Er-
schöpft, klein, zerbrechlich. 
So liegt dieses Neugeborene 
vor unseren Augen. Und wir 
betrachten es mit dem Wissen, 
was diesem Neugeborenen al-
les mit in die Wiege gelegt ist. 
Wir wissen um seinen gewalt-
samen Tod, den es ungefähr 
drei Jahrzehnte später erlei-
den wird. Wir wissen von dem 
Weg, der zu diesem Tod führt. 

Krippenplatz
Wir wissen aber auch von dem, 
was nach seinem Tod gesche-
hen wird. Von dem, wodurch 
Gott alles in einem neuen Licht 
erscheinen lässt und uns be-
zeugt, dass es die Auferstehung 
der Toten und ein ewiges Leben 
in und bei Gott gibt. wir stehen 
als Wissende an dieser Krippe.

„Eins aber, hoff ich, wirst du 
mir, mein Heiland, nicht ver-
sagen: dass ich dich möge für 
und für in, bei und an mir tra-
gen. So lass mich doch dein 
Kripplein sein; komm, komm 
und lege bei mir ein dich und 
all deine Freuden.“

Das ist ein wunderlicher Ge-
danke. Doch darum geht es: 
Nicht mehr Betrachtende sein 
und bleiben, sondern selbst 
zu einer „Krippe“ werden. 
Nicht mehr Zuschauerin oder 
Zuschauer, sondern Teil der 
Geschichte Jesu werden, die 
mit jedem Menschen weiter-
geschrieben wird, welcher 
aufnimmt und lebt, was Je-
sus gesagt und getan hat. Wir 
sollen Teil der Weihnachtsge-
schichte Gottes werden. Das 
ist der Wunsch des Kindes in 
der Krippe für uns.

Allen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit und ein 
gesegnetes Jahr 2023.

Andreas Pauly
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Krippenplatz

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Samstag, 26. November 18.00 Uhr Abendmahlgottesdienst 

Sonntag, 27. November Erster Advent, 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Sonntag, 27. November 14.00 - 17.00 Uhr Adventsbasar mit Cafetería im Schwedenheim 

Sonntag, 4. Dezember Zweiter Advent, 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst einer der beiden  
   Bewerberinnen auf die Pfarrstelle Cloppenburg III – kein Abend- 
   mahl! Anschließend Vorstellungsgespräch in der Kirche

Sonntag, 11. Dezember Dritter Advent, 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst einer der beiden  
   Bewerberinnen auf die Pfarrstelle Cloppenburg III,    
   anschließend Vorstellungsgespräch in der Kirche

Freitag, 16. Dezember 15.00 - 17.00 Uhr Seniorenadventsfeier im Schwedenheim. 
   ACHTUNG: Wegen der auf 80 Personen begrenzten Zahl der Teilneh- 
   merinnen und Teilnehmer ist eine Anmeldung im Kirchenbüro unbe-  
   dingt erforderlich!

Samstag, 24. Dezember 15.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel  
   16.30 Uhr Christvesper Heiligabend    
   18.00 Uhr Christvesper  
   22.30 Uhr Die stille Christnacht

Sonntag, 25. Dezember Weihnachten, 10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst

Montag, 26. Dezember Zweiter Weihnachtstag, 10.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Samstag, 31. Dezember Altjahresabend, 18.00 Uhr Abendmahlgottesdienst

Sonntag, 1. Januar Neujahr, 10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst

Freitag, 6. Januar  18.00 Uhr Abendmahlgottesdienst – Die Ehrenamtlichen-Feier  
Epiphanias  findet aus organisatorischen Gründen nicht am 6. Januar, sondern  
  erst im Frühjahr 2023 statt.

Jeden Sonntags um 10.00 Uhr Gottes-
dienst, jeden Samstag um 18.00 Uhr  
Wochenschluss-Gottesdienst

Am ersten Sonntag im Monat und am 
Samstag davor Gottesdienst mit Abend-
mahl

Regelmäßige  
Gottesdienste
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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

Wir begrüßen herzlich unse-
ren neuen Küster und Fried-
hofswärter Walter Nnadi.

Walter ist in Nigeria geboren, 
lebt seit über 25 Jahren in 
Deutschland, davon 16 Jahre 
in Cloppenburg. Er ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. 

Hilfsbereitschaft und immer 

gute Laune haben ihn schon 
bei Kolleginnen und Kolle-
gen und auf dem Friedhof be-
liebt gemacht. 

Walter Nnadi Nach einer kaufmännischen 
Ausbildung hat er auch einige 
Jahre in einem Gartenbau-
betreib gearbeitet, und sich 
viele Fähigkeiten angeeignet. 

Wir freuen uns auf die gute 
Zusammenarbeit und wün-
schen Walter viel Erfolg in 
seinem neuen Betätigungs-
feld.

Birgit Schulte
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Ich steh an deiner Krippen hier

Wer hätte gedacht, dass ein-
mal die Betrachtung eines 
Wasserzeichens auf einem 
beschriebenen Briefpapier 
so wichtig sein könnte: Dabei 
handelte sich um ein Produkt 
des Babenhausener Papier-
machers Joseph Hege. Das 
besagte Wasserzeichen zeigt 

das fürstliche Wappen des 
Hauses Fugger-Babenhau-
sen. Auf dem Blatt ist unter 
der Überschrift „Die Kinder 
bey der Krippe“ das uns heu-
te bekannte Lied „Ihr Kin-
derlein kommet“ in Form 
eines Gedichts ohne Noten 
aufgeschrieben, das zu einer 
Sammlung von verschiede-
nen Gedichten gehört, die 
Christoph Schmid (1768-
1854) verfasste.

