
D
ez

em
be

r 
2

0
1

5
 -

 F
eb

ru
ar

 2
0

1
6

 Seite
Gem eindepartnerschaft  I k lad 4 - 7
Partnerschaftsgot tesdienst  8
Taufer innerungsgot tesdienst  9
Konfirm andenfre ize it  in Bethel 1 0
Got tesdienste 1 1 - 1 3
Gruppen und Kre ise 1 4 - 1 5
Kindergar ten Bad Essen 1 6

 Seite
W eihnachtspakete für  St ra ffä llige 1 7
Südafr ika- Par tnerschaft  1 8
Taufen, Trauungen, Bestat tungen 1 9
Hohe Geburtstage 1 9 - 2 0
Adressen 2 1
Das Kirchenjahr  ( Teil 1 )  2 2 - 2 3
Erntedankfest  2 0 1 5  2 4

I nform at ionen, Them en, Term ine

Ev.- luth. St . N ikola i- Gem einde Bad Essen

Gem eindebr ief

Jahreslosung 2016

Gott Spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
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Der 4 9 . „CUMULUS“...
Liebe Leserinnen und Leser,
ein beunruhigendes Jahr geht zu 
Ende:  Natur-  und Umwelt  katas-
t rophen, aber auch die vielen 
schreckliche Ereignisse in Europa, 
Asien und Afr ika werden in 
Erinnerung bleiben. Viele dieser 
Ereignisse bewirken, dass Menschen 
flüchten, weil sie Angst um ihr Leben 
haben und keine Perspektive für das 
Leben in ihrer Heimat mehr sehen, 
die sie nun verlassen. Wir sind froh 
über das „Willkommen“, das diese 
Menschen im Witt lager Land erfah-
ren und das ihnen helfen wird, sich 
in unsere Gesellschaft zu integrie-
ren.
Für uns Christen hat am 1. Advent  
das neue Kirchenjahr begonnen. Wir 
bereiten uns auf die Wiederkehr der 

Geburt  Jesu vor, dessen Familie 
auch flüchten musste und zumindest  
vorübergehend Platz in einer sehr 
bescheidenen „Herberge“ fand. 
So  wünschen wir uns allen besinnli-
che Feiertage und dass wir die 
Nächstenliebe im kommenden Jahr 
immer in unseren Herzen und 
Händen tragen.

I hr Redakt ionsteam  des CUMULUS:

Elisabeth Buck, Eckhard Eilers und Dag Tober

Titelseite:  Acryl von U. Wilke-Müller  
©  Gem eindebriefDruckerei.de

Für Sie geöffnet:
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nGräfin-Else-Weg 7 • 49 152 Bad Essen • Tel. 0 54 72 / 930-0 • Fax 0 54 72 / 930 - 130
E-Mail: info@simeon-und-hanna.de • Internet: www.simeon-und-hanna.de

Unsere Reihe „Gesta lten der  
Reform at ion“ setzen w ir  in der  

nächsten Ausgabe des CUMULUS 
m it  dem  4 . Teil for t .
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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor ein paar Wochen saß ich wartend 
in einer Arztpraxis und las in der dort  
ausliegenden Regenbogenpresse. 
Die Chefredakteurin einer Frauen-
zeit  schr ift  äußerte sich in einem  
Kom m entar zu der Tendenz, christ li-
che Feste aus unserer Gesellschaft  
zu verbannen. Sie hat te gerade 
erlebt , dass in einem  kirchlichen Kin-
dergarten ein „Laternenfest “  ange-
kündigt  wurde, wobei m an bewusst  
darauf verzichtete, den heiligen Mar-
t in zu erwähnen. Begründung:  Nicht-
christen sollten nicht  vor den Kopf 
gestoßen werden. Krit isch sprach sie 
sich dagegen aus, an solchen Stellen 
nicht  Farbe zu bekennen. Da sei 
auch zu befürchten, dass wir zu 
Weihnachten nur noch ein „Lichter-
fest “  und zu Ostern nur noch ein 
„Früh lingsfest “  feierten.
Mir hat  das gefallen, solche Krit ik in 
so einer „unverdächt igen“  Zeitschrift  
zu finden!   Aber zugleich dachte ich:  
Sind wir nicht  längst  dort  angekom -
m en, dass wir Lichter-  und Früh-
lingsfest  stat t  zent rale chr ist liche 
Feste feiern? Natürlich m achen es 
unsere kirchlichen Kindergärten hier 
anders, aber gesam tgesellschaft lich 
sieht  es so aus. Einen 2. Feiertag als 
arbeitsfreien Tag wollen alle gerne 
haben, aber feiern sie deswegen 
Christus, seine Geburt , seine Auf-
erstehung? Gehen sie deswegen in 
den Got tesdienst? 
Die äußere Ausschm ückung des 
Festes ist  zum  Eigent lichen gewor-
den. I n der DDR hat te das ideologi-
sche Gründe, und die Werte haben 
sicher auch abgefärbt . Aber auch im  
Kapitalism us ist  es gelungen, dass 

Geld und Konsum  alles andere über-
tünchen. Wenn unsere Gesellschaft  
Christus an den Rand drängt , m üs-
sen wir uns nicht  wundern, wenn sie 
keine christ liche (m ehr)  ist .

„Euch ist  heute  
der  Heiland geboren.“ 

Mit  dieser Botschaft  haben die Hirten 
sich aufgem acht  und sich nicht  
gescheut  weiter zu erzählen, was sie 
in jener Nacht  gehört  und erfahren 
haben. Mit ten im  Dunkel ist  ihnen 
ein großes Licht  aufgegangen:  Das 
Heil der Welt  ist  in der Krippe zu fin-
den, dort , wo Menschen verächt lich 
vorbeigehen, wo aber unser Leben 
von Fr ieden, Trost  und Hoffnung 
erfüllt  wird.
Die Gabe Got tes kom m t uns nahe, 
weil Er aus Liebe selbst  zur Welt  
kom m t. Aber sie liegt  nicht  auf der 
St raße, dam it  wir sie niedert reten 
und uns in Äußerlichkeiten ergehen. 
Augen, Ohren und Herzen m üssen 
wir schon öffnen, dam it  Got t  sie fül-
len kann. 
Und wo das geschieht , da wird sein 
Lob gesungen, da wird weitererzählt  
und m it  vollen Händen Liebe ausge-
teilt .  So singen wir m it  den Engeln 
der Heiligen Nacht :  „Ehre sei Got t  in 
der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens“ , 
zu denen sich alle zählen dürfen, die 
von ihm  berührt  sind.
I n diesem  Sinne wünscht  
ein gesegnetes Christ fest

I hre Pastorin 
  
           Elfr iede Siem ens
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Jugendbegegnung in Ungarn 
vom  2 2 . bis 2 6 . Oktober  2 0 1 5

