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Der 36. „CUMULUS“...

Liebe Leserinnen und Leser, 
seit sechs Jahren „basteln wir“ den 
CUMULUS für Sie zusammen. Mit die
ser Ausgabe liegt das 36te Heft vor 
Ihnen. 
Zum Ende des alten Kirchenjahres 
und zum Anfang des Neuen haben wir 
Texte und Anregungen zusammenge
stellt, die Sie durch die dunkle Zeit 
des Jahres begleiten können.
Und wir blicken zurück auf den 
Sommer mit seinen vielfältigen 
Veranstaltungen und Ereignissen, an 

die sich sicherliche viele gerne erin
nern oder erinnern lassen.
Auf der Titelseite zeigen wir Ihnen, 
wie im Alten, Vergehenden schon das 
neue Lebens steckt – schauen Sie 
genau hin!
Im nächsten Heft geht es dann um 
das Licht, das uns vom Winter ins 
Frühjahr begleitet: Advent, 
Weihnachten, Epiphanias. Freuen Sie 
sich auf ein festliches Heft.

Ihre Redaktion mit
Elisabeth Buck, Eckhard Eilers, 
Hartwig Krämer und Dag Tober

Durch den Druck auf Umweltschutzpapier erzielen wir mit dieser Ausgabe 
des CUMULUS folgende Einsparungen gegenüber dem Druck auf herkömm
lichem Papier: 4.249 Liter Wasser, 364 kWh Energie, 267 kg Holz
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Auf ein Wort

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist offenbar keine Frage des 
Alters, ob man die Erfahrung des 
„unten Seins“ und der Nieder
geschlagenheit kennt.
Manchmal trägt schon das Wetter 
das Seine dazu bei: Am Morgen 
eine unangenehme Begegnung, 
und schon kommt einem all das 
in den Sinn, was einen nieder
drückt. Der vor der Tür stehende 
November hat die Gabe, in die
ser Hinsicht besonders zu wirken 
und auch ältere Wunden wieder 
aufzureißen.
Mich hat beeindruckt, dass der 
Blick in einen alten Psalm  
(Ps 145) mit jungen Konfirmanden 
genau an der Stelle eine erstaun
liche Aktualität des Bibelwortes 
erfahren lässt. Mit diesem Vers 
konnten etliche Konfirmanden 
etwas anfangen: 

„Der Herr hält alle,  
die da fallen,  

und richtet alle auf,  
die niedergeschlagen sind.“

Ja, offenbar sind das auch für 
junge Menschen ansprechende 
und attraktive Worte. Da steht 
eine neue Perspektive vor Augen, 
damit kann man leben. Nicht 
immer allerdings gelingt es, diese 
Perspektive gleich zu sehen. Ja, 
und auch das kann vorkommen, 
dass sich Verzweiflung einstellt, 
weil sich alles ganz anders ent
wickelt als erhofft und erbeten. 

Dazu ist mir ein Gebet in die 
Hände gekommen von einem tai
wanesischen Pastor, Dr. Chun
Ming Kao (Foto), verfasst im 
Gefängnis, als er politischer 
Gefangener
war:
„Ich bat den 
Herrn um fri-
sche Blumen, 
aber stattdes-
sen gab er mir 
einen hässlichen 
Kaktus mit vie-
len Dornen. Ich 
bat den Herrn 
um schöne 
Schmet terlinge, 
aber stattdes-
sen gab er mir 
viele häss liche 
und widerliche Würmer. Ich 
fühlte mich bedroht. Ich war 
enttäuscht. Ich trauerte. Aber 
nach vielen Tagen, plötzlich, sah 
ich den Kaktus blühen mit vielen 
wunderschönen Blumen. Und 
aus jenen Würmern entstanden 
wunderschöne Schmetterlinge, 
die in der Luft fliegen. Gottes 
Weise ist die beste Weise.“

Dass viele den Gott erfahren, der 
auf vielerlei Weise hält und auf
richtet, auch in den schwersten 
Lebenssituationen, das wünscht 
Ihre Pastorin

            
             Elfriede Siemens
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Garten der Namen
Ich gehe nur selten auf den Friedhof. 
Doch wenn die Blätter fallen und die 
Tage gar nicht aus dem Dämmerlicht he
rauskommen, dann zieht es auch mich 
zu den Gräbern. An einem Novembertag 
schlendere ich langsam durch die Rei
hen. Zwischen schlichten Standardstei
nen entdecke ich auch hübsche Details. 
Ein Holzkreuz. Einen anrührenden Engel. 
Eine bemooste Marmorsäule.
Ich lese die vielen Namen und Daten und 
reime mir die Schicksale dahinter zusam
men. In meiner Fantasie blättern sich 
Lebensgeschichten auf: Ein alter Kapi
tän, der sich ein Segelschiff in den Stein 
meißeln ließ. Der junge Mann, Jahrgang 
1925: „Vermisst im Osten“ statt eines 
Todesdatums. Die Frau, deren Kinder ihr 
ein Foto auf das Grab stellten. „Für Ire
ne.“
Ein Friedhof bleibt ein Ort der Namen, 
auch wenn die goldgefassten Buchstaben 
verwittern. Und er ist ein stiller Garten in 
der Großstadt, der an Blühen und Verwel
ken, Werden und Vergehen erinnert. So 
schließt sich der Kreis: Ein Garten stand 
am Anfang der Menschheit – der Garten 
Eden, das Paradies. In dieses Paradies, 
so die Botschaft unserer Friedhöfe, wer
den wir am Ende wieder hineingehen.

Thomas Kärst

Ein Tag 
zum Nachdenken
Buß- und Bettag – als Kind der Horror 
für mich. Langweilig... Die Geschäfte alle 
zu (mitten in der Woche!), die Straßen 
leer gefegt, getragene klassische Musik 
im Radio und dann auch noch graues 
Novemberwetter. Die einzigen Lichtbli
cke waren der Braten zum Mittagessen 
und der anschließende Spaziergang mit 
den Eltern – auch nicht das, was ein Kind 
vom Hocker reißt.
Heute ist der Buß und Bettag (außer in 
Sachsen) ein ganz normaler Mittwoch. 
Die Kinder gehen zur Schule, die Erwach
senen zur Arbeit, die Geschäfte haben 
geöffnet, normale Betriebsamkeit auf 
den Straßen. Und ich sehne mich nach 
einem arbeitsfreien Buß und Bettag zu
rück. Nach einem Tag, an dem ich Zeit 
und Ruhe habe, mein eigenes Leben und 
das, was ich tue, zu hinterfragen. An dem 
ich darüber nachdenken kann, wo ich auf 
einem guten Weg bin und wo nicht, und 
darüber, ob ich manches vielleicht aus ei
gener Kraft ändern und umkehren kann. 
Klar, über mich und mein Leben nach
denken – das kann ich an jedem anderen 