Als Schmid diese Sammlung, 
die er als „Kleinigkeiten in 

Reimen, dem blühenden Al-
ter gewidmet“ bezeichnete, 
anfertigte, war er katholischer 
Pfarrer in Thannhausen. Erst 
in der zweiten Auflage des 
Thannhauser Kirchenbuchs 
„Christliche Gesänge zur öf-
fentlichen Gottesverehrung“ 
im Jahr 1811 wurde das Lied 

„Ihr Kinderlein kommet“ 
zusammen mit anderen Ge-
dichten in gedruckter Form 
herausgegeben. Das lässt auf 
eine Entstehung des Liedes 
zwischen den Jahren 1807 
und 1811 schließen. Zunächst 
für seine Gemeinde in Thann-
hausen gedacht, wurde das 
Lied schnell populär und ver-
breitete sich über die Landes-
grenzen hinaus ins Ausland, 
wo es jeweils in die Landes-
sprache übersetzt wurde. Das 
Lied erfuhr dabei verschiede-
ne Vertonungen.

Ursprünglich hatte das Lied 
„Ihr Kinderlein kommet“, 
das im Evangelischen Ge-
sangbuch unter der Nummer 
43 mit sechs Strophen ab-
gedruckt ist, acht Strophen. 
Dort werden die Kinder auf-
gerufen, zusammen mit den 
Hirten zur Krippe in Bethle-
hems Stall zu eilen und dort 
das auf Heu und Stroh liegen-
de göttliche Kind anzubeten. 
Das Christkind, das keine 
weltlichen Schätze benötigt, 
wünscht sich dagegen ihr 
„Herz voller Unschuld“, das 
sich mit dem Herzen Jesu ver-
binden möge.

Der zusammen mit acht Ge-
schwistern in Dinkelsbühl 
aufgewachsene Theologe, 
Schulinspektor, Priester und 
spätere Domherr in Augsburg, 
Christoph Schmid, gehörte 
mit seinen weltweit gelese-
nen Erzählungen „Genovefa“ 
(Augsburg 1810) und „Die 
Ostereyer“ (Landshut 1816) 
zeitweise zu den am meisten 
gelesenen deutschsprachigen 
Autoren im Ausland. Bewun-
derer hat Schmid ebenfalls 
im eigenen Land u.a. in König 
Ludwig I., der ihn im Jahr 1837 
adelte. 1848 wurde Christoph 
von Schmid in Prag die Eh-
rendoktorwürde der dortigen 
Universität verliehen.

Holger Ossowski

Ihr Kinderlein kommet
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zusammenkommt, dann 
offenbart sich Gott darin: 
Er ist der Sohn Gottes in Je-
sus Christus. Das bedeutet: 
Seit Heiligabend kann man 
Gottes Innerstes nicht mehr 
von dem kleinen Kind in der 
Krippe trennen. Denn als 
Sohn hat Jesus vollends und 
überall Zugang zu Gott.

An dieser Beziehung des 
Sohnes Jesus Christus zu sei-
nem himmlischen Vater er-
halten wir alle als Anhänger 
Jesu Anteil. Das geschieht 
durch den Glauben an den 
Sohn Gottes, den Gottes 
Geist in uns entzündet: „Ja, 
Herr, erbarme dich dazu über 
uns!“ Das meint das letzte 
Wort bei Luther im Lied: „Ky-
rieleis.“ 

Gesegnete adventliche Zeit, 

Dr. Oliver Dürr

Ich steh an deiner Krippen hier

So beginnt das Weihnachts-
lied EG 23. Doch Martin Lu-
ther wird 1524 in einer zwei-
ten Strophe hinzufügen: „Des 
ewgen Vaters einig Kind, jetzt 
man in der Krippen findt; in 
unser armes Fleisch und Blut 
verkleidet sich das ewig Gut. 
Kyrieleis.“

Das ist geballte Theologie! 
Aber vielleicht können wir 
uns diese Strophe erklären, 
wenn wir eine Bezeichnung 
der Bibel für Jesus zur Hilfe 
nehmen. Denn dort nennt 
man Jesus den „Sohn Got-
tes“. In unserem Lied sagt Lu-
ther es ähnlich: „Des ewgen 
Vaters einig Kind“. „Kind“ 
meint hier praktisch nichts 
anderes als „Sohn“.

Doch was ist damit genau ge-

meint? Denn der Sohn Gottes 
ist ja anscheinend noch etwas 
anderes als Jesus von Naza-
reth als einfacher Mensch. 
Der Sohn Gottes ist nämlich 
von Ewigkeit her – „einig mit 
dem ewigen Vater“. Er muss 
ja erst noch „in unser armes 
Fleisch und Blut“ kommen. 
Es „verkleidet sich das ewig 
Gut“, dichtet Luther weiter. 
Damit ist gemeint, dass Gott 
Mensch wird, sprich: sich in 
eine Menschengestalt ein-
kleidet. Das ganz göttlich We-
sentliche also, das ewig Gut, 
das Beste, was zu Gottes In-
nersten dazugehört, nimmt 
menschliche Gestalt an, wird 
Fleisch und Blut.

Gott verbindet sein inners-
tes Wesen mit einem Men-
schen. Und wenn beides 

Gelobt seist du, Herr Jesu Christ,  
dass du Mensch geworden bist!

„Morgen, Kinder, wird’s was 
geben“ – Ein gewisser Karl 
Friedrich Splittegarb, Grund-
schulleiter in Berlin und Sohn 
eines schlesischen Pfarrers, 
hat 1795 das Gedicht als Ers-
ter veröffentlicht, in seinen 
„Liedern zur Bildung des 
Herzens“. Bei einem mehr als 
200 Jahre alten Weihnachts-
lied erwartet man zunächst 

Was wird’s, Kinder, morgen geben?

nicht, dass es völlig weltlich 
daherkommt, aber genau 
das tut es. „Morgen Kinder 
wird’s was geben, morgen 
werden wir uns freu’n…“ Wo-
rüber? Etwa über die Geburt 
des Sohnes Gottes? Dass wir 
morgen an seiner Krippe ste-
hen werden? Weit gefehlt. Die 
Kinder werden sich freuen: 
über Geschenke. Über Pup-

pen, Wagen Pendelfiguren, 
Kleiderchen zum Tragen auch 
und – natürlich – über viele 
Nascherei. 