Als w äre kein Tag 
vergangen...
. . .seit  dem  letzten Jahr, als die un-
garischen Jugendlichen bei uns wa-
ren. Mit  großem  „Hallo“  und „Wie 
geht ‘s“  wurden wir auf das Gast-
freundlichste em pfangen und ver-
lebten sehr schöne Tage in Ungarn.
n Am  Donnerstag  lernten wir 

I klad und Um gebung kennen. 
n	Der zweite Tag (Freitag )  wurde 

in den Fam ilien verbracht  und 
abends t rafen sich alle wieder im  
Gem eindehaus. 

n	Sam stag  ging es ganz früh los 
nach Hortobagy in die Puszta 
zum  Eint reibungsfest  und am   
Nachm it tag zum  Schwim m en 
nach Debrecen. 

n	Am  Sonntag  nach dem  Got tes-
dienst , bei dem  alle Jugendlichen 
m itwirkten, wurden wir per Kut-
sche zu unseren Gast fam ilien ge-
fahren. Die Jugendlichen gingen 
nachm it tags zum  Bowlen und wir 
Erwachsenen wandelten in Göd-
öllö auf Sissis Spuren. Abends 
waren wieder alle zum  Essen und 
Unterhalten  im  Gem eindehaus. 

n	Am  letzten Tag (Montag )  ging 
es nach Budapest , wo wir eine 
Stadt führung bekam en und alle 
zusam m en zu Mit tag aßen. Da-
nach konnte jeder noch durch die 
schöne Stadt  bum m eln, bevor 
es dann wieder hieß:  Abschied 
nehm en, natür lich m it  einem  
neuen Term in im  Kalender für 
den nächsten Jugendaustausch 
2016!

Sandra Lange

Wir waren in unserer Partnerge-
m einde in I klad und haben dort  ihre 
Gem einde und Gem einschaft  so-
wie ihre Kultur kennengelernt . Über 
unsere Erlebnisse würden wir euch 
gerne etwas erzählen.
Am  ersten Tag hat ten wir eine lan-
ge Reise hinter uns und wurden dort  
sehr herzlich begrüßt . Für uns war 
es überraschend, dass wir so gast-
freundlich em pfangen wurden. Zu-

„Sziasztok , j ó reggelt “ 
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dem  haben wir bei unserem  Besuch 
in I klád im m er wieder gespürt , was 
für die Einwohner Nächstenliebe 
bedeutet  und wie groß diese bei ih-
nen geschrieben wird. 
Nachdem  wir begrüßt  worden wa-
ren und uns m it  Essen gestärkt  
hat ten, haben wir einen Dorfrund-
gang in I klad gem acht . Hierbei 
haben wir das Dorfm useum  gese-
hen und den Friedhof besicht igt . 

Anschließend sind wir zur Grund-
schule gegangen und sind dort  von 
der Rektorin und einigen Schülern 
em pfangen und herum geführt  wor-
den. Uns hat  es beeindruckt , dass 
die Kinder bereits ab dem  Kinder-
gartenalter Deutsch lernen. Außer-
dem  ist  in Ungarn das Schulsystem  
anders als bei uns in Deutschland. 
Dort  ist  m an bis zu 8 Jahre in der 
Grundschule. Abschließend haben 
wir noch das Gym nasium  kennen-
gelernt . Dann haben wir endlich 
unsere ungarischen Freunde wie-
dergesehen und haben den rest li-
chen Abend zusam m en m it  ihnen 
verbracht . 
Am  nächsten Tag war in Ungarn 
ein Nat ionalfeiertag zum  Gedenken 
des Volksaufstands von 1956. Die-
sen Tag haben wir in unseren Gast-
fam ilien verbracht .

     oder  auf Deutsch „Hallo und guten Morgen“

weiter geht ‘s auf der nächsten Seite ->
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Sam stag wurden wir dann von un-
seren Gastgebern in ein Schwim m -
bad in Debrecen in der ungarischen 
Tiefebene, die Puszta, eingeladen. 
Auf dem  Weg dorthin haben wir 
einen Halt  in Hortobágy gem acht  
und uns an der berühm ten neun-
bögigen Brücke ein Eint reibungs-
fest  (Eint reiben der Herde in der 
Puszta zum  Tag des heiligen De-
m et r ius)  angeschaut . Das ist  ein 
t radit ionelles Fest  und sowas ähn-
liches wie ein Alm abt r ieb.
Am  Sonntag haben wir einen Ein-
blick in ihren Got tesdienst  bekom -
m en, indem  uns vieles neu war. Es 
wurde sehr viel Wert  auf Gesang 
gelegt . Sie haben den Got tesdienst  
dam it  abgeschlossen, dass sie um  
den Altar gegangen sind und dort  
die Kollekte eingesam m elt  wur-
de. Wir haben erfahren, dass die 

evangelisch- lutherische Kirche in 
Ungarn eine Minderheit  ist . I klád 
stellt  in diesem  Zusam m enhang 
eine Besonderheit  dar, da es viele 
evangelische Christen aufgrund der 
deutschen und österreichischen 
Vorfahren gibt . Danach wurden wir 
m it  der Kutsche abgeholt  und zu 
unseren Gast fam ilien gebracht .
Am  Nachm it tag sind wir Jugendli-
chen Bowlen und die Erwachsenen 
zur Schlossbesicht igung nach Göd-
öllö gefahren. Es war die bevorzug-
te Residenz der österreichischen 
Kaiserin und ungarischen Königin 
Elisabeth ( „Sisi“ )
Am  letzten Tag besuchten wir die 
ungarische Hauptstadt  Budapest . 
Dort  m achten wir eine Stadtbe-
sicht igung und wurden wir in ein 
sehr tolles Restaurant  eingeladen. 
Anschließend hat ten wir freie Zeit , 
die wir zum  Shoppen nutzen konn-
ten. Am  Ende des Tages hieß es 
dann Abschied von unseren lieb-
gewonnen Freunden nehm en. Wir 
freuen uns darauf, sie nächstes 
Jahr wiedersehen zu dürfen. 