17. November 2013
Volkstrauertag
Der Volkstrauertag am vorletzten Sonn-
tag des Kirchenjahres ist kein kirchli-
cher Feiertag. Er wurde in der heutigen 
Form nach dem Zweiten Weltkrieg ein-
geführt, um der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft zu gedenken. Die 
Verantwortung für Frieden und Versöh-
nung wird an diesem Tag auch in den 
Gottesdiensten betont.
Zum Volkstrauertag finden neben 
dem Gottesdienst um 10 Uhr zahl-
reiche Gedenkfeiern an den Mahn-
malen in den Ortschaften statt.
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freien Tag auch, aber ein gemeinsamer 
Feiertag ist eine besondere Chance.
Eine Freundin sagt mir: „Mensch, dieses 
ewige Gerede von menschlicher Schuld 
und Sünde – das macht mich noch ganz 
depressiv. Gott hat uns doch so gemacht. 
Wieso soll ich mich immer so schrecklich 
schuldig fühlen?“ „Sollst du gar nicht“, 
konnte ich sie überzeugen. „Nur ab und 
zu gucken, ob du nicht was korrigieren 
kannst. Denn Gott liebt uns, wie wir sind. 
Aber er traut uns zu, dass wir uns verän
dern können.“

Ulrike Berg

20. November 2013
Buß- und Bettag 
Der Buß- und Bettag wird in der evan-
gelischen Kirche immer am Mittwoch 
vor dem Ewigkeitssonntag, also in der 
zweiten Novemberhälfte, begangen. 
Neben der Bitte um Vergebung geht es 
um die Sehnsucht nach einem neuen 
Anfang – im privaten wie im politischen 
Leben.
Am Buß- und Bettag findet um 19 
Uhr ein Gottesdienst in unserer Kir-
che statt.

Vom Anfang im Ende
Ein Trostbuch für Tage in Moll
Dieses Buch, aus dem die CUMULUS
Redaktion die Texte zum Abschluss 
des Kirchenjahres mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages bzw. der 
Autoren entnehmen durfte, können 
Sie im örtlichen Buchhandel oder beim 
Verein Andere Zeiten e.V. erwerben. 
Preis 7,50 €
Die Neuerscheinung hat das Format 
20,5 x 17 cm und umfasst 84 Seiten 
mit zahlreichen farbigen Bildern in 
festem Einband samt Lesebändchen 
sowie einer kleinen Überraschung. Zu 
den Themen „Tod, Trauer, Trost“ ist in 
diesem Jahr auch der AndereZeiten
Journalistenpreis ausgeschrieben. Pa
rallel dazu erscheint die Klappkarte 
„Trost“.

Der Verein „Andere Zeiten“ wurde 
1997 gegründet und bietet Bücher 
und andere Druckprodukte an, die 
helfen, die Zeiten des Kirchenjahres 
und die christlichen Feste wieder zu 
entdecken und sinnvoll zu gestalten.

Verein Andere Zeiten e.V. 
Fischers Allee 18 
22763 Hamburg 
Tel. (040) 47 11 27 27 
www.anderezeiten.de 

24. November 2013
Totensonntag –  
Ewigkeitssonntag
Der letzte Sonntag des Kirchenjah-
res heißt in der evangelischen Kirche 
Ewigkeitssonntag, volkstümlich auch 
Totensonntag. Die Gräber werden ge-
schmückt, im Gottesdienst werden die 
Namen der Verstorbenen verlesen. Da-
bei geht es um die Hoffnung, dass der 
Tod nicht das letzte Wort hat. 
Der Gottesdienst zu Totensonntag 
findet in unserer Kirche statt. Am 
Nachmittag findet um 15 Uhr eine 
Andacht auf dem Friedhof statt.
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Gottesdienst erklärt

Brückenschlag zum Sinn des Advents
Hunderttausende Menschen machen mit – zwischen Büsum und 
Biberach, Elbsandsteingebirge und Schwarzwald, sogar in Kana-
da und Tansania. Alle sind miteinander unterwegs. Auch wenn 
die Zugänge verschieden sein mögen: Einer liest den „Anderen 
Advent“ am Morgen nach dem Aufstehen und nimmt einen Rich-
tungsweiser mit in den Tag. Eine andere freut sich auf behagliche 
Minuten im Sessel am Abend. 
Der ökumenische Verein Andere Zeiten 
startet zum 19. Mal seine bundesweit 
bekannte Aktion „Der Andere Advent“. 
Der mit 500.000 Exemplaren auflagen
stärkste Kalender seiner 
Art begleitet seine Le
ser vom 30. November 
bis zum 6. Januar mit 
überraschenden Texten 
und lebendigen Bildern 
und schlägt damit eine 
Brücke zur christlichen 
Weihnachtsbotschaft.
„Wir hören sehr oft von 
unseren Leserinnen und 
Lesern, dass es eine 
große Sehnsucht nach 
einer Vertiefung der Ad
ventszeit gibt“, sagt Iris 
Macke aus der Kalen
derredaktion von Andere Zeiten. „Da
rauf wollen wir mit unserem Kalender 
antworten. Und weil die Welt selbst in 
der Weihnachtszeit nicht heil ist, be
ziehen wir auch traurige und einsame 
Menschen mit ein.“
An den Adventssonntagen erzählt der 
Kalender Geschichten von Menschen, 
die ihren eigenen Weg gegangen sind. 
Es sind wahre Begebenheiten, die von 
Licht und Hoffnung geprägt sind. Für 
die Wochentage hat die siebenköpfige 
Redaktion eine bunte Mischung zusam
mengestellt: mit Gedichten und Texten 
von Hermann Hesse und Christoph 
Schlingensief, Raissa OrlowaKopelew 

und Mascha Kaléko, Joachim Gauck, 
Dom Helder Camara und anderen. Au
ßergewöhnliche Bilder bringen Farbe in 
den Advent, und am Nikolaustag er

wartet die Leserinnen 
und Leser ein lichthel
les Geschenk. Mit dem 
Gewinn aus dem Kalen
derverkauf fördert der 
gemeinnützige Verein 
Andere Zeiten missio
narische Projekte, im 
vergangenen Jahr mit 
einer Summe von einer 
Million Euro.
Für viele Leserinnen 
und Leser im deutsch
sprachigen Raum ge
hört der Kalender zur 
Adventszeit dazu. „Mich 

rührt der Kalender an, weil er so vie
le Gefühle transportiert und weil er so 
persönlich gestaltet ist“, sagt ein Le
ser. Zum Austausch mit Gleichgesinn
ten und Wegbegleitern bietet Andere 
Zeiten ein Internetforum an. Unter 
www.anderezeiten.de ist es ab dem 
30. November geschaltet.

Der Kalender kostet 8 Euro plus Ver-
sandkosten und ist zu bestellen bei: 
Andere Zeiten e.V., Fischers Allee 18, 
22763 Hamburg, Telefon (040) 47 11 
27 27, Internet: www.anderezeiten.
de. Er ist auch in Blindenschrift erhält-
lich.
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Amen
„Nichts ist so sicher wie das 
Amen in der Kirche“, sagt das 
Sprichwort. Dass das „Amen“ 
dort kommt, darauf kann man 
sich verlassen. Das „Amen“ wird 
in allen Kirchen entweder ge-
meinsam gesprochen oder ge-
sungen oder auch nur von der 
Pastorin oder vom Pastor ge-
sprochen. Dabei gibt es sogar 
Unterschiede in den einzelnen 
evangelisch-lutherischen Ge-
meinden.