Ich persönlich finde das 
höchst erstaunlich. Die Ver-
derbtheit des Weihnachtsfes-
tes, in der das Eigentliche, die 
Geburt des Herrn, unter einer 
Flut aus Konsum und Lamet-
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Ich steh an deiner Krippen hier

ta verschüttet ist, wäre dem-
nach gar nichts Neues! Vor 
über 200 Jahren wäre schon 
besungen worden, was wir 
heute gottvergessen tun!

Nicht ganz allerdings. Fünf 
Strophen lang lässt Spit-
telgarb die Kinder in Erin-
nerungen an das letzte Weih-
nachtsfest schwelgen und 
darauf hoffen, dass es wieder 
so wird. Dann schließt er 
jedoch noch mit einer dop-
pelten Ermahnung in den 
letzten beiden Strophen, die 
allerdings bald aussortiert 
wurden: Die Kinder ermah-
nen sich erstens, die Eltern 
zu ehren, die schon lange das 
schöne Fest vorbereiten, und 
zweitens nehmen sie sich vor, 
nicht neidisch zu sein auf die 
Geschenke der anderen.

Da kommt dann also die „Bil-
dung der Herzen“ durch, für 
die Spittelgarb das Gedicht 
verfasst hat. Das ist nicht der 
blanke Materialismus, den 
wir heute beklagen, nur so 
etwas Ähnliches. Spittelgarb 
selber verstand sich selbst 
als Christ. Aus seiner Feder 
stammt auch eine groß ange-
legte Sammlung, wie er mein-
te: verbesserter Kirchenlie-
der. In denen sind allerdings 
Hinweise auf Jesus auch 
kaum zu finden. Stattdessen 
handeln seine Lieder – auch 
darin ist er unserer Zeit er-
staunlich nah – großenteils 

vom Erkennen Gottes in den 
Wundern der Natur.

Spittelgarb ist durch und 
durch Kind der vorherrschen-
den Geistesströmung seiner 
Zeit: der Aufklärung. Bezeich-

nenderweise sind es in sei-
nem Lied die Eltern, die das 
Fest bereiten, nicht etwa das 
Christkind oder der Weih-
nachtsmann. Was mit dem 
Verstand nicht erfasst werden 
kann, ist der Erwähnung nicht 
wert. 

Zugleich will Spittelgarb noch 
am Glauben an Gott festhal-
ten, aber für eine alles Den-
ken übersteigende Selbstof-
fenbarung Gottes in Gestalt 
eines Kindes in der Krippe ist 
hier kein Platz mehr. Damit ist 
auch Tür und Tor geöffnet für 
die satirische Umdichtung 
des Liedes, die Erich Käst-
ner 1927 vornahm. Unter der 
Liedzeile „Morgen Kinder 
wird’s nichts geben“ weist er 
darauf hin, dass die Armen 

nichts zu erwarten haben und 
sich folglich zu Weihnachten 
besser gar nicht erst etwas 
wünschen sollen.

Damit denkt Kästner im 
Grunde das ursprüngliche 

Lied nur konsequent weiter. 
Wenn sich das, was es morgen 
geben wird, einzig an mate-
riellen Wohltaten festmacht, 
dann gibt es tatsächlich 
Menschen, für die es morgen 
nichts geben wird. Immer un-
ter der Voraussetzung, dass 
sich alle in der materiellen 
Verengung des Weihnachts-
festes einig sind. Zum Glück 
gibt es Menschen, die in der 
alles Denken übersteigenden 
Selbstoffenbarung Gottes im 
Kind in der Krippe erkennen: 
Gott solidarisiert sich mit den 
Schutzlosen. Menschen die 
sich deshalb darum bemü-
hen, dass es morgen, Kinder, 
etwas geben wird, über das 
große Freude sein wird.

Wolfgang Kürschner
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Ich steh an deiner Krippen hier

Alles schläft, einsam wacht 
nur das traute, hochheilige 
Paar.  Holder Knabe im locki-
gen Haar … (T: Joseph Mohr 
– M: Franz Xaver Gruber). 
Dieses Lied wird alle Jahre 
wieder gesungen. Heinrich 
Böll stellte die Liedzeile „… 
holder Knabe im lockigen 
Haar …“ zentral in seine Satire 
„Nicht nur zur Weihnachts-
zeit“, die von einer älteren 
Dame, Tante Milla erzählt, die 
ihre Psychose auf Kosten ih-
rer Familie auslebt.

Tante Millas größte Weih-
nachtsfreude: das Schmücken 
des Weihnachtsbaumes! Au-
ßer Wachskerzen, Lametta, 
Engelhaar, Zuckerkringeln, 
Gebäck und Marzipanfiguren 
auch die Hauptattraktion: 
gläserne Zwerge, die in den 
hocherhobenen Armen Kork-
hammer hielten. An den Fü-
ßen der Zwerge hingen glo-

Stille Nacht – heilige Nacht!
ckenförmige Ambosse auf die, 
wenn die Kerzen unter den 12 
Zwergen genügend Wärme 
erzeugten, die Korkhammer 
wie verrückt hämmerten und 
ein elfenhaft feines Gebimmel 
erzeugten. An der Tannen-
baumspitze hing ein silbriger, 
Engel, der in Abständen die 
Lippen öffnete und „Frieden“ 
flüsterte „Frieden“.

Damit war es ab 1939 vorbei. 
Der sensible Weihnachts-
baum wurde bis 1945 durch 
in der Nähe fallende Bomben 
der Luftangriffe gefährdet. 
Tante Millas einziger Kriegs-
verlust. Sonst spürte die Fa-
milie von Onkel Franz und 
Tante Milla, dank seiner Vor-
sorge, nicht viel vom Krieg. 
Erst 1946 konnte alles für den 
Weihnachtsbaum von Tante 
Milla bereitgestellt werden: 
„dass alles wieder so sein soll-
te wie früher“. 