Fabienne, Hanna, Jana,  
Lisa, Rabea, Sarah

Gastgeber  und Gäste  vor der Kulisse der ungarischen Landeshauptstadt  Budapest
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W ir fühlten uns a ls e in Teil der  Gem einde
Auch von uns begleitenden Eltern ein 
freundliches „Sziasztok, jó reggelt  
kivánok! “
Auch wir haben die tolle Gast freund-
schaft  in I klád kennen und schätzen 
gelernt . Wir wurden um sorgt  und herz-
lich aufgenomm en. Es war eine Freu-
de zu sehen, wie die Jugendlichen sich 
begrüßten, als wären nicht  1¼  Jahr 
sondern nur 14 Tage seit  dem  Besuch 
der Ungarn in Bad Essen vergangen.
Wir alle wurden während unseres Auf-
enthaltes m ehr als wie Gäste behan-
delt . Wir waren Freunde und Teil der 
Fam ilie. Wir fühlten uns als ein Teil der 
Gem einde. Diese Gast freundlichkeit  
hat  uns sehr berührt . Manchm al hat te 
ich den Gedanken im  Sinn:  „Hoffent-
lich schaffen wir es, einen Teil davon 
unseren Gästen wiederzugeben.“
Mir fällt  hier ein Ausschnit t  aus der An-
sprache von unserer Pastorin Elfr iede 
Siem ens im  Got tesdienst  letzten Sonn-

tag in I klád ein. I m  Brief des Paulus an 
die Epheser heißt  es im  2. Kapitel Vers 
19 und 20:  „So seid ihr nun nicht  m ehr 
Gäste und Frem dlinge, sondern Bürger 
m it  den Heiligen und Got tes Hausge-
nossen, erbaut  auf den Grund der Apo-
stel und Propheten, da Jesus Christus 
der Eckstein ist .“
Dieser Text  beschreibt  ganz gut  unsere 
Wahrnehm ung der Nächstenliebe, die 
wir erfahren haben. I ch hoffe, dass wir 
uns bem ühen, unseren Gästen – egal 
ob im  nächsten Jahr aus Ungarn, beim  
Gegenbesuch aus Südafr ika oder viel-
leicht  unfreiwillig aus Syrien – das glei-
che Gefühl zu verm it teln.
I ch freue m ich auf den Gegenbesuch 
im  nächsten Jahr im  Oktober und hof-
fe, viele von I hnen Neugier ig gem acht  
und vielleicht  I nteresse geweckt  zu 
haben, einen Gast  aufzunehm en, ins-
besondere bei unseren jungen Konir-
m anden.            Ulr ich Höfelm eyer
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Das war ein toller Auftakt  zum  Got tes-
dienst !  Der Afr ika-Chor aus Osnabrück 
unter der Leitung von Ole Tam m en zog 
m it  gewalt igem  Gesang in die Kirche 

ein. Wer einm al in Südafr ika war, konn-
te sich lebhaft  er innern und hören, wie 
„echt “  dieser Gesang wirkte:  Als wä-
ren wir dort !  Und als würden 100 Leute 
singen!  Es waren gut  20.
I n diesem  Got tesdienst  haben wir Part-
nerschaft  prakt iziert . Die eben zurück-
gekehrten jugendlichen Ungarnfahrer 
berichteten begeistert  von ihren Er-
fahrungen, von Gast freundschaft  und 
Nächstenliebe (siehe Seiten 4 bis 7) . 
Der Gem einde wurde nicht  zuletzt  
durch den Chor das Evangelium  zu-
gesungen. Und die Gem einde war be-
teiligt  an der Verkündigung:  Der erste 
Teil der Predigt  war ein Bibliolog. Es 
ging inhalt lich um  die Seligpreisungen.

Partnerschaftsgot tesdienst  am  1 . Novem ber
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Taufer innerungsgot tesdienst   
am  1 3 . Septem ber 2 0 1 5

Ein bewegender Augenblick – als die 5- jäh-
r igen Kinder, die im  Got tesdienst  am  13. 
Septem ber ihre Tauferinnerung feierten, 
nach vorne zum  Altar kam en!
Diesen Mom ent  er lebten sie bewusst  – und 
so m anches Kind m it  ein bisschen Aufre-
gung. An ihre eigene Taufe haben sie in 
der Regel keine Erinnerung. Aber in diesem  
Got tesdienst  konnten sie die Taufe des klei-
nen Mats m it  eigenen Augen verfolgen.
Genau so ist  das ja bei ihnen auch gewe-
sen:  Dreim al wurde ihnen durch die Pas-
tor in m it  der Hand Wasser auf den Kopf 
gegossen. So wurden sie auf den Nam en 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes getauft . Nun gehören sie zu ihm .  
Während ihnen Taufschals um gehängt  wur-
den, auf denen neben dem  Nam en auch 
der Taufspruch stand, verlasen die Kinder-
got tesdienstm itarbeiter innen die einzelnen 
Taufsprüche, die die Kinder auf ihrem  Le-
bensweg begleiten sollen. Anschließend 
wurden die Kinder gesegnet . Die m itge-
brachten Taufkerzen wurden entzündet , 
und während des folgenden Liedes konnte 
sich die Gem einde am  Anblick der nun fest-
lich geschm ückten Kinder erfreuen.
Die neuen Vorkonirmanden haben wir in 
dem  Got tesdienst  ebenfalls begrüßt , und 
einige der m itarbeitenden Eltern wirkten 
m it , so dass wir einen schönen Got tes-
dienst  m it  Jung und Alt  und noch nicht  
ganz so alt  gefeiert  haben. 

Pastorin Elfr iede Siem ens

So äußerten sich Got tesdienstbesucher 
zur Zusage Jesu, die Leidenden sollen 
get röstet  werden, das höchste Glück 
wird ihnen zugesprochen. Jem and sag-
te:  „ I ch fühle m ich auch als Leidender, 
und es tut  m ir gut , dass Jesus solche 
Worte sagt .“
Alles in allem  wurde, so m eine ich, 
in diesem  Got tesdienst  deut lich, dass 
ein Christ  für den anderen da ist  und 
Got tesdienst  gegenseit iges Geben und 
Nehm en im  geist lichen Sinne ist  und 
so Got t  gelobt  wird!  

Pastorin Elfr iede Siem ens

Chorleiter Ole Tam m en und Pastorin  
Elfr iede Siem ens im  Gespräch

Kirchenkaffee nach dem  Partnerschafts-
got tesdienst  – m it  Hotdogs...



Konfirm andenfre ize it

1 0

Konzer t  
am  Sonntag, 
1 7 .0 1 .2 0 1 6  
um  1 7 :0 0  Uhr
in  unserer   
St . N ikola i- Kirche

Die Vorverkaufsstellen 
entnehm en Sie bit te der 
lokalen Presse und den 
Plakataushängen.

Herzlicher  Um gang in Bethel
Fahrt  nach Bethel vom  3 0 .0 9 . bis 0 1 .1 0 .2 0 1 5
Am  30.09.2015 fuhr gegen 8.00 Uhr 
m orgens der Bus an der Niedersach-
senst raße vor. Nachdem  alle ihre 
Koffer im  Bus verstaut  hat ten, ging 
die anderthalbstündige Fahrt  los.
Als wir gegen kurz vor 10.00 Uhr 
in Bethel ankam en, besprachen wir 
kurz die Zim m eraufteilung. Anschlie-
ßend gingen wir zusam m en hinüber 
zum  „Dankort “ . Dort  spielten wir ein 
Quiz, in dem  es um  verschiedene 
Them en ging wie zum  Beispiel Be-
thel allgem ein, Behinderungen oder 
Anderssein. Außerdem  führte uns 
eine Rallye durch Bethel, bei der wir 
viele Gebäude kennengelernt  haben. 
Anschließend gingen wir zum  Mit tag-
essen in eine Mit tagskant ine. 
Danach besuchten wir in Gruppen 
verschiedene Werkstät ten wie die 
Druckerei oder die Post  und lernten 
die Arbeit  dort  kennen. Dann gab es 
im  Jugendgästehaus Abendessen. 
Bevor wir um  20.00 Uhr in eine Disco 