Das Wort „Amen“ stammt aus der 
hebräischen Sprache und heißt auf 
Deutsch: „fest, sicher, zuverlässig, 
wahr“. Es hat als feierliche Formel 
von alters her seinen Platz im Got
tesdienst, schon in der Synagoge: 
Auf die Gebete der Priester und Le
viten antwortet die Gemeinde mit 
„Amen“.

Ausgehend von 2. Korinther 1,19 
und 20 (… Denn auf alle Gottes
verheißungen ist in ihm das Ja; 
darum sprechen wir auch durch 
ihn das Amen, Gott zum Lobe.“) 
ist für Martin Luther der Glaube an 
den rechtfertigenden Christus aus
schlaggebend für die Bedeutung des 
„Amen“Sagens.
So bezeichnet er das „Amen“ als ein 
„Wort des festen herzlichen Glau
bens“; daher soll man es immer 
„stark machen“ und „fröhlich spre
chen als ein „Ja und nicht Nein“, dass 
Gott unser Beten wolle und Erhörung 
verheißen habe. In einem Brief an 
Melanchthon schreibt Luther: „Ich 
fühle das Amen in meinem Herzen.“

Bekannt sind Luthers Übersetzun
gen aus dem Kleinen Katechismus: 
„Das ist gewisslich wahr“ und aus 
dem VaterunserLied („Vater unser 
im Himmelreich“): „Amen, das ist: 
Es werde wahr“. Sowohl Glaubens
gewissheit als auch ein gewisses 
Vertrauen auf Gottes Handeln in der 
Zukunft sind beim „Amen“ inbegrif
fen.

Auch wenn Luther in seiner Gottes
dienstreform nicht viel an der Häu
figkeit des gemeindlich gesproche
nen Amen verändert hat, ist es doch 
wohl im Sinne seiner Theologie, 
wenn die neueren Agenden es ver
stärkt einsetzen; denn die Gemeinde 
sagt doch mit ihrem antwortenden 
Amen: „Gottes Wort und Verheißung 
ist bei mir angekommen.“

Wie wäre es, wenn wir das in unse
rem Gottesdienst verstärken wür
den? Die Gemeinde könnte häufi
ger gemeinsam „Amen“ sprechen 
an Stellen, wo bisher Pastor oder 
Pastorin alleine dran war. Und beim 
Empfang des Abendmahls fände ich 
es besonders schön, wenn die ein
zelnen den Zuspruch „Für dich ge
geben“ auch mit einem „Amen“ be
antworten würden, um deutlich zu 
machen: „Ich will der Verheißung 
Christi vertrauen.“

Pastorin Elfriede Siemens

„Gottesdienst erklärt“
ist eine Artikelserie, mit der wir Ihnen 
die Elemente des Gottesdienstes in 
unserer lutherischen Kirche vorstel
len.
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„Dat kummt van Harten“ – Gotteslob auf Platt
Seit dem Jahr 2003 gehört der „Plattdütsche ökumenische Gottes-
deenst up de Kaarkplatz in Bad Essen“ zum traditionellen Histori-
schen Markt in Bad Essen . Am Sonntag, 25. August um 10:30 Uhr 
fand er zum elften Mal statt. 
„Beim ersten Mal fiel mir besonders 
auf, wie auch die Marktbeschicker bei 
Posaunenklang und den Texten und 
Liedern, die durch den Lautsprecher 
drangen, ihre Vorbereitungen ein
stellten und zuhörten.“ Von Anfang 
an hätten sich die Mitwirkenden mit 
ihrem HerkunftsPlatt, dem Ostfrie
sischen, Emsländer, Westfälischen 
und Wittlager Platt, zusammenge

tan. Es sollte, so die gebürtige Ost
friesin Siemens, nicht die Erwartung 
aufkommen, es würde nur Wittlager 
Platt gesprochen. In diesem Jahr 
konnte man nun auch ein Jubiläum 
feiern – das 10jährige. Auch unsere 
Nachbargemeinde RabberBarkhau
sen feiert mit.

Text (in Auszügen) und Fotos: Imma Schmidt



Theologen in der ersten Rei-he beim ökumenischen Gottes-dienst: (v.l.) Pastorin Elfriede Sie-mens, Vizepräsident Arend de Vries, Pastor Klaus Haasis, Dechant Bern-hard Stecker und Pastorin Monika Stallmann. Im Hintergrund: Unser ehemaliger Pastor Walter Albers im Gespräch mit Werner Kröger.

Arend de Vries, geistliche Vizepräsident 
unserer Hannoverschen Landeskirche, 
stammt aus dem ostfriesischen Berumerfehn. 
„Ich habe die Einladung gerne angenommen, 
weil mir das Plattdeutsche im Allgemeinen 
und auch die plattdeutsche Verkündigung 
sehr am Herzen liegt. Doch das kann man 
von einem Ostfriesen, dessen Muttersprache 
das Plattdeutsche und für den Hochdeutsch 
die erste Fremdsprache ist, wohl erwarten. In 
der Plattdeutschen Verkündigung wie in der 
plattdeutschen Sprache überhaupt spricht 
man viel direkter, auch unverblümter: Dat 
kummt van Harten un dat soll to’n Harten 
gahn – und wenn das gelingt, dann berührt 
das die Menschen, jedenfalls die, für die 
Plattdeutsch auch die Muttersprache ist“

Ökumenischer Gottesdienst beim historischen Markt
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Gemeindefest

Das weiße Feuer
Bibliolog 
in St. Nikolai in Bad Essen

Noch sind Stimmengewirr und Kinder
lachen zu hören, die Bänke der Niko
laikirche sind bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Das besondere an diesem Got
tesdienst zum Auftakt des Gemeinde
fest Anfang September: Die Predigt 
fällt aus, Elfriede Siemens, die Pasto
rin, wagt ein Experiment und kündet 
einen „Bibliolog“ an. Was das ist? Sie 
erklärt es: „Ein Gespräch mit der Bi
bel, für das zudem besondere Regeln 
gelten“. 
Siemens liest aus einem Bibeltext, 
stellt eine Frage zum Text und die 
Gemeindeglieder können aufzeigen 
und den Gedanken beisteuern, der 
sie bewegt. Es gibt kein „richtig“ und 
„falsch“, lediglich eine Wiederholung 
des Gesagten mit etwas anderen Wor
ten, damit der Inhalt, der Gedanke 
Kontur gewinnt, erklärt die Pastorin. 
Es gehe um das, was „zwischen den 
Zeilen“ der Bibelworte zu finden sei. 
Das werde auch das „weiße Feuer“ ge
nannt, im Unterschied zu dem, was im 
Bibeltext „Schwarz auf Weiß“ zu finden 
sei und als „schwarzes Feuer“ bezeich
net würde. Sie freue sich auf rege Be
teiligung. Und die gibt es, nach einer 
ganz kurzen Stille nach der ersten Fra
ge. 
Die Geschichte, um die es geht, ist 
das Gleichnis vom großen Abendmahl 
aus dem LukasEvangelium, Kapitel 
14, Vers 16 bis 24. Dort wird von ei
nem Mann berichtet, der ein großes 
Mahl richtet, und dann, als der Abend 
naht, eine Absage nach der anderen 
bekommt, als er seinen Knecht los
schickt, die Gäste an das Fest zu er