Anfang Februar 1947 sollte 
der Tannenbaum entsorgt 
werden und als Cousin Jo-
hannes die Zwerge von den 
Zweigen löste, fing die zu-
vor so milde Tante plötzlich 
jämmerlich zu schreien an. 
So heftig, dass Johannes er-
schrak und mit dem Baum 
fiel. Es klirrte und klingelte, 
Zwerge, Glocken, Ambosse 
und der Spitzenengel stürz-
ten und Tante Milla schrie! 

Sie schrie! Alle herbeigerufe-
nen Neurologen und Psych-
iater konnten dieses schrille 
Konzert nur mit starken Me-
dikamenten für kurze Zeit ver-
hindern. Eine aus Leibeskräf-
ten schreiende Tante Milla 
war für die Familie eine Qual, 
die auch der Priester, der je-
den Heiligen Abend zum 
Festessen kam, nicht lindern 
konnte. Sie schrie! Bis dieser 
herzensgute Onkel Otto einen 
neuen Tannenbaum aufstell-
te. Trotz genügend Vermögen 
war die Realisation schwierig, 
aber dann konnten die Zwerge 
wieder hämmern und Tante 
Millas Familie sang „… holder 
Knabe im lockigen Haar …“ 
während überall Frühlingslie-
der erklangen. Bei jedem neu-
en Versuch den Weihnachts-
baum zu entfernen brach sie 
in heftiges Geschrei aus. Die 
Familie wurde fast wahnsin-
nig und entzog sich dem auf 
unterschiedlichsten Wegen. 
Welche, dass können Sie bei 
Heinrich Böll nachlesen.

Die Feier wird fortgesetzt, 
nachts, wenn Tante Milla 
schläft, wird der Baum ge-
tauscht und kostenintensiv 
mit allen Süßigkeiten und 
Glaszwergen und Engel ge-
schmückt.

Und der Engel flüsterte „Frie-
den“ und „Frieden“.  em
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Fundsache

In den von Heinrich von 
Kleist herausgegebenen 
„Berliner Abendblättern“ 
erschien am 21. Dezember 
1810 von einem unbekannten 
Verfasser ein Artikel, der sich 
kritisch mit den Weihnachts-
bescherungen „in diesen 
leichtfertigen Zeiten“ befass-
te. Darin schrieb er über die 
Weihnachten seiner Kind-
heit:

„Der Höhepunkt unserer 
Weihnachtsfeier war etwas, 
nicht geschenkt, womit we-
der gespielt noch was nütz-
lich verbraucht wurde.“ Es 
handelte sich um die Darstel-
lung der Geburt Jesu in einer 
„zierlich geschnitzten“ Holz-
krippe – die Veranschauli-
chung der Geburt Christi und 
damit des Mittelpunkts allen 
Weihnachtsgeschehens.

Ein „bloßes Schaustück, das 
man uns nur einmal jährlich 
am Weihnachtsabend se-
hen ließ“. Dann verschwand 
es wieder in einer dunklen 
Rumpelkammer. „Wenn wir 
zurückkehrten zu der irdi-
schen, schmackhaften Lust 
unserer Tische“, so erinnert 
sich der Verfasser weiter, „so 
schien uns die Welt zu gehö-
ren und wenn auch, wie in den 
schlimmen Zeiten des Krie-

Betrachtung eines Greises über die 
 „Weihnachtsbescherungen“

ges, die ganze Bescherung nur 
in Äpfeln, Nüssen und eini-
gem Backwerk bestand.“

Es ist die Zeit der napoleoni-
schen Besetzung großer Teile 
Deutschlands und Europas 
– so ist etwa Oldenburg an 
Frankreich gefallen – und die 
Last der Kriegssteuern zum 
Unterhalt der Besatzungs-
truppen lag schwer auf allen 
Schultern.

Doch auch unter den drü-
ckendsten Umständen wird 
Weihnachten gefeiert, und so 
kann der Verfasser am Ende 
des Artikels denn auch nicht 
umhin, mit Nachdruck vor 
einer Entartung des Festes 
zu warnen: „Jetzt zeigen sich 
reich aufgestapelt die [Ga-

ben-]Tische und außerdem 
die irdischen Geber, Vater und 
Mutter, sonst nichts! Und je-
den neuen Weihnachten ist 
es ganz anders und elegan-
ter, die Neigungen wechseln, 
die Begierden töten sich im 
albernen Wettlauf: nichts 
bleibt, nichts kehrt wieder; es 
gibt keinen Geber aller Geber, 
kein Geschenk aller Geschen-
ke und kein Bild, das nicht mit 
dem irdischen, handgreifli-
chen Glücke und mit dem Le-
ben verlöschte.“

Soweit der Blick in eine lange 
vergangene Zeit – obwohl: So 
ganz vergangen ist das, was 
der unbekannte „Greis“ hier 
schildert, wohl doch nicht.

Walter Barsch
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Quergedacht
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Basar

Darauf freuen sich nicht nur 
all´ diejenigen, die am ersten 
Advent erneut den Basar un-
serer Kirchengemeinde aus-
richten. Nachdem der Basar 
im Jahr 2020 infolge der Co-
rona-Pandemie ganz ausfal-
len musste und im vergange-
nen Jahr der Basar wegen den 
gesetzlichen Vorgaben ohne 
Cafeteria stattfinden musste, 
planen wir für dieses Jahr den 
Adventsbasar wieder „in vol-
lem Umfang“. Dazu sind am 
Sonntag, dem 27. November, 
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
die Türen des Gelben Hauses 
im Schwedenheim wieder 
weit geöffnet.

Ein vielfältiges Angebot an 
Adventlich-Weihnachtlichem 
aus eigener Herstellung, Ge-
stecke und Türkränze, selbst-
gebackene Plätzchen, aber 

„Und in diesem Jahr wieder ein Basar mit einer  
Cafeteria !“

auch Stände der Bücherei, 
an denen gegen eine Spende 
nicht nur Bücher für alle Al-
tersstufen abgegeben werden, 
und noch einiges mehr wartet 
auf einen regen Zuspruch der 

Besucherinnen und Besucher.