für Behinderte und Nichtbehinderte 
gegangen sind, hat ten wir Freizeit . 
Am  nächsten Morgen gab es um  8.30 
Uhr Frühstück. Anschließend gingen 
wir noch einm al in unseren Tagungs-
raum  und befragten die Menschen, 
die bereit  dazu waren, offen über ihr 
Leben und ihre Behinderungen zu 
sprechen. Gegenseit ig berichteten 
wir uns dann, was sie gesagt  haben. 
Nach der Mit tagspause schauten wir 
uns Film e zum  Them a Epilepsie an 
und sprachen über die Krankheit  und 
wie m an helfen kann. Nach der Ver-
abschiedung m achten wir noch ein 
Gruppenfoto und fuhren nach Hause. 
Uns ist  aufgefallen, dass die Leute in 
Bethel alle sehr herzlich m iteinander 
um gegangen sind und niem and nach 
seiner Behinderung oder seinem  
Aus sehen beurteilt  wurde. Es war in-
teressant , m ehr über das Leben von 
behinderten Menschen zu erfahren.
Pia Marenke und Merle Kleine-Heitm eyer



Altenzent rum  Sim eon &  Hanna, Eie lstädt
Freitag 18.12.2015 11.00 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann
Donnerstag 24.12.2015 16.00 Uhr Gottesdienst P. Siemens
Sonntag 27.12.2015 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl P. Siemens 
   für die ganze Gemeinde  
Freitag 01.01.2016 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl P. Siemens 
   für die ganze Gemeinde  
Freitag 08.01.2016 11.00 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann
Freitag 15.01.2016 11.00 Uhr Gottesdienst Pn. Stallmann
Freitag 22.01.2016 11.00 Uhr Gottesdienst Präd.Gausmann*
Freitag 29.01.2016 11.00 Uhr Gottesdienst Präd‘in Vehring
Dienstag 02.02.2016 17.00 Uhr Gottesdienst  Pn. Siemens 
   zum Jahresfest  
Freitag 05.02.2016 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pn. Siemens
Freitag 12.02.2016 11.00 Uhr Gottesdienst P. Siemens
Freitag 19.02.2016 11.00 Uhr Gottesdienst P. Dr. Engelmann

    *  Präd./Präd‘in =   
    Prädikant/Prädikantin

Haus am  W iehengebirge, Bad Essen
Dienstag 05.01.2016 10.30 Uhr Got tesdienst  P. Dr. Engelmann
Dienstag 02.02.2016 10.30 Uhr Got tesdienst  P. Dr. Engelmann

Haus W iesenta l, Hüsede
Got tesdienste nach Vereinbarung   P. Dr. Engelmann

Got tesdienste in den Altenheim en

1 1

Viel leckerer  Kuchen im  Café zum  guten Hir ten 
Verkauf beim  W eihnachtm ark t  am  2 8 . und 2 9 . Novem ber  ergab e inen 
Er lös von 7 0 0 ,0 0  €  für  die Jugendarbeit  unserer  Gem einde
Viele Frauen aus unserer Ge-
m einde haben vor dem  oder 
am  1. Advent  gebacken und die 
Kuchen dem  Café zum  guten 
Hirten zur Verfügung gestellt .  
Beim  Verkauf im  Gem eindehaus 
anlässlich des diesjährigen Bad 
Essener Weihnachtsm arktes 
kam en 700,00 € für die Jugend-
arbeit  zusam m en. Vielen Dank 
an alle, die m it  Kuchenspenden, 
Hilfe in der Küche oder am  Ku-
chenbüffet  zu diesem  tollen Er-
gebnis beiget ragen haben!

Service und leckerer Kuchen – 
den Gästen gefällt ‘s!Te
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Got tesdienste in unserer  St . N ikola i- Kirche
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Datum Zeit Predigt Kollek te

20.12.2015  
4. Advent

10.00 Hauptgot tesdienst Sup. 
Hentschel

Kirchenm usik

24.12.2015  
Heiligabend

 15.00 Chr istvesper  I  
m it  Kr ippenspie l

A.  Claus-
m ey er und  
Team  m it  
Kindergot tes -
dienstkindern 
Wehrendorf

Brot  für die 
Welt

16.30 
P-Chor

Chr istvesper  I I Pn.Siem ens

18.00 
N-Chor

Chr istvesper  I I I Pn Siem ens

23.00 Chr istm et te P. Siem ens

25.12.2015  
1. Weihnachtstag

10.00  

P-Chor

Festgot tesdienst Pn.Siemens Brot  für die 
Welt

26.12.2015  
2. Weihnachtstag

10.00 
 

N-Chor

Festgot tesdienst Wit t lager 
Kanzel-
tausch:   
P. Dr. 
Milchner

Partnerschaften

27.12.2015  
1. So. n. d. 
Christ fest

10.00 Got tesdienst  für  die 
ganze Gem einde in 
Sim eon und Hanna

P. Siem ens Fam ilien m it  
Neugeborenen 
stärken (DWiN)

31.12.2015  
Alt jahrsabend 
(Silvester)

1 7 .0 0  Jahresschluss-
got tesdienst

Pn. Siem ens Brot  für die 
Welt

01.01.2016  
Neujahrstag

1 1 .0 0 Got tesdienst  für  die 
ganze Gem einde in 
Sim eon und Hanna

P. Siem ens Jugendarbeit

03.01.2016  
2. So. n. d. 
Christ fest

10.00 Hauptgot tesdienst  m it  
Abendm ahl

P. Siem ens Bildungsauf-
gaben der 
Landeskirche  
an Schulen

06.01.2016 
Epiphanias

1 9 .0 0 Abendgot tesdienst  zu 
Epiphanias

Predigt :   
P.i.R Ficker, 
Hannover

10.01.2016  
1. So. n. 
Epiphanias

10.00  
 

P-Chor

Hauptgot tesdienst Pn. Siem ens Kindergot t  es-
dienst

Durch den Druck auf Umweltschutzpapier erzielen wir m it  dieser Aus-
gabe des CUMULUS folgende Einsparungen gegenüber dem  Druck auf 
herköm m lichem  Papier:   
3 .7 0 9  Liter  W asser , 3 1 8  kW h Energie, 2 3 3  kg Holz



Kindergot tesdienste
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Kindergot tesdienste in Bad Essen:  
(besonders für Kinder aus Bad Essen, 
Eielstädt , Wit t lage und Hüsede)  14- tägig 
um  10 Uhr im  Gem eindehaus:   
13.12., 10.01., 24.01., 07.02., 21.02.