Gemeindefest 
Das Gemeindefest St. Nikolai wurde am 
Sonntag, 8. September 2013 auf dem 
Kirchplatz gefeiert. Leider spielte das 
Wetter nicht so mit. Aber die gute Laune 
haben wir uns nicht nehmen lassen.
Der Regen hörte nach dem Gottesdienst 
auf, aber die Flohmarktstände hatten 
bereits aufgegeben: „Schade“. Für die 
Erbsensuppe war das Wetter prima. Ge
kocht wurde sie vom Deutschen Roten 
Kreuz. Viele Aktionen wurden in die Kir
che verlegt. Basteln mit den Kindergär
ten, Informationsstände, auch die Sän
gerinnen, Sänger und Musiker von „Ten 
Sing“ haben Ihre musikalischen Beiträge 
in die Kirche verlegt. Ganz besonderer 
Dank gilt den Landfrauen für Ihren Tanz
beitrag. Danke auch an alle Helfer und 
für die Kuchenspenden.

Rita Fahrenkamp
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innern. Später sendet er den Knecht 
erneut aus, mit dem Auftrag, die Ar
men, Krüppel, Lahmen und Blinden 
zu holen und danach, als noch immer 
Platz ist, auch jene, die auf den Stra
ßen leben. Nach und nach kann die 
Gemeinde sich zunächst in die Rolle 
des auf seine Gäste wartenden Herrn, 
dann in die des Knechtes, der all die 

Absagen überbringen muss und in 
jene, die von der Straße eingeladen 
werden, versetzen. „Reicht es auch für 
alle?“ fragt da eine Frau in der Rolle 
des Herrn, ein anderer will, wenn er 
schon ein wichtiges Abendmahl aus
richtet, damit in die Zeitung. Geläch
ter in St.Nikolai, doch Siemens findet 
Worte, die Wunsch nach Anerkennung 
des geleisteten Einsatzes spiegeln. 
„Ich freue mich auf meine Gäste“, so 
drückt eine Konfirmandin ihre Gefühle 
aus der Sicht des Einladenden aus. In 
der Rolle des Knechtes kommen aus 
der Gemeinde Gedanken wie: „Mein 
Chef gibt sich soviel Mühe und sie dan
ken es ihm nicht.“ Und jene, die dann 
von der Straße geholt werden und die 
behindert oder eingeschränkt sind? 

Was denken sie? „Ob das wohl ernst 
gemeint ist? Vielleicht bin ich nur zwei
te Wahl?“ Oder: „Endlich werde ich 
behandelt, wie ein normaler Mensch!“ 
Während Pastorin Siemens mit dem 
Mikrofon durch die Reihen geht und 
aufnimmt, was jene, die aufgezeigt ha
ben, sagen möchten, ist das Beteiligt
sein auch jener mit Händen zu greifen, 

die lediglich zuhören. Denn 
sie tun das aufmerksam und 
wach. So sagt Nils – er ist 
Konfirmand und 13 Jahre alt 
– es sei ihm wichtig gewesen, 
die „verschiedenen Meinun
gen zu hören“. Seine Mutter, 
Petra Krake, fand den Biblio
log „ganz toll“, man habe viel 
mehr „geistige Bewegung“ 
gespürt als sonst, wenn nur 
der Pastor predige. So wären 
die Gläubigen selbst gefragt, 
würden mitgenommen.
Alexander von Marwitz zeigt 
sich beeindruckt von der Le

bendigkeit der ihm unbekannten Ge
meinde – die von MarwitzFamilie war 
zu einem Familientreffen angereist. 
Ihm sei positiv aufgefallen, dass auch 
zahlreiche junge Leute an dem Biblio
log teilgenommen haben. „Zur Kirche 
gehört der Dialog!“ stellt er fest. Der 
sei hier sehr gut gelungen. Sie kenne 
derlei aus Amerika, dort sei es durch
aus üblich, dass man mit der Gemein
de derart „in Korrespondenz“ träte, 
lobt Hermine von Kummer, geborene 
Marwitz. Diese Art, wie die Pastorin 
wiederholt und umgesetzt habe, was 
gesagt worden sei, wäre „fantastisch 
und sehr intelligent“ gewesen. Man 
habe gespürt, dass das diese Interak
tion „angekommen“ sei.

Text (in Auszügen) und Foto: Imma Schmidt
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Bei schönstem Sommerwetter hat der 
Kirchenvorstand die diesjährige Klausur
tagung durchgeführt, und zwar vom 16. 
bis 17. August im wunderschönen Ambi
ente in Loccum. (Foto oben)
Ein Kirchenvorsteher, der Loccum noch 
nicht kannte, sagte: „Ich hatte bis Mittag 
gearbeitet, aber als ich da zum Kaffee
trinken ankam, fiel alles von mir ab. Ich 
fühlte mich gleich sehr wohl.“
Auch das ist ein Gesichtspunkt, eine sol
che Tagung mit Übernachtung durchzu
führen, damit Kirchenvorsteher und Kir
chenvorsteherinnen, die ihre Arbeit für 
die Gemeinde ehrenamtlich tun, sich ein
mal wohlfühlen sollen und Gemeinschaft 
erleben, die über die gemeinsamen Sit
zungen hinausgeht.
Dazu haben der Freitagabend unter 
Psalm 104,15 („dass der Wein erfreue 
des Menschen Herz“) sowie der Mittags
spaziergang am Samstag erheblich bei
getragen, ebenso aber auch der Blick in 
unsere eigenen geistlichen Wurzeln, über 

die wir uns ausgetauscht haben (Foto 
unten).
Aber es wurde auch gearbeitet, so dass 
die Köpfe rauchten. Schließlich stehen 
schwere Entscheidungen, die die Kir
chengemeinde betreffen, an: Wie kann 
es mit der Gemeindearbeit weitergehen, 
wenn eine Pfarrstelle wegfällt? Wie wird 
die Zusammenarbeit mit den Nachbarge
meinden gehen? Was wird aus unserer 
Konfirmandenarbeit? Wie kann die Ju
gendarbeit verstärkt werden? Was wollen 
wir weiterführen, aber auch verstärken – 
besonders auch im Blick auf schöne Got
tesdienste?
Mögen diese gelungenen Tage ihre Wir
kung im weiteren gemeinsamen Arbeiten 
für das Wohl der Gemeinde zeigen!

Pastorin Elfriede Siemens

Entspannte und auch rauchende Köpfe
Klausurtagung des Kirchenvorstands

A n k ü n d i g u n g :  
Kurz vor Redaktionsschluss sind zwei 
Leserbriefe zur Andacht von Pastor 
Klaus Haasis in der letzten CUMULUS
Ausgabe eingegangen. Sie werden in 
der nächsten Ausgabe veröffentlicht, 
zusammen mit einer Stellungnahme 
des Kirchenvorstands.