In mehreren Cafeteria-Be-
reichen - sowohl im Haus, als 
auch in Jurten vor dem Gelben 

Haus - laden selbstgebacke-
ne Kuchen und Torten, sowie 
Heiß- und Kaltgetränke zum 
Beisammensein ein. 

Auch wird wieder der Wunsch-
baum der Diakonie aufgestellt 
sein (vgl. S. 15), von dem sich 
alle, die Kindern zu Weihnach-
ten eine kleine Freude berei-
ten wollen, Wunschkarten 
nehmen können.

Der Erlös des Basars wird ver-
schiedenen sozialen Zwecken 
zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Kuchen- und Tortenspenden 
können am Sonntag, dem 27. 
November, vor dem 10-Uhr-
Gottesdienst und ab 12.00 
Uhr im Gelben Haus des 
Schwedenheims abgegeben 
werden. 

Andreas Pauly
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Du bist ein Gott,  
der mich sieht.

Genesis 16,13
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Wir alle werden in den kom-
menden Monaten die drasti-
schen Erhöhungen der Zah-
lungen für Gas, Strom und 
Erdöl im Geldbeutel noch 
härter spüren als jetzt, aber 
schon heute sind es in erster 
Linie die deutlich gestiege-
nen Preise z.B. für Lebensmit-
tel und Kraftstoffe, die das zur 
Verfügung stehende Monats-
budget belasten.

Für gutsituierte Familien-
haushalte ist das zwar eine 
ärgerliche Tatsache, die nur 
wenig Einschränkungen, aber 
immerhin einen zusätzlichen 
Anreiz zum Energiesparen 
und zum noch bewussteren 
Einkauf schafft – aber für sehr 
viele Haushalte bedeutet diese 
Entwicklung eine finanzielle 
Katastrophe, wenn ihnen die 
kommenden Nachzahlungs-
forderungen für Strom und 
Gas ins Haus flattern werden. 
Im schlimmsten Fall wird dann 
dort z.B. „der Kühlschrank leer 
bleiben müssen“ - im wahrsten 
Sinne des Wortes, weil für den 
täglichen Lebensunterhalt 
nichts mehr übrig ist.

Darum ruft nun das Diako-
nische Werk Oldenburger 
Münsterland in Zusam-

Energiekrise: Die 
Diakonie hilft – 
mit Ihnen  
gemeinsam!

menarbeit mit den Förder-
vereinen „Diakonieverein“ 
(Standort: Vechta) und „Kro-
nenkreuz“ (Standort: Clop-
penburg) zu einer „zweigleisi-
gen“ Hilfsaktion auf.

Wenn Sie zu der Gruppe ge-
hören, die sich zwar über die 
gestiegenen Preise ärgert, 
aber die Mehrkosten gut ver-
kraften kann, dann bitten wir 
Sie herzlich um eine Spende. 
Ein guter Anlass dafür wäre 
z.B., die „Energiepauscha-
le“ von 300,00 Euro brutto, 
die der Staat im September 
möglicherweise an Sie über-
wiesen hat, einfach (ggf. als 
bereinigten Nettobetrag) an 
einen der beiden Förderver-
eine weiterzureichen, denn 
ehrlich gesagt: Sie hätten die-
sen Zuschuss wahrscheinlich 
ja gar nicht gebraucht….

Hier die Bankverbindungen:
Förderverein „Kronenkreuz“ 

e.V., IBAN DE89 2806 1501 
0058 7230 00 (für die Regi-
on Cloppenburg)
Förderverein „Diakoniever-
ein“ e.V., IBAN DE33 2806 
4179 0143 9006 00 (für die 
Region Vechta)
Überweisungsstichwort je-
weils: „Hilfsaktion Kühl-
schrank füllen“ 

Wenn Sie zu der Gruppe ge-
hören, in der sich vermut-
lich eine finanzielle Notlage 
abzeichnen wird, die selbst 
durch die staatlichen Hilfs-
maßnahmen nicht aufge-
fangen werden kann, dann 
können Sie sich direkt an 
unsere Geschäftsstellen 
wenden (Telefonnummer: 
04471/184170). Martina 
Fisser als Leiterin des Diako-
nischen Werkes Oldenburger 
Münsterland ist Ihre konkrete 
Ansprechpartnerin. 
 
Die gegenwärtige Krise wird 
sich nur bewältigen lassen, 
wenn wir sie als Gesellschaft 
gemeinsam und solidarisch 
angehen. Wir denken, dass 
hier ein kleiner, aber wich-
tiger Schritt getan werden 
kann.

Frank Willenberg 
(1. Vorsitzender, Förderverein 
„Kronenkreuz“ e.V.)
Martina Fisser 
(Geschäftsführung, Diako-
nisches Werk Oldenburger 
Münsterland)
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Das Diakonisch Werk führt 
in diesem Jahr wieder eine 
Wunschbaumaktion durch

Diese Aktion führen wir seit 
2016 durch, und sie ist eine 
Herzensangelegenheit unse-
rer Mitarbeitenden. Durch Ihr 
Engagement können wir Kin-
dern von Klient*innen aus 
unserem Beratungsalltag und 
Personen, die keine sozialen 
Kontaktet haben und sonst 
keine Geschenke bekommen, 
eine kleine Freude bereiten. 

Es ist immer wieder schön, 
die Übergabe der Geschenke 
ganz kurz vor Weihnachten 
und die glänzenden Augen 
der Kinder bzw. der Erwach-

Wunschbaum- 
aktion

senen zu erleben. 

Die Karten mit den Wünschen 
hängen ab Sonntag, dem 
27.11.22 an einem Tannen-
baum im Eingangsbereich des 

Viele Menschen im Gefäng-
nis haben niemanden mehr, 
der zu Weihnachten an sie 
denkt. Dabei waren es ja ge-
rade Menschen am Rand wie 
sie, für die Christus gebo-
ren wurde. Darum sucht die 
christliche Straffälligenhilfe 
Schwarzes Kreuz Menschen, 
die bereit sind, lnhaftierten 
zu Weihnachten ein Paket 
zu packen. Dinge wie Kaffee 
und Schokolade dürfen hin-
ein. Was jemand hinter Git-

Schwedenheimes. An diesem 
Sonntag findet auch der Ba-
sar der Ev. Kirchengemeinde 
Cloppenburg statt. 