Kindergot tesdienste in W ehrendor f:  
(besonders für Kinder aus Wehrendorf, 
Har pen feld und Lockhausen)  14- tägig um  
10 Uhr in der Grundschule Wehrendorf:
13.12., 20.12., 17.01., 14.02., 28.02. 

„Lasst uns miteinander 
Gott entdecken“

Trefft  coole Kids und Mitarbeiter ! 
Er lebt  Got t  und jede Menge Spaß 

im  Kindergot tesdienst !
Herzlich eingeladen sind auch die Hoyaer Kon-
irmandinnen und Konirmanden!

Datum Zeit Predigt Kollek te

17.01.2016 
Letzer So. n. 
Epiphanias

10.00
N-Chor

Regionalgot tesdienst Pastor  
Tho m as Woj -
c iechow ski 
(ELM)

Weltm ission:  
Gesellschaft  im  
Alltag gestalten 
(ELM)

24.01.2016  
3. So. v. d. Pas-
sionszeit  (Sep-
tuagesim ae)

10.00 Hauptgot tesdienst Lektor in 
Seller, Venne

Kirchenkreis-
kollekte

31.01.2016  
2. So. v. d. 
Passionszeit  
(Sexagesim ae)

10.00 Hauptgot tesdienst  
anschl. Neujahrs-
em pfang für  haupt -  
und ehrenam t liche 
Mitarbeiter I nnen

P. Siem ens Bibelgesell-
schaften in der 
Landeskirche

07.02.2016  
So. v. d. 
Passionszeit  
(Estom ihi)

10.00 Hauptgot tesdienst Pn. Siem ens Gem eindearbeit

14.02.2016  
1. So. in der 
Passionszeit  
( I nvokavit )

10.00

P-Chor

Hauptgot tesdienst P. Siem ens Diasporawerke 
in der Landes-
kirche

21.02.2016  
2. So. in der 
Passionszeit  
(Rem iniszere)

10.00 Hauptgot tesdienst Pn. Siem ens Kirchenm usik

Die Kinder  des Kinder-
got tesdienstes W ehren-
dor f gesta lten zusam m en 
m it  Anja  Clausm eyer und 
Team  am  Heiligabend 
das Kr ippenspie l in der  
Chr istvesper  um  1 5  Uhr, 
die besonders für  k le inere 
Kinder  geeignet  ist .



Gruppen und Kre ise
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Kinder-  und Jugendgruppen
Krabbelgruppe
m ontags, 9.30 bis 12.00 Uhr im  Gem eindehaus
TEN SI NG Chorprobe
m it twochs, 18.30 Uhr, wöchent lich
TEN SI NG Bandprobe
donnerstags ab 18.30 Uhr;  Kontakt :  Diakonin Berlinicke, Tel. 981775
Jugendgruppe
Ansprechpartner:   Anja Clausm eyer, Tel. 05472 954172 
                        Sandra Lange, Tel. 05472 1740

Konfirm andenunterr icht

Hauptkonfirm andenunterr icht : 
Do., 14.01., 16.00 Uhr (Pastorin Siemens)
Do., 14.01., 17.30 Uhr (Pastorin Stallmann)
Do., 04.02., für alle:  Fahrt  zur Synagoge, Uhrzeit  steht  noch nicht  fest
Do., 11.02., 16.00 Uhr (Pastorin Siemens)
Do., 11.02., 17.30 Uhr (Pastorin Stallmann)

KU 4 :  
Mo., 11.01., 15.30 Uhr Pastorin Siemens
Di., 12.01., 16.30 Uhr Pastor Siemens
Mo., 01.02., 15.30 Uhr Pastorin Siemens
Di., 02.02., 16.30 Uhr Pastor Siemens
Mo., 15.02., 15.30 Uhr Pastorin Siemens
Di., 16.02., 16.30 Uhr Pastor Siemens

Chöre
Jungbläser  
Fortgeschrit tene:  m it twochs, 16.30-17.15 Uhr in der Grundschule
Anfänger:  m it twochs, 17.30-18.15 Uhr in der Grundschule
„Zw ischenton“- Chor ( Ext ra- Probe für  Bläser)  
m it twochs,  19.00-20.00 Uhr in der Grundschule Bad Essen
Nikola ichor : donnerstags, 19.30 Uhr, wöchent lich
Kinderchor  „Flot te  Noten“: freitags, 15.00 Uhr, wöchent lich
Posaunenchor : freitags, 19.00 Uhr, wöchent lich
Handglockenchor : sam stags, nach Vereinbarung
Kontakt  für  a lle  Chöre :  Mart in St indt , Tel. 4392

Alle Veranstaltungen m it  Ausnahm e der Frauenhilfe Harpen-
feld/ Lock hausen, des Literaturkreises und des Cafés für Trauernde finden 
im  Gem ein dehaus, Nikolai st raße 16, stat t . 
W eitere I nform at ionen über  die Gruppen und Kre i se erha lten Sie 
auch bei Frau W ientke im  Pfarrbüro, Tel. 4 3 7 5 .

Hinw eis
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Frauenkre ise
Frauenkre is Bad Essen
an jedem  1. Dienstag im  Monat , 1 5 .0 0  Uhr ( NEU!) ,  
1 8 .0 1 .2 0 1 6 , 1 5 .0 0  Uhr: Treffen m it  den Frauen unser er  Nach-
bar  gem einde  Barkhausen-Rabber im  Gem eindehaus (s.S. 17)  
Kontakt :  Luise Recksiek, Tel. 977454
Frauenhilfe  Harpenfe ld/ Lockhausen  
Bit te erfragen Sie die Term ine für die Treffen im  Januar und Februar 
2016 bei Frau Pot thoff. 
j eweils 15.00 Uhr im  Dorfgem einschaftshaus Lockhausen. 
Kontakt :  I ngrid Pot thoff, Tel. 1877
Frauenfrühstück  
j eweils am  1. Donnerstag im  Monat , ab 9.00 Uhr im  Gem eindehaus:   
07.01.2016 m it  Pastor in Monika Stallm ann
04.02.2016 m it  Pastor in Monika Stallm ann 
Kontakt :  Angelika Haasis, Tel. 954208 
            Pastor in Monika Stallm ann, Tel. 73111 

Andere Gruppen
AA- Gruppe m ontags, 19.30 Uhr, wöchent lich 
Kontakt :   Horst  Henrichvark, Tel. 1213
Besuchsdienst  dienstags, 18.00 Uhr, m onat lich 
Kontakt :   Pastor und Pastorin Siem ens, Tel. 2195
Bibelstunde dienstags, 19.00 Uhr, wöchent lich 
Kontakt :   Eheleute Hubert , Tel. 4948
Literaturkre is dienstags, 17.00 Uhr, nach Absprache 
 bei Frau Flucht , Lindenst r. 32c 
Kontakt :   Pastor Andreas Siem ens, Tel. 2195
Ökum enischer  Spie l-  und Gesprächskre is  
 freitags, 18.12.2015, 22.01.2016
Kontakt :   Elisabeth Buck u. Magdalena Walter
Spes Viva: „Lebendige Hoffnung“ –  Café für  Trauernd e
j eder 1. Dienstag im  Monat , 15.00-16.30 Uhr, im  „Feuer und Flam m e“ , Kirchplatz 
11, Ostercappeln, Kontakt :  (05473)  290, Leitung:  Adriane Heinzelm ann und 
Sigr id Krom ik, Weitere I nform a t ionen gibt  es bei Marion Heit ling, Koordinator in 
des Am bulanten SPES VI VA Hospizdienstes, unter 05473/ 29-117.