Café zum guten Hirten: 1.300 € für die Jugendarbeit
Der  Kuchenund Tortenverkauf  beim „Cafe zum guten Hir
ten“ anlässlich des historischen Marktes hat einen Erlös von 
1.300 € erbracht. Jeweils die Hälfte (650 €) gehen an den 

CVJM und an die Jungbläser bzw. den Kinderchor „Flotte Noten“. Herzlichen 
Dank sagen wir allen Kuchenspendern, Helfern und den vielen Gästen, die ein 
so tolles Ergebnis möglich gemacht haben.
Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende 
sind wir selbstverständlich wieder in gewohnter Weise für Sie da.

Im Namen des Kirchenvorstandes: Elisabeth Paul

Gottesdienste in den Altenheimen
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Altenzentrum Simeon & Hanna, Eielstädt 
Freitag 18.10.2013 11.00 Uhr Gottesdienst Präd. Gausmann
Freitag 25.10.2013 11.00 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann 
   mit Abendmahl 
Donnerstag 31.10.2013 11.00 Uhr Reformations- Pn. Siemens 
   gottesdienst 
   mit Abendmahl 
   für die ganze Gemeinde
Freitag 01.11.2013          KEIN GOTTESDIENST 
Freitag 08.11.2013 11.00 Uhr Gottesdienst P. Haasis
Freitag 15.11.2013 11.00 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann
Freitag 22.11.2013 11.00 Uhr Gottesdienst Präd. Vehring
Freitag 29.11.2013 11.00 Uhr Gottesdienst Pn. Siemens 
   mit Abendmahl
Freitag 06.12.2013 11.00 Uhr Gottesdienst P. Haasis
Freitag 13.12.2013  11.00 Uhr Gottesdienst Pn. Siemens
Freitag 20.12.2013 11.00 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann 
   mit Abendmahl 

Haus am Wiehengebirge, Bad Essen
Dienstag 05.11.2013 10.30 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann
Dienstag 03.12.2013 10.30 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann

Haus am Wiehengebirge, Bad Essen
Gottesdienste nach Vereinbarung

Impressum „CUMULUS“ ist der Gemeinde brief der Ev.luth. St. 
NikolaiGemeinde Bad Essen und wird vom Kirchenvorstand herausgegeben.
Redaktion: Elisabeth Buck, Eckhard Eilers, Hartwig Krämer, Dag Tober
Anschrift: Nikolaistraße 16, 49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 4375 | Fax: (05472) 9819780
EMail: kg.bad_essen@evlka.de
Auflage:  3.100 Exemplare
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen
Internet: www.stnikolaikirche.de
Die nächste Ausgabe erscheint am 15. Dezember 2013.  
Beiträge dazu reichen Sie bitte schriftlich oder per E-Mail bis zum  
15. November 2013 im Gemeindebüro ein.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stehen in der persönlichen Ver antwor
tung der Verfasser und stellen nicht unbedingt die Mei n ung des Herausge
bers dar.



Gottesdienste in unserer St. Nikolai-Kirche
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Erläuterung zu den Symbolen im Gottesdienst-Kalender:  
= mit Abendmahl,  = mit Taufe(n), = Kirchenkaffee, PChor = 

Posaunenchor, NChor = Nikolaichor; ZTon = ZwischentonChor

Datum Zeit Predigt Kollekte
20.10.2013
21. So. n. Trinit.

10.00 Gottesdienst Pn. Siemens VELKDKollekte

27.10.2013
22. So. n. Trinit.

10.00 Gottesdienst anl. 
der Silbernen 
Konfirmation

P. Haasis Kirchenkreis
kollekte

31.10.2013 11.00 Reformations-
gottesdienst
im Altenzentrum 
Simeon & Hanna

Pn. Siemens

03.11.2013
23. So. n. Trinit.

10.00 Gottesdienst Pn. Siemens Kindergottes
dienst

10.11.2013
drittletzter So. 
des Kirchenjahres

10.00 Gottesdienst P. Haasis Kirchenmusik

17.11.2013
Vorletzter So. 
des Kirchenjahres

10.00 Gottesdienst P. Haasis Kriegsgräberfür
sorge/Aktion 
Sühnezeichen

20.11.2013
Buß und Bettag

19.00 Gottesdienst Pn. Siemens Spes viva

24.11.2013
Ewigkeitssonntag

10.00 

15.00

Gottesdienst mit 
Totengedenken
Andacht auf dem 
Friedhof

P. Haasis Sprengel
kollekte

01.12.2013
1. Advent

10.00 Gottesdienst Pn. Siemens Brot für die 
Welt

08.12.2013
2. Advent

10.00 Gottesdienst P. Haasis Weltmission

15.12.2013
3. Advent

10.00 Gottesdienst Pn. Siemens N.N.

Ökumenische Gedenkfeier 
für fehlgeborene und verstorbene Kinder 

am Sonntag, 8. Dezember 2013, 17.00 Uhr
in der Kapelle des Krankenhauses St. Raphael Ostercappeln

Mütter und Väter, die ihr Kind viel zu früh oder schon in der Schwangerschaft 
verloren haben, sowie Angehörige und Freunde sind eingeladen, in diesem Gottes
dienst ihrer Trauer und ihrem Mitgefühl Ausdruck zu geben – in dem Glauben, dass 

diese Kinder in Gottes Liebe  geborgen sind.
In Gemeinschaft möchten wir um Trost und neue Hoffnung bitten.
Krankenhausseelsorge und Ambulanter SPESVIVAHospizdienst

Kontakt: M. Heitling Tel. 05473/29117



Kindergottesdienste / Aktionen / Veranstaltungen
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Kindergottesdienste
in Bad Essen: (besonders für 
Kinder aus Bad Essen, Eielstädt, 
Wittlage und Hüsede) 14tägig 
um 10 Uhr im Gemeindehaus
20. Oktober
3. und 17. November
1. und 15. Dezember

Kindergottesdienste
in Wehrendorf: (besonders für 
Kinder aus Wehrendorf, Har pen
feld und Lockhausen)
in der Grundschule Wehrendorf
27. Oktober
10. und 24. November
8. Dezember

„Lasst uns miteinander Gott entdecken“
Trefft coole Kids und Mitarbeiter! 

Erlebt Gott und jede Menge Spaß im Kindergottesdienst!

„Von solide bis abgefahren“
Orgelkonzert am 27. Oktober mit NachFrageGespräch
Der Berliner Organist Erik Hoeppe 
(Foto) ist am 27. Oktober zu Gast in 
der Bad Essener Nikolaikirche – und 
er hat ein buntes Programm „von 
solide bis abgefahren“ im Gepäck. 
Auf dem Programm stehen u.a. Wer

ke von Boellmann (Suite gothique), 
Bach (Jesu meine Freude) und Vier
ne (Carillons de Westminster). Von 
Menuett bis Tango, von Halleluja bis 
Ragtime zieht er dabei alle Register 
und verzaubert mal schwungvoll, 
mal nachdenklich. 
Erik Hoeppe, der seit dem 6. Le
bensjahr an den Tasten zuhause ist, 
präsentiert dabei eine Mischung, die 
meistens leicht verdaulich ist, auf je
den Fall aber immer wohlportioniert 
und spannend. 
Im Anschluss an das Konzert sind In
teressierte zum NachFrageGespräch 
an die Orgel eingeladen. Anspruchs
volle Kurzweil ist garantiert!
Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt 
ist frei, eine Spende ist erbeten.