Wenn Sie Lust haben diese 
Aktion zu unterstützen gibt es 
zwei Möglichkeiten. Sie neh-
men einfach eine Karte mit 
dem passenden Wunsch am 
Basar-Sonntag vom Tannen-
baum und bringen Karte und 
Geschenk bis zum 15.12.22 
ins Diakoniebüro Cloppen-
burg. Oder Sie möchten lieber 
eine Spende tätigen, und wir 
kaufen dann das passende 
Geschenk. Gerne beantwor-
ten wir weitere Fragen zu die-
ser Aktion und freuen uns auf 
Ihre Unterstützung. Telefon-
nummer 04471 184170

Martina Fisser

Aktion „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ 2022
tern damit empfängt, ist aber 
weit mehr als das: vor allem 
das Gefühl, dass ein anderer 
Mensch an ihn denkt und ihm 
Gutes wünscht. Das kann ein 
wichtiger Schritt sein auf dem 
Weg, das eigene Leben neu 
auszurichten.

Möchten Sie mitpacken? Wei-
tere lnformationen: Schwar-
zes Kreuz Christliche Straf-
fälligenhilfe e.V., Jägerstraße 
25 a, 29221 Celle, Tel. 05141 

946160, www.naechstenlie-
be-befreit.de/paketaktion. 
Anmeldung bitte bis zum O7. 
Dezember.

Ute Passarge
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Brot für die Welt

Am ersten Advent beginnt 
die 64. Aktion von Brot für 
die Welt. In diesem Jahr un-
terstützen wir ein Projekt in 
Ägypten.

Seit 1922 ist das Land un-
abhängig. Nach einer Phase 
mehrerer Revolutionen, die 
2011 mit dem Sturz des lang-
jährigen Machthabers Husni 
Mubarak begann, hat sich 
die politische Lage Ägyptens 
etwas stabilisiert. Die Hoff-
nungen auf mehr soziale Ge-
rechtigkeit, Meinungsfreiheit 
und Demokratie haben sich 
jedoch nicht erfüllt. 

Auch die Rechte von Frau-
en werden nach wie vor oft 
missachtet. So sind das 2008 
eingeführte Verbot weibli-
cher Genitalverstümmelung 
und deren strafrechtliche 
Verfolgung immer noch nur 
begrenzt wirksam. Viele Fa-
milien halten an dem grausa-
men Brauch fest. Noch immer 
werden etwa zwei Drittel al-
ler Mädchen in Ägypten be-
schnitten. Die körperlichen 
und seelischen Folgen quälen 
sie ein Leben lang. 

Die koptische Hilfsorganisa-
tion BLESS setzt sich für die 
Rechte von Frauen und Mäd-
chen ein. Ein zentrales Anlie-
gen des von Brot für die Welt 

Brot für die Welt
Kampf gegen die Genitalverstümmelung

unterstützten Projektes ist die 
Beendigung der weiblichen 
Genitalverstümmelung. Die 
engagierte Aufklärungsarbeit 
zeigt Erfolge: Die Zahl der Be-
schnittenen geht zurück.

Sabah Saad war zehn Jahre 
alt, als sie beschnitten wurde. 
Dass sie, wie jedes Mädchen 
im Dorf, eines Tages beschnit-
ten würde, darüber hatte kei-
ner mit ihr gesprochen. Sie sei 
jetzt eine reine und anstän-
dige Frau, sagte ihre Mutter 
damals und reichte ihr als 
Geschenk süßes Gebäck. Den 
Stolz in der Stimme der Mut-
ter verstand sie nicht.

Heute ist Sabah Saad 48 Jahre 
alt. Sie ist Mitglied der kopti-
schen Kirchengemeinde St. 
George in Atfeh, einem Dorf 
südlich von Kairo, umge-
ben von Wüste und ein paar 

Feldern am Ufer des Nils. In 
Atfeh leben koptische und 
muslimische Familien. Was 
sie eint, ist die Armut. Dass 
die Männer das Sagen haben. 
Und dass viele Mütter – seien 
es Christinnen oder Muslima 
– ihre Töchter beschneiden 
lassen.

Obwohl Infektionen und 
Schmerzen sie bis heute pla-
gen, holte auch Sabah Saad 
eine Beschneiderin ins Haus, 
als ihre älteste Tochter puber-
tierte. „Heba fragt mich seit-
dem immer wieder, warum 
ich ihr das angetan habe“, sagt 
Sabah Saad, die Mutter und 
Christin, und in ihren was-
serblauen Augen sammeln 
sich Tränen. „Ich antworte ihr 
dann: Ich habe es doch nicht 
besser gewusst.“

Dass die Tortur ihren beiden 
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Brot für die Welt

jüngeren Töchtern erspart 
blieb, liegt an BLESS, dem 
Hilfswerk der koptisch-or-
thodoxen Kirche in Ägyp-
ten. Die Sozialarbeiterinnen, 
Priester, Ärzte und Freiwilli-
gen, die für die Organisation 
arbeiten, gehen dafür in die 
Kirchengemeinden und klä-
ren dort über die Folgen die-
ser Verletzung für Körper und 
Seele auf. 

Sabah Saad besuchte vor 
acht Jahren ihr erstes Se-
minar von BLESS. Zum al-
lerersten Mal hörte sie dort, 
dass weder Bibel noch Koran 
vorschreiben, die Mädchen 
zu beschneiden. Dass Frauen 
dieselben Rechte haben wie 
Männer. Dass das weibliche 
Geschlecht nichts Schmut-
ziges und Sündiges ist, son-
dern ein wichtiger Teil ihres 
Körpers – und dass es Frau-
en erlaubt ist, beim Sex Lust 
zu empfinden. „Sie über-
zeugten mich“, sagt Sabah 
Saad. Und auch ihr Mann 
hörte auf sie.