I m pressum  „CUMULUS“  ist  der Gem einde brief der Ev.- luth. St . Nikolai-
Gem einde Bad Essen und wird vom  Kirchenvorstand herausgegeben.
Redakt ion:  Elisabeth Buck, Eckhard Eilers, Hartwig Kräm er, Dag Tober
Anschrift :  Nikolaist raße 16, 49152 Bad Essen
Telefon:  (05472)  4375 |  Fax:  (05472)  9819780
E-Mail:  kg.bad_essen@evlka.de
Auflage:   3.100 Exem plare
Druck:  Gem eindebriefdruckerei, Groß Oesingen
I nternet :  www.st-nikolai-kirche.de
Die nächste Ausgabe erscheint  am  1 5 . Februar  2 0 1 6 . 
Beit räge dazu re ichen Sie bit te  schr if t lich oder  
per  E- Mail spätestens bis zum  1 5 . Januar  2 0 1 6  im  Ge m eindebüro e in.
Nam ent lich gekennzeichnete Beit räge stehen in der persönlichen Ver antwor tung der 
Verfasser und stellen nicht  unbedingt  die Mei n ung des Herausge bers dar.



Nikola ik indergar ten Bad Essen

1 6

Mittags vor dem Nikolaikindergarten: 
Einige Eltern warten darauf, dass sich 
die Haustür öffnet, damit sie ihre 
Kinder abholen können. „Kommst du 
morgen auch zum Singkreis?“, fragt 
eine Mutter. „Natürlich“, lautet die 
Antwort, „ich möchte doch sehen, wie 
mein Nareg den „Martin“ spielt!“ Drin-
nen hat die Springmausgruppe gerade 
noch einmal den Wolkentanz geübt, 
der morgen vorgestellt werden soll. 

In unseren Singkreisen geben wir El-
tern die Möglichkeit, gemeinsam mit 
ihren Kindern die aktuellen Lieder zu 
singen und einen kleinen Einblick in die 
tägliche Kindergartenarbeit zu be-
kommen.
Pünktlich um 11.15 Uhr sitzen Eltern, 
Kinder und Erzieherinnen im Turn-
raum. Frau Burbank und Luise (so heißt 
ihre Gitarre), stimmen ein Laternen-
lied an. Danach zeigen die Springmäuse 
mit einem Wolkentanz, wie turbulent 
sich die Wolken am Himmel bewegen. 
Ruhiger geht es danach beim Lichter-
tanz der Froschgruppe zu. Schließlich 
führt die Kängurugruppe nach ein klei-
nes Martinsspiel mit viel Musik auf. 
Dabei dürfen die kleinen Schauspie-
ler sogar ins Mikrofon sprechen. Mit 
einem Schlusslied verabschieden sich 
die Kinder.
Am letzten Kindergartentag vor 
Weihnachten treffen sich alle wieder 
zu einem besinnlichen weihnachtlichen 
Singkreis.

Gemeinsam singen macht Spaß!

Sternenk indergrabstät te
Auf dem  Bad Essener Friedhof wurde vor 
m ehr als zehn Jahren auf I nit iat ive des 
Am bulanten SPES VI VA Hospizdienstes 
eine Sternenkindergrabstät te eingerich-
tet , um  den Eltern dieser fehlgeborenen 
Kinder einen Ort  für ihre Trauer zu ge-
ben.
I n diesem  Jahr konnte dieser Ort  dank 
der Mitwirkung zahlreicher Beteiligter 
erweitert  und neu gestaltet  werden. An-
fang Oktober wurde er von Pastorin El-
fr iede Siem ens und Pater Jose Kuzhich-
alil eingesegnet .
Die ehrenam t lichen Mitarbeiter innen 
aus dem  am bulanten SPES VI VA Hos-

pizdienst  stehen den bet roffenen Eltern 
liebevoll beim  Abschiednehm en zur Sei-
te und veranlassen, wenn gewünscht , 
auch die Bestat tung auf der Gem ein-
schaftsgrabstät te, soweit  das Kind nicht  
der gesetzlichen Bestattungsplicht un-
ter liegt .
Nähere I nform at ionen erhalten Sie bei 
Marion Heit ling, Koordinator in des Am -
bulanten SPES VI VA Hospizdienstes, 
05473/ 29-117
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W eihnachtspaket  a ls Erm ut igung
Weihnachtsfreude auch hinter Git-
ter br ingen – das m öchte die christ-
liche St raffälligenhilfe Schwarzes 
Kreuz. Darum  sucht  sie Menschen, 
die einem  Gefangenen zu Weih-
nachten ein Paket  schicken. 

Viele I nhaft ier-
te haben keine 
Möglichkeit , ein 
Geschenk zu be-
kom m en. Darum  
nehm en sie ein 
Paket  der christ-
liche St raffälligen-
hilfe Schwarzes Kreuz  
oft  als Erm ut igung wahr, 
die sich auch längerfr ist ig posit iv 
auswirkt  und m it  dazu führen kann, 
das eigene Leben zu verändern. 
„Gerade die Weihnachtszeit  setzt  
m ir im m er zu. Die Bedeutung der 
Geschenke für m ich kann ich I hnen 
gar nicht  darstellen“ , bedankte sich 
im  letzten Jahr jem and aus der JVA 
Bochum . 
I ns Paket  hinein kom m en vor allem  
Nahrungsm it tel wie Kaffee oder 
Gebäck. 

W er schick t  e inem  Gefangenen zu W eihnachten e in Pak et  
–  a ls Zeichen, dass auch an ihn jem and denkt? 
Mehr dazu:  Schwarzes Kreuz 
Christ liche St raffälligenhilfe e.V. 
Jägerst raße 25 a, 29221 Celle, 
Tel. 05141 946160, 
www.naechstenliebe-befreit .de/ paketakt ion

Frauen gehen aufe inander  zu
Unser Kirchenkreis hat  sich vergrößert !  Deshalb kam uns die I dee, m it  den 
Frauen der Kirchengem einde Barkhausen-Rabber ein Treffen zu vereinbaren. 
Wir wollen uns gegenseit ig kennenlernen. Ein Gesprächsthem a könnte unter 
anderem  der Weltgebetstags-Got tesdienst  im  März 2016 sein.
Das Treffen indet am Montag,den 1 8 . Januar  2 0 1 6  um  1 5 .0 0  Uhr bei uns 
in Bad Essen im  evangelischen Gem eindehaus  stat t .
I nteressierte sind herzlich eingeladen.