Sonderverkauf im Diakonieladen Eielstädt
Der Diakonieladen „Möbel & Trödel“ am Kuhweg 24 in Eielstädt (in Trä-
gerschaft der Diakonie gGmbH Melle-Wittlage) veranstaltet im gesam-
ten Monat November einen Sonderverkauf. 
Viele Waren, die aus Spenden und Haushaltauflösungen stammen, werden 
preisreduziert angeboten. Beispielsweise wird auf gebrauchte Möbel und Fahr
räder ein Rabatt von 20 Prozent gewährt, auf Kleinteile wie Geschirr, Gläser, 
Bücher, Kassetten, Schallplatten u.s.w. sogar von 50 Prozent.



Gruppen und Kreise
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Kinder- und Jugendgruppen
Krabbelgruppen
Mo, 8.30 bis 10.30 Uhr
Mi, 10.00 bis 12.00 Uhr
im Gemeindehaus
TEN SING Chorprobe
mittwochs 18.30 Uhr wöchentlich
TEN SING Bandprobe
donnerstags ab 18.30 Uhr; 
Kontakt: Diakonin Berlinicke, Tel. 981775

Konfirmandenunterricht
Vorkonfirmandenunterricht (KU4)
jeweils dienstags, 1617.30 Uhr und mittwochs, 15.30 – 17 Uhr:  
Oktober: 22./23.10.13 
November: 5./6.11.13 und 19./20.11.13; 
Dezember: 3./4.12.13 und 17./.18.12.13
Kontakt: Pastor Haasis

Hauptkonfirmandenunterricht
jeweils donnerstags 15.00  16.30 Uhr bzw. 17.00  18.30 Uhr,  
          freitags 1617.30 Uhr
          24. und 25.10.; 7. und 8.11., 
          21. und 22.11.; 28./29.11.; 
          12. und 13.12.
Kontakt: Pastorin Siemens

Chöre
Jungbläser 
Fortgeschrittene: mittwochs, 16.3017.15 Uhr in der Grundschule
Anfänger: mittwochs, 17.3018.15 Uhr in der Grundschule
„Zwischenton“-Chor (Extra-Probe für Bläser) 
mittwochs,  19.0020.00 Uhr in der Grundschule Bad Essen
Nikolaichor: donnerstags, 19.30 Uhr, wöchentlich
Kinderchor „Flotte Noten“: freitags, 15.00 Uhr, wöchentlich
Posaunenchor: freitags, 19.00 Uhr, wöchentlich
Handglockenchor: samstags, nach Vereinbarung
Kontakt für alle Chöre: Martin Stindt, Tel. 4392

Ein Angebot: Gewerbetreibende können im CUMULUS 
An zeigen schalten. Über Preise, Größen und technische Voraus
set zungen informieren wir Sie gerne. 



Gruppen und Kreise
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Frauenkreise
Frauenkreis Bad Essen
an jedem 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr, 
Kontakt: Luise Recksiek, Tel. 977454
Frauenhilfe Harpenfeld / Lockhausen 
jeweils mittwochs ab 15.00 Uhr:  
06.11.13 (mit Tischabendmahlsfeier),  
11.12.13 (Adventsfeier)  
Dorfgemeinschaftshaus Lockhausen,  
Kontakt: Ingrid Potthoff, Tel. 1877
Frauenfrühstück 
jeweils donnerstags ab 9.00 Uhr im Gemeindehaus:  
07.11.13 und 05.12.13  
Kontakt: Angelika Haasis, Tel. 954208 

Andere Gruppen
AA-Gruppe
montags 20.00 Uhr wöchentlich 
Kontakt: Horst Henrichvark, Tel. 1213
Ökumenischer Spiel- und Gesprächskreis 
dienstags  22.10., 19.11. und 17.12. im ev. Gemeindehaus
Kontakt: Elisabeth Buck u. Magdalena Walter
Besuchsdienst
dienstags 19.00 Uhr monatlich 
Kontakt: Pastor Haasis, Tel. 6517
Bibelstunde 
dienstags 19.00 Uhr, wöchentlich, Ev. Gemeindehaus 
Kontakt: Eheleute Hubert, Tel. 4948
Literaturkreis 
freitags 17.30 Uhr nach Absprache 
Kontakt: Pastor Andreas Siemens, Tel. 2195
Spes Viva: „Lebendige Hoffnung“ – Café für Trauernde 
jeder 1. Dienstag im Monat, 15.0016.30 Uhr,  
im „plan b“, Kirchplatz 11, Ostercappeln, Kontakt: (05473) 290 
Leitung: Adriane Heinzelmann und Sigrid Kromik
Weitere Informationen gibt es bei Marion Heitling, Koordinatorin des 
Ambulanten SPES VIVA Hospizdienstes, unter 05473/29117.

Alle Veranstaltungen mit Ausnahme der Frauenhilfe 
Harpenfeld/ Lock hausen finden im Gemein dehaus, Nikolai straße 16, 
statt. Weitere Informationen über die Gruppen und Krei se 
erhalten Sie auch bei Frau Wientke im Pfarrbüro, Tel. 4375.

Hinweis



Kindergärten Bad Essen und Wehrendorf
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Anmeldetermine 
für unsere Kindergärten

Obwohl unsere Kindergärten in Bad Essen und Wehrendorf gerade erst ins 
neue Kindergartenjahr gestartet sind, ist es schon wieder Zeit, an das Kinder
gartenjahr 2014/2015 zu denken.

Anmeldetermine in den beiden evangelischen Kindergärten (NikolaiKinder
garten und Kindergarten Springlebendig) für das Kindergartenjahr 2014/2015 
sind:

Montag, der 4. November 2013, von 15.00 – 17.00 Uhr
und 

Dienstag, der 5. November 2013, von 17.00 – 18.00 Uhr

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.
Kindergarten Springlebendig: Tel.: 2053
Nikolai-Kindergarten:  Tel.:4646 

oder besuchen Sie uns im Internet unter: 
Kindergarten Bad Essen: 
www.nikolaikindergarten.de

Kindergarten Wehrendorf: 
www.stnikolaikirche.de

Auch für die Kinderstunde Bad Essen finden an den beiden Tagen zu 
den selben Zeiten die Anmeldungen statt!



Gemeindeausflug

19

Gemeindeausflug zum Kloster Loccum

Am Donnerstag, den 27. Juni 2013 
fand der Gemeindeausflug zum Klos
ter Loccum statt.
Mit ca. 30 Gemeindegliedern sowie 
unseren Gästen aus Südafrika fuhren 
wir morgens mit dem Bus Richtung 
RehburgLoccum los. Dort erwartete 
uns eine Führung durch das 850 Jah
re alte Kloster nebst Kirche und wir 
hatten mittags die Gelegenheit zur 

Teilnahme an der Hora. Anschließend 
gab es ein gemeinsames Mittagessen 
im eigens für das KlosterJubiläum 
aufgebauten Festzelt.
Gegen 14 Uhr setzten wir die Reise 
fort zum WilhelmBuschMuseum in 
Wiedensahl (Foto unten). Aufgeteilt 
in zwei Gruppen bekamen wir auch 
hier eine Führung durch das Ge
burtshaus von Wilhelm Busch.