Als sie ihre beiden jüngsten 

Töchter nicht beschneiden 
lassen wollte, machten ihr 
Bruder und die Schwieger-
mutter Druck: Als Nicht-
Beschnittene würde Ereny 
Nady, ihre Zweitälteste, kei-
nen Ehemann finden. Inzwi-
schen sind auch sie Gegner 
der Genitalverstümmelung. 
Beide waren in Kursen von 
BLESS. „Beide haben ge-

sehen, dass ich glücklich 
verheiratet bin“, sagt Ereny 
Nady, 22 Jahre, sie betont das 
Wort glücklich. „Ich bin froh, 
nicht beschnitten zu sein – 
und mein Mann ist es auch!“

Eman Alfy ist als Freiwillige 
für BLESS in einem Armen-
viertel im Norden von Kairo 
unterwegs. Sie versucht, Fa-
milien zu überzeugen, ihre 
Töchter unversehrt zu las-
sen. In den Häusern disku-
tiert sie mit den Müttern und 
Großmüttern. „Sie sind der 
Schlüssel“, sagt sie. Denn sie 
sind es, die den grausamen 
Brauch von Generation zu 
Generation weitergeben. 

„Ich habe ihnen gesagt, ihr 
müsst eure Töchter und En-
kelinnen nicht dieser Qual 
aussetzen – kein Gott ver-
langt das!“, sagt Eman. „Ich 
erklärte ihnen, dass weibli-
che Genitalverstümmelung 
in Ägypten verboten ist, habe 
sie zu den Seminaren von 
BLESS eingeladen und Ver-
trauen aufgebaut.“

„Wir vermitteln den Leuten, 
dass Männer und Frauen 
gleichberechtigt sind“, er-
klärt Pater Hedra. „Und dass 
diese Frage nichts mit Reli-
gion zu tun hat.“ Gemeinsam 
mit Imam Lotfy Abd El Latef 
führt er in den Slums von 
Kairo Workshops zum The-
ma weibliche Genitalver-
stümmelung durch.

Noch immer sind nicht be-
schnittene Frauen wie Ere-
ny Nady und Eman Alfy im 
Land in der Minderheit. 
Aber der Kampf gegen die 
Verstümmelung zeigt Erfolg, 
auch dank der Arbeit von 
BLESS. Unter Teenagern ge-
hen die Fälle zurück: 2008 
waren laut offizieller Sta-
tistik noch 75 Prozent der 
Mädchen zwischen 15 und 
17 Jahren beschnitten. 2014 
waren es 60 Prozent. In ein-
zelnen Gemeinden, in denen 
BLESS aktiv ist, konnte die 
Genitalverstümmelung so-
gar fast komplett ausgerottet 
werden.
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Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus. Für 2023 
plant eine fröhliche und en-
gagierte Gruppe von katho-
lischen und evangelischen 
Gemeindegliedern seit ei-
nigen Monaten sehr konkret 
ein Ökumenisches Gemein-
defest. Eigentlich war dieses 
schon für 2020 vorgesehen, 
musste dann aber Corona-
bedingt abgesagt werden. 

Jetzt werden die Planungen 
für ein gemeinsames Fest im 
neuen Jahr sehr konkret. Es 
wird am Sonntag, dem 18. 
Juni nachmittags im Gelände 
der Liebfrauen-Schule (ULF) 
unter dem Motto „Vertraut 
den neuen Wegen“ stattfin-

den. Merken Sie sich bitte 
diesen Termin unbedingt vor; 
es wird sehr gut werden!

Im Zusammenhang des 
Festes hat das Vorberei-
tungsteam jetzt einen Plakat-
wettbewerb für Schüler und 
Schülerinnen der neunten 
und zehnten Jahrgangsstu-
fen ausgelobt. Bis zum 15. 
März können Einzel- und 
Gruppenarbeiten bei den 
beteiligten Kirchengemein-
den eingereicht werden. Die 
eingereichten Plakate sollen 
beim Gemeindefest ausge-
stellt werden, und das Sieger-
Plakat wird für die Werbung 
zur Veranstaltung genom-
men. 

Vorankündigung: Ökumenisches Gemeindefest
Zu gewinnen gibt es für die 
drei besten Beiträge € 50,00, 
100,00 und 150,00 jeweils 
für die Klassenkasse. Zur 
künstlerischen Gestaltung 
gibt es keine Vorgaben. 
Festgelegt ist lediglich, wel-
che Informationen auf dem 
Plakat stehen müssen. Die 
weiterführenden Schulen 
in Cloppenburg sind ge-
beten worden, dies an ihre 
Schüler*innen weiterzu-
geben. Wer am Wettbewerb 
teilnehmen möchte und die 
Informationen nicht von der 
Schule bekommen hat, wen-
de sich bitte telefonisch oder 
per Email ans Kirchenbüro.

Wolfgang Kürschner

Gemeindeleben

… kommt auch in diesem Jahr 
wieder nach Cloppenburg. 
„Frieden beginnt mit Dir“ 
lautet das Motto in diesem 
Jahr. Am 3. Advent wird es 
aus Wien (Österreich) über 
Oldenburg auch nach Clop-
penburg gebracht. Die Pfad-
finderinnen und Pfadfinder 
vom VCP Wilke Steding brin-
gen es um 18.00 Uhr in die 
St. Andreas-Kirche. Ab dem 
12.12.2022 steht es dann 
auch in der Evangelischen 
Kirche. Dort besteht die Mög-

lichkeit, das Friedenslicht mit 
nach Hause zu nehmen. Am 
13. und 15. Dezember 2022 
wird das Licht auch auf dem 
Cloppenburger Weihnachts-
markt verteilt. Der Erlös ist 
in diesem Jahr je zur Hälfte 
bestimmt für die „Hilfsakti-
on Kühlschrank füllen“ des 
Diakonischen Werkes Olden-
burger Münsterland sowie für 
die Pfadfinderarbeit unserer 
Kirchengemeinde.