Luise Recksiek und Elisabeth Paul

Der Frauenkre is Bad Essen inform ier t :
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Überraschender Kurzbesuch aus Südafr ika
Am  Donnerstag, dem  19. Novem -
ber, bekam en wir ein bisschen über-
raschend Besuch aus Südafr ika. I m  
Zusam m enhang m it  der Einführung 
des neuen Superintendenten im  Kir-
chenkreis Melle-Georgsm arienhüt te 
(siehe unten)  nutzte Superintendent  
(Dean)  Thulani Nzam a (Foto rechts)  
die Gelegenheit , einige der Wit t lager 

Gem einden aufzusuchen und Grüße zu 
überbringen. Der Kirchenkreis Bram -
sche war ihm  wicht ig, da die m eisten 
unserer Wit t lager Gem einden Partner-
schaften zu seinem  Kirchenkreis Dur-
ban plegen. 
Wir haben uns sehr gefreut , ihn im  
Pfarrhaus in Bad Essen begrüßen zu 
können – auch stellvert retend für un-
seren Superintendenten, der gera-
de im  Urlaub war. Problem e, die sich 
aus unserer Kirchenkreisveränderung 
ergeben haben, konnten wir anspre-
chen, ebenso Fragen zur Zukunft  des 
Bildungsfonds. Obwohl wir uns bisher 
persönlich nicht  kannten, haben wir 
uns hervorragend verständigt .  
Nach dem  Mit tagessen m it  m einem  
Mann als Partnerschaftsausschssvor-
sitzenden des Kirchenkreises Bram -
sche und m it  Pastor Dr. Engelm ann 
wurde Dean Nzam a noch ein bisschen 
„herum gereicht “ . Neben Bad Essen be-
suchte er Arenshorst  und Barkhausen-
Rabber.  Pastorin Elfr iede Siem ens

Neuer Super intendent  in Melle : Zurück zu seinen W ur zeln
36 Jahre, nachdem  der junge Mann aus 
der Gem einde Melle-Neuenkir chen Teil-
nehm er an der ersten Jugend begegnung 
der dam aligen Partnerkirchenkreis Melle 
und Durban war, ist  er nun zurück in 
unserem  neuen Nachbarkirchenkreis 
Melle-Georgsm arienhüt te und dam it  
auch zurück in seiner Heim at :  Am  
15. Novem ber 2015 wurde Pastor 
Hans- Georg Meyer- ten Thoren  in 
der Meller St .-Pet r i-Kirche von Lan-
dessuperintendent in Dr. Birgit  Klos-
term eier in das Am t  des Superinten-
denten eingeführt  (Foto) .

Unter den Gästen und Mitwirkenden wa-
ren auch Vert reter der Südafr ikanischen 
Partnerkirchenkreise Durban, Um ngeni 
and Umvot i.



Taufen, Trauungen, Bestat tungen
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Brockensam m lung  
Bethel im  Februar   2 0 1 6
Die Brockensam m lung Bethel kom m t 
wieder, um  Altkleiderspenden abzu-
holen am
Mit tw och, dem  1 0 . Februar  2 0 1 6
Die Säcke können bis zum  8.2.2016  
an der bekannten Sam m elstelle Lu-
therst raße 4 (Fam ilie St indt , bit te vor 
dem  Haus abstellen)  abgegeben wer-
den.

Geburtstage

Monatsspruch Dezem ber
Jauchzet, ihr Himmel;   

freue dich, Erde!   
Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen!  

Denn der HERR  
hat sein Volk getröstet und 

erbarmt sich seiner Elenden.
Jes 49,13

W ir haben Abschied  
genom m en von…



Geburtstage
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Monatsspruch Januar
Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit  gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.
2. Tim 1,7

Monatsspruch Februar
Wenn ihr beten wollt  und ihr habt  
einem anderen etwas vorzuwer-

fen, dann vergebt ihm, damit  
auch euer Vater im Himmel euch 

eure Verfehlungen vergibt.
Mk 11,25
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Adressen

W er/ W as W o Tel./ E- Mail
Pfarram t  I , Vorsit zende 
des Kirchenvorstands  
Pastorin Elfr iede Siem ens

Nikolaist raße 14 
49152 Bad Essen

(05472)  2195
elfr iede.siem ens@evlka.de

Pfarram t  Barkhsn.- Rabber  
Pastorin Monika Stallm ann

An der Pfarre 17
49152 Rabber

(05472)  73111
m onika.stallm ann@evlka.de

Pfarram t  Lintor f  
Pastor Karsten Vehrs

Lintorfer St r. 29
49152 Lintorf

(05472)  7258
kvehrs@kirche- lintorf.de

Pfarrbüro 
Carola Wientke
Bürozeiten:  
m ontags u. freitags, 8-12 Uhr

Nikolaist raße 16
49152 Bad Essen

(05472)  4375
kg.bad_essen@evlka.de

Diakonin  
Annet te-Ch. Berlinicke

(05472)  981775
berlinicke@hotm ail.com

Kirchenm usiker  
Mart in St indt

Lutherst raße 4
49152 Bad Essen

(05472)  4392
m a-re-st indt@osnanet .de

Küster in 
Annedore Möhlm eyer

0174 7638 889

Hausm eister in 
Gem eindehaus 
Elsa Braun

Nikolaist raße 16
49152 Bad Essen

(05472)  3967

Nikola i- Kindergar ten Bad Essen (www.nikolai-kindergarten.de)
Dennis Fürst
(Leiter)

Lutherst raße 2
49152 Bad Essen

(05472)  4646
kts.nikolai.bad-essen@evlka.de

Kindergar ten Spr inglebendig W ehrendor f
Sigrid Wallberg-Schwarz 
(Leiter in)

Tiefer Weg 2
49152 Bad Essen

(05472)  2053 
kts.springlebendig. 
bad-essen@evlka.de

Sozia lsta t ion für  den Altk re is W it t lage (05472)  3747
SST.Bad_Essen@evlka.de

Diakonisches W erk  des Kirchen kre i ses Bram sche, Au ßenste lle  Bohm te
(www.diakonisches-werk-bram sche.de)  Kirchenkreissozialarbeit , Schuldnerberat .
m ontags 10-12 Uhr 
freitags 13-15 Uhr

Brem er St r. 24, 
49163 Bohm te

(05471)  8022425
diakonie-bohm te@t-online.de

Ev. Dor fhelfer innen- Stat ion Melle- W it t lage- Osnabrüc k (www.dhw-nds.de)
Birgit  Steinm eier 
(Einsatzleiter in)