Die Teilnehmer des Gemeindeausflugs bei der Hora in der Klosterkirche
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Jugendarbeit
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Konfirmandenunterricht

Dein Leben besteht aus Suchen und finden! 
Schon mal nach Gott gesucht? 

Hast du ihn gefunden? 
Der Jugendgottesdienst in Bad Essen  St. NikolaiKirche

Freitag den 22.11.2013
19:00 - 20:00 Uhr (Einlass 18:45 Uhr) 

Danach lecker Hot Dog Essen, solange der Vorrat reicht! 
Weiter Infos: http://stnikolaikirche.de/

Wir freuen uns
Das Jugendgottesdienst TEAM

„Geht ins Ohr – 
bleibt im Kopf“
Konzert am 9. November 2013 um 19.00 Uhr 

in der Oberschule Bad Essen, Platanenallee 5-7, Bad Essen. 
Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Eine tolle Show zum 10-jährigen TEN SING-Jubiläum!



Konfirmandenunterricht
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Wir waren überrascht
Konfirmanden-Freizeit Bethel 2013
Am Mittwoch, dem 4. September um 
8.30 Uhr trafen wir (die Konfirman
den) uns alle an der Bushaltestelle 
„Alte Post“. Von dort fuhren wir dann 
nach Bethel.
Als wir dort ankamen und erfuhren, 
dass unser Seminar sechs Stunden 
dauern sollte, stöhnten wir erst mal 
alle. Als es aber losging, war es doch 
gar nicht schlecht.
Wir machten eine Fotosuche durch 
Bethel und mussten danach unsere 
Ergebnisse vorstellen. Nach einer 
Stunde Mittagspause ging es dann 
weiter mit einem Film über das Le
ben und Arbeiten in Bethel.
Anschließend gingen wir zu den Ar
beitsplätzen Spielkiste (Werkstatt) 
und zur Handweberei und sahen 
dort, wie die behinderten Menschen 
arbeiten.
Danach hatten wir freie Zeit, die ei
nige von uns nutzten, um noch ein

mal den Laden Mobile aufzusuchen, 
wo die hergestellten Sachen aus der 
Spielkiste verkauft werden.
Abends gingen wir alle zusammen 
zur Disco für Behinderte und „nicht 
behinderte“ Menschen. Am Anfang 
fühlten wir uns alle etwas unwohl 
in der kleinen, lauten Disco, aber 
am Ende wurde es doch noch ganz 
lustig. Die behinderten Gäste waren 
sehr offen und freuten sich, wenn 
man mit ihnen tanzte.
Am nächsten Tag waren wir zwar alle 
sehr müde, doch es ging gleich wei
ter mit dem Seminar. Wir sprachen 
mit behinderten Bewohnern, die uns 
viel von sich erzählten.
In einem Quiz überprüften wir dann 
noch einmal unser ganzes Wissen 
rund um Bethel, schauten einen Film 
und gestalteten Plakate.
Dann machten wir uns auch schon 
wieder auf den Heimweg. Alles in al
lem hat uns die Konfirmanden-Frei
zeit sehr gut gefallen. Wir waren alle 
überrascht, wie offen die behinder
ten Menschen zu uns waren.

Sarah und Neela

Konfirmandinnen in der Spielkiste, 
in der viele sauber gearbeitete Ge-
schenkartikel zum Verkauf stehen.

Aus der „Rolli“-Perspektive sieht das 
Leben doch anders aus; es gibt viele 
Hindernisse.



Nachruf und Ordination
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„Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habet.  
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost,  

ich habe die Welt überwunden.“ 
(Johannes 16,33)

Am 25. Juli 2013 nahm Gott der Herr 

Prof. Dr. Franz Hesse
geb. am 11. 06.1917

zu sich in sein himmlisches Reich.
Professor Hesse hat nach seiner Habilitation 1953 in Erlangen als Privatdozent 
für Altes Testament, von 1954 bis 1958 in Marburg und von 1960 bis zu seiner 
Emeritierung 1982 in Münster als Professor für Alttestamentliche Theologie und 
Hermeneutik gewirkt. 
Im Ruhestand kam er mit seiner Frau nach Bad Essen und hat hier noch mit sei
nem profunden Wissen in unserer Kirchengemeinde ehrenamtlich seinen Beitrag 
geliefert. Er war jederzeit bereit zu Gottesdienstvertretungen und hat in seinen 
Predigten und in seinen Beiträgen für die ökumenische Bibelwoche theologisch 
fundiert gearbeitet und sich im Gespräch eingebracht.
In Dankbarkeit gedenken wir als Kirchengemeinde seines Wirkens und befehlen 
ihn der ewigen Liebe Gottes an.

Pastorin Elfriede Siemens, 
Vorsitzende des Kirchenvorstands

Am 15. September wurde Pastor Dr. Till 
Engelmann (2. v.l.) in einem festlichen 
Gottesdienst in der St. JohannisKirche 
Arenshorst von Landessuperintendent 
Dr. Burghard Krause ordiniert und offi
ziell der Gemeinde vorgestellt. Pastor 
Engelmann übernimmt auch Aufgaben in 
unserer Bad Essener St. NikolaiKirchen
gemeinde (siehe CUMULUS 4/2013).

Was ist eigentlich 
eine Ordination?
Ordination ist die Aufnahme eines Kan-
didaten in die Dienstgemeinschaft 
der Geistlichen mit allen Rechten und 
Pflichten in den evangelischen Kirchen. 
Obwohl Martin Luthers Rede vom „allge
meinen Priestertum aller Getauften“ nur 
an einer Stelle in den Bekenntnisschrif
ten der evangelischlutherischen Kirche 
aufgegriffen ist, ist dieser Gedanke für 
die evangelischen Kirchen landeskirchli
cher Prägung in Deutschland sehr wich
tig und eine Trennung zwischen Priestern 
und Laien in ihrem Verständnis des kirch
lichen Amtes fremd. Die Ordination ist 
Segnung und Sendung zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsver
waltung. Seit einigen Jahren ist auch die 
Ordination ins Ehrenamt für einen unbe
zahlten Dienst zur Sakramentenverwal
tung möglich.

(Quelle: wikipedia, 22.09.2013)



Taufen, Trauungen, Bestattungen
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Nachruf und Ordination

Sie feiern ein Ehejubiläum?
Wer zu seinem Ehejubiläum ei
nen Dankgottesdienst oder einen 
Besuch mit häuslicher Andacht 
wünscht, meldet sich bitte in den 
Pfarrämtern. Die Kontaktdatenfin
den Sie in dieser Ausgabe des CU
MULUS auf Seite 26.
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Geburtstage
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Besuch gewünscht?
Wenn Sie einen Krankenbesuch 
durch Pastorin Siemens oder Pas
tor Haasis wünschen, melden Sie 
sich bitte im Pfarrbüro oder einem 
der Pfarrämter. 
Die Adressen und Telefonnum
mern finden Sie in dieser Ausgabe 
des CUMULUS auf Seite 16.