Jürgen Trojahn

Das Friedenslicht aus Bethlehem …
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Gemeindeleben

Wie das Diakonische Werk, so erfreut auch 
die Johanniter-Jugend des Johanniter-
Ortsverbands Cloppenburg dieses Jahr wie-
der Bedürftige mit kleinen Geschenken zu 
Weihnachten. Die Gaben, die von Freiwilli-
gen besorgt und verpackt werden, kommen, 
wie jedes Jahr, Kindern und Jugendlichen 
in Jugendhilfe-Einrichtungen im Landkreis 
Cloppenburg zugute. Mehr als 250 Kinder 
und Jugendliche haben ihre „Kleinen Wün-
sche“ benannt.

Werden Sie Wunschpate und erfüllen Sie 
einem Kind einen Wunsch im Wert von 20 
Euro! Sie können den Wunschzettel beim 
Ortsverband, Löninger Straße 1, abholen 
oder ihn sich auch zuschicken lassen. Alle 
Anfragen werden gerne telefonisch unter 
04471-702410 und auch per Email an kleine-
wuensche.cloppenburg@johanniter.de be-
antwortet. (wk)

Johanniter erfüllen  
„Kleine Wünsche“ 

Weihnachtsfeier im 
Frühjahr

Wie schon in diesem Jahr, so kann auch 
2023 die Ehrenamtlichen-Weihnachts-
feier der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Cloppenburg nicht zum angestammten 
Termin am 6. Januar stattfinden. Diesmal 
ist allerdings nicht Corona der Grund. 
Vielmehr fällt der 6. Januar mit dem fol-
genden Wochenende noch so tief in die 
Weihnachtsferien, dass wir niemanden 
gefunden haben, der bereit ist, uns zu 
diesem Termin Kohl und Pinkel zuzube-
reiten.

Das Ehrenamtlichen-Treffen wird im 
Frühjahr nachgeholt. Vielleicht haben 
Sie dann ja auch schon Gelegenheit, neue 
Pastorinnen der Kirchengemeinde und – 
wer weiß – womöglich sogar auch schon 
den neuen Kirchenmusiker kennenzuler-
nen. 
(wk)
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Gemeindeleben

Seit September letzten Jahres 
ist in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Cloppenburg 
eine Pfarrstelle nur zur Hälf-
te besetzt. So lange ist Pastor 
Kürschner schon zur Hälfte 
als Krankenhausseelsorger 
tätig. Auf Beschluss der Kreis-
synode wird die frei geworde-
ne halbe Stelle zu einer gan-
zen aufgestockt, aber bisher 
ist diese noch nicht besetzt. 
Auch bei evangelischen Pas-
torinnen und Pastoren gibt es 
Fachkräftemangel…

Nun aber kommt Bewegung 
in die Angelegenheit. Zwei 
Pastorinnen haben sich auf 
jeweils eine halbe Stelle be-
worben. Der Gemeindekir-

Es gibt Bewerberinnen
chenrat hat zugestimmt, dass 
die freie Stelle auch mit zwei 
Personen besetzt werden 
kann, und damit steht nichts 
mehr dem entgegen, dass die 
Bewerberinnen sich der Ge-
meinde vorstellen können.

Geplant sind zwei Vorstel-
lungsgottesdienste am zwei-
ten und am dritten Sonntag im 
Advent, jeweils mit einer der 
beiden Bewerberinnen, und 
jeweils mit der anschließen-
den Möglichkeit, sie im Ge-
spräch näher kennenzulernen. 

Am zweiten Sonntag im Ad-
vent wäre eigentlich, weil 
es der erste Sonntag im Mo-
nat ist, ein Gottesdienst mit 

Abendmahl vorgesehen. 
Dieses entfällt auf Beschluss 
des Gemeindekirchenrats 
ausnahmsweise, damit beide 
Pastorinnen die gleichen Vo-
raussetzungen haben. Statt-
dessen wird der Gottesdienst 
am ersten Advent mit Abend-
mahl gefeiert.

Die Pfarrerinnen-Wahl durch 
den Gemeindekirchenrat 
ist dann noch für Dezem-
ber vorgesehen, so dass das 
Pfarrteam unserer Kirchen-
gemeinde hoffentlich schon 
im Frühjahr 2023 mit vielen 
neuen Impulsen neu durch-
starten kann.

Wolfgang Kürschner

Die Schwierigkeiten mit der 
Energieversorgung in Folge 
des russischen Kriegs gegen 
die Ukraine zwingen zum 
Energiesparen. Selbstver-
ständlich geht das auch an Kir-
chengemeinden nicht vorbei. 
Deshalb werden wir nicht um-
hinkönnen, die Temperatur in 
unserer Kirche und im Schwe-
denheim in diesem Winter 
niedriger einzustellen, als wir 
es bisher gewohnt waren. 

Am höchsten könnte der Ef-
fekt noch sein, wenn wir von 

Epiphanias bis Ostern die 
Kirche gar nicht heizten und 
stattdessen die Gottesdiens-
te ins Schwedenheim verleg-
ten. 

Hierzu konnte sich der Ge-
meindekirchenrat bisher al-
lerdings nicht durchringen, 
vor allem weil die normalen 
Gemeindegottesdienste im 
Schwedenheim zwar sehr 
schön sein können, Trauer-
gottesdienste mit Sarg hier 
aber nicht möglich sind. Und 
die Kirche für jeden Trauer-

gottesdienst von Außentem-
peratur auf 16 ° aufzuheizen, 
wäre für die Bausubstanz und 
die Orgel sehr schädlich. Die 
Reduzierung der Raumtem-
peratur in der Kirche bringt 
immerhin auch schon eine 
Einsparung von 5-10 % pro 
Grad. 

Dass wir die Temperatur in 
der Kirche in diesem Winter 
reduzieren müssen, dafür bit-
ten wir Sie um Verständnis. 

(wk)

Kalte Kirche?
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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.: 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