(05746)  8294
birgit .steinm eier@fsrs.de

Diakonisches W erk  in Stadt  und Landkre is Osna brück  gGm bH  
(www.dw-osl.de)
Hausnot ruf, Diakonie-St iftung Osna brüc ker Land, 
Beratungsstelle für Sucht  und Sucht  prävent ion, 
Bera tung für Eltern, Kinder, Jugend liche, Fam i-
lien- , Paar-  und Lebensberatung, Schwangeren-  
und Schwangerschaftskonflikt  beratung

(05422)  9400-50

Kirchenam t  Osnabrück-  
Stadt  und - Land

Eversburger  
St raße 32
49090 Osnabrück

(0541)  94049-100
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Das Kirchenjahr  ( I )

Farben a ls W egw eiser  im  Kirchenjahr
Mit  H ilfe  e iner  k le inen Reihe von 
Beit rägen m öchten w ir  I hnen in 
dieser  Ausgabe und in zw ei w ei-
teren CUMULUS- Heften im  Jahr  
2 0 1 6  das Kirchenjahr  der  evang-
lischen Kirchen in Deutschland 
vorste llen und dabei besonders 
auf die so genannten liturgischen 
Farben und die besondere Bedue-
tung der  Sonn-  und Feier tage e in-
gehen –  jew eils ungefähr  passend 
zur  jew eiligen Ausgabe. W enn Sie 
w eitergehende Fragen oder  Ergän-
zungen zu diesem  Them a haben, 
schre iben Sie uns oder  w enden Sie 
sich an I hre Pastor in/ ihren Pastor .

I n der  Zeit  von Dezem ber 2 0 1 5  bis 
Mit te  Februar  2 0 1 6  gibt  es zahlrei-
che christ liche Feiertage, deren Bedeu-
tung durch unterschiedliche liturgische 
Farben der Altar-  und Kanzelbehänge 
in der Kirche (Antependien)  hervorge-
hoben wird (siehe auch Graik auf Sei-
te 23) . Das sind 
n Violet t  als Farbe der Buße und der 

Bereitung im  Advent  vor dem  ersten 
hohen Fest  im  Kirchenjahr, 

n W eiß  als Sym bol des Lichtes von 
Weihnachten bis Epiphanias 

n Grün  als Farbe der aufgehenden 
Saat  (Epiphaniaszeit , Vorfasten) .

Vorfastenzeit
I n den Kirchen west licher Tradit ion ist  
die Vorfastenzeit  zwischen dem  Sonn-
tag Septuagesim ae und dem  Ascher-
m it twoch die Zeit  der Vorbereitung auf 
die eigent liche Fastenzeit .
Die evangelischen Kirchen halten der 
Sache nach an der Vorfastenzeit  fest  

und bezeichnen den Zeit raum  heute 
als Zeit  „ vor der Passionszeit “ . I n der 
orthodoxen Kirche um fasst  die Vorfas-
tenzeit  vier Vorfastensonntage. I n der 
katholischen Kirche wurde die Vorfas-
tenzeit  1969 m it  der Liturgiereform  
abgeschafft  und seither werden die 
entsprechenden Sonntage als Sonnta-
ge im  Jahreskreis gezählt .

Zur Vor fastenzeit  gehören folgen-
de Sonntage:

n	Septuagesim ae  
[ lat . „der Siebzigste (Tag vor Os-
tern) “ ]  (Sonntag, 24.01.2016)   
3. Sonntag vor Ascherm it twoch, 70 
Tage vor Ostern;  in den evangeli-
schen Kirchen der 3. Sonntag vor 
der Passionszeit

n	Sexagesim ae  
[ lat .:  „Sechzigster (Tag vor Os-
tern) “ ]  (Sonntag, 31.01.2016)   
2. Sonntag vor der Passionszeit  und 
verweist  ( in Analogie zum  Sonntag 
Septuagesim ae)  m it  seinem  Nam en 
auf die Zeitspanne von circa 60 
Tagen bis zum  Ende der Osterwo-
che hin.

n	Estom ihi 
[ lat . „ sei m ir (ein starker Fels) “ ]  
(Sonntag, 07.02.2016)   
Letzter Sonntag vor der am  Ascher-
m it twoch beginnenden Passions-  
oder Fastenzeit  (=  7. Sonntag vor 
Ostern) .

Ostern w ird am  Sonntag nach dem  
ersten Frühlingsvollm ond gefe ier t . 
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Das Kirchenjahr  ( I )

Daher ist  der  früheste Term in für  
das Oster fest  am  2 3 . März und der  
späteste am  2 5 . Apr il. 2 0 1 6  fä llt  
der  Ostersonntag auf den 2 7 . März. 
Zu diesem  frühen Osterfest  und der 
vorausgehenden Passionszeit  gibt  es 
m ehr I nform at ionen im  nächsten CU-
MULUS, der am  15. Februar erscheint .

Weitere I nformat ionen zum  Kirchen-
jahr und zu den Farben inden Sie in 
unserem  Evangelischen Gesangbuch 
unter der Num m er 953. Unter der Nr. 
954 inden Sie dort die biblischen Le-
sungen und Texte zum  Kirchenjahr und 
zu jedem  Sonn-  und Feiertag die zuge-
hörige Farbe.



2 4

Ernstedankfest  2 0 1 5

Der Got tesdienst  zum  Erntedank-
fest  fand in diesem  Jahr in der 
Rem ise des Schlosses Hünnefeld 
stat t . Bei goldenem  Oktoberwet ter 
wurde hier der Auftakt  der Koope-
rat ion zwischen unserer Kirchen-
gem einde und den Kirchenge-
m einden Barkhausen-Rabber und 
Lintorf feier lich begangen. 
Superintendent  Hans-Herm ann 
Hentschel hielt  die Predigt . Er und 
unsere Pat ronin Luise Freifrau von 
dem  Bussche-Hünnefeld wünsch-
ten den beteiligten Pastorinnen 
und Pastoren alles Gute für die 
Zusam m enarbeit  und Got tes Se-
gen. 
Wie in den letzten CUMULUS-
Ausgaben berichtet , übernehm en 
Pastorin Monika Stallm ann und 
Pastor Karsten Vehrs im  Rahm en 
von Mitversehungsauft rägen die 
seelsorgerliche Bet reuung in ein-
zelnen Ortschaften. 
Pastor Andreas Siem ens wird als 
Pastor im  Kirchenkreis ebenfalls 
Dienste in unserer Gem einde 
übernehm en.
Musikalisch gestaltet  wurde die-
ser Got tesdienst  von Ten Sing 
und den Posaunenchören aller 
Gem einden. Herzlichen Dank an 
alle, die am  Schm ücken der Rem i-
se, an der Gestaltung des Got tes-
dienstes und der Organisat ion des 
anschließenden I m bisses beteiligt  
waren!
Ein ganz besonderer Dank gilt  un-
serer Pat ronatsfam ilie von dem  
Bussche-Hünnefeld, die m it  ihrer 
fröhlichen und tatkräft igen Gast-
freundschaft  m aßgeblich zum  Ge-
lingen dieses Tages beiget ragen 
hat !     Text / Fotos:  Elisabeth Buck