 Geburtstage
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Bitte melden Sie sich kurz im 
Ge meindebüro, wenn Sie an 
Ihrem Geburtstag nicht zu Hau-
se sind oder auswärts feiern.

 Geburtstage

Bekanntgabe von Gemein de-
gliederdaten und Amts hand-
lun gen - Datenschutz 
(Kirchliches Amtsblatt Hanno ver 
Nr. 6/ 1998)
Im Gemeindebrief „CUMULUS“ 
werden regelmäßig Geburts tage 
ab 75 Jahre und kirchliche 
Amtshand l ungen (Tau fen, Kon
firma tio nen, kirchliche Trau un
gen, Ehejubiläen und Be stat
tungen) veröffentlicht. Kir chen
mit glieder, die dieses nicht wün
schen, können das im Kir chen
büro unserer Sekretärin Frau 
Wient ke, Pastorin Siemens oder 
Pas tor Haa sis mitteilen. Diese 
Mit teilung muss spätes tens bis 
zum jeweiligen Redak tions
schluss vorliegen.

wichtiger Hinweis



Kichenmusik
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Adressen übergemeindlicher kirchlicher Einrichtungen

Pfarramt I 
Vorsitzende Kirchenvorstand 
Pastorin Elfriede Siemens 
Nikolaistraße 14, 49152 Bad Essen 
Telefon: (05472) 2195 
Fax: (05472) 9819764 
EMail: elfriede.siemens@evlka.de
Pfarramt II 
Pastor Klaus Haasis 
Klusring 1, 49152 Bad Essen 
Telefon: (05472) 6517 
Fax: (05472) 9819758 
EMail: klaus.haasis@evlka.de
Pfarrbüro 
Carola Wientke 
Nikolaistraße 16, 49152 Bad Essen 
Telefon: (05472) 4375 
Fax: (05472) 9819780 
EMail: kg.bad_essen@evlka.de 
Bürozeiten: 
montags und freitags, 812 Uhr
Diakonin 
AnnetteCh. Berlinicke 
Telefon: (05472) 981775 
Fax: (05472) 9819780 
EMail: berlinicke@hotmail.de

Kirchenmusiker 
Martin Stindt 
Lutherstraße 4, 49152 Bad Essen 
Telefon: (05472) 4392 
EMail: marestindt@osnanet.de
Küsterin 
Christine Welzel 
Tel. (05472) 1073
Hausmeisterin Gemeindehaus 
Elsa Braun
Telefon: (05472) 3967 

Nikolai-Kindergarten Bad Essen 
Sabine Mayer (Leiterin) 
Lutherstraße 2, 49152 Bad Essen 
Telefon: (05472) 4646 
EMail: kts.nikolai. 
 badessen@evlka.de 
www.nikolaikindergarten.de
Kindergarten Springlebendig 
Wehrendorf 
Sigrid WallbergSchwarz (Leiterin) 
Tiefer Weg 2, 49152 Bad Essen 
Telefon: (05472) 2053 
EMail: kts.springlebendig. 
 badessen@evlka.de

Sozialstation  
für den Altkreis Wittlage 
GräfinElseWeg, 49152 Bad Essen 
Telefon: (05472) 3747 
EMail: SST.Bad_Essen@evlka.de
Diakonisches Werk des Kirchen krei-
ses Bramsche, Außenstelle Bohmte 
 Allgemeine Sozialberatung 
 Schuldner u. Insolvenzberatung 
 Schuldenprävention 
 Mediation/Konfliktschlichtung 
Bremer Str. 24, 49163 Bohmte 
Öffnungszeiten:  
montags von 10:00  12:00 Uhr und 
freitags von 13:00  15:00 Uhr. 
Telefon: (05471) 8022425 
Fax: (05471) 8022426 
EMail: diakoniebohmte@tonline.de
Ev. Dorfhelferinnen-Station 
Melle-Wittlage-Osnabrück 
Birgit Steinmeier (Einsatzleiterin) 
Telefon: (05746) 8294 
EMail: birgit.steinmeier@fsrs.de

Diakonisches Werk in Stadt und 
Landkreis Osna brück gGmbH, 
Außenstelle Melle 
Riemsloher Str. 5, 49324 Melle 
www.dwosl.de
 Hausnotrufsystem 
 DiakonieStiftung Melle 
Telefon: (05422) 940050 
Fax: (05422) 940055
 Sucht und Suchtprävention 
 Beratung für Eltern, Kinder, Jugendl. 
 Familien, Paar und Lebensberatung 
 Schwangeren und Schwangerschafts 
 konfliktberatung 
Telefon: (05422) 940080 
Fax: (05422) 940088
Kirchenamt  
Osnabrück-Stadt und -Land 
Eversburger Straße 32 
49090 Osnabrück 
Telefon: (0541) 94049100 
Fax: (0541) 94049199 
EMail: bitte jeweils erfragen

Adressen



KichenmusikAdressen

Handglockenchor im Wittlager Land sucht neue Mitglieder

27

Jungbläsertag in Herringhausen

Etwa 40 Jungbläser verschiedener 
Altersstufen trafen sich am Sams
tag, dem 17.8. in der Grundschule 
Herringhausen. Die Bläserinnen und 
Bläser aus den Posaunenchören im 
Wittlager Raum kamen zusammen, 
um miteinander in verschiedenen 
Gruppen zu musizieren. So wurden 
auch Stücke für das bevorstehende 
Kreisposaunenfest in Quakenbrück 
am 15. September eingeübt. Nach 

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe 
von Jugendlichen und Erwachsenen, 
die sich etwa alle 14 Tage zum ge
meinsamen „Glöcknern“ trifft.
Aus Kostengründen spielen wir mit 
sogenannten „handchimes“, einem 
Vorläufermodell der Handglocke, da 
„richtige“ Glocken (noch) zu teuer 
sind. 

einer Stärkung durch Pizza und Ku
chen gab es noch eine gemeinsame 
„Abschlussmusik“ für die wartenden 
Eltern.
Herzlichen Dank an die Grundschule 
Herringhausen für die Bereitstellung 
der Räumlichkeiten und an das Vor
bereitungsteam: Anke Hinnenkamp 
(Venne), Rolf Kasting (Ostercappeln) 
und Olaf Haase (Bad Essen).

Martin Stindt

Wir suchen weitere Mitglieder, die 
Lust haben, etwas Neues auszupro
bieren. Notenkenntnisse sind hilf
reich, aber nicht zwingend erforder
lich. Wer uns und unsere nicht ganz 
alltäglichen Instrumente kennenler
nen möchte, ist herzlich eingeladen, 
bei einer der nächsten Proben mit 
dabei zu sein.
Die Termine werden jeweils von Pro
be zu Probe festgelegt und wechseln 
in der Regel zwischen Dienstag und 
Samstag. Bei Interesse bitten wir 
darum, den aktuellen Termin telefo
nisch zu erfragen.
Wir freuen uns auf viele neue Ge
sichter und verbleiben mit freundli
chen Grüßen.
Weitere Informationen bei: 
Martin Stindt, Tel. 05472/4392
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