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Der 5 7 .  „CUMULUS“...
Liebe Leserinnen und Leser,
„wenn der Hahn dreimal kräht“  – an 
dieses Zitat aus der Osternacht erinnern 
uns die Hähne auf vielen Kirchtürmen, 
auch unserer St. Nikolai-Kirche in Bad 
Essen. Der Hahn ist auf einem Kreuz 
angebracht, das wiederum aus einer 
Kugel entspringt, die unsere Erde sym-
bolisiert.
Dieser CUMULUS kommt in der Karwoche 
zu Ihnen, der Woche des Leidens und 
des Todes Christ i, aber auch seiner 
Auferstehung. Kurt  Rommel (1926-
2011, Pastor und Kirchenlieddichter)  
schrieb dazu im Buch „Feste feiern im  
Kirchenjahr“ :  „Wenn die einzelnen kirch-

lichen Feste gewertet werden sollen, 

dann bekommt Ostern vom Inhalt  her 

(nicht vom Gottesdienstbesuch her!)  die 

höchste Note. Denn von Ostern, von der 

Auferstehung Jesu her entfaltet sich 

unser christ licher Glaube. Ohne Ostern 

gäbe es keine Kirche, keine Gemeinde. 

Ohne Ostern würde niemand Karfreitag 

zur Kenntnis nehmen, nichts wissen von 

der Rettung der Welt, nähme niemand 

mehr den Namen Jesu in den Mund. 

Ostern ist der Geburtstag all dessen, 

was mit dem Christentum zusammen-

hängt.“

Und ganz froh meinte Mart in Luther zu 
Ostern:  „Bei uns ist alle Tage Ostern, 
nur dass m an einm al im  Jahr Ostern 
feiert .“ Lassen Sie sich von dieser 
Freude anstecken.
Freude sollen Ihnen auch die Angebote 
unserer Kirchengemeinde aus Anlass 
des Reformationsjubiläums geben, die 
wir dieser Ausgabe als Faltblatt  beilegen. 
Über Änderungen und 
Ergänzungen im  Pro-
gramm informieren wir 
Sie jeweils in den kom-
menden Ausga ben des 
CUMULUS.
Viel Freude und 
Abwechslung wünschen 
wir I hnen natür lich 
auch mit dieser aktuel-
len Ausgabe.

Elisabeth Buck, Eckhard 
Eilers und Dag Tober

Titelseite: Kreuz und 
Hahn auf der Spitze des 

St . Nikolai-Kirchturm s 
(Foto:  Elisabeth Buck)

Aus der Redakt ion
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Ein Fest  der Blechbläser in Rabber
Unsere Nachbargem einde 
Barkhausen- Rabber freut  
sich auf ein großes Fest  im  
Juni. Was wäre diese Kirchen-
gem einde ohne ihre beiden Po-
saunenchöre. 
Der Chor Brockhausen–Rab-
ber r ichtet  in diesem  Jahr das Kir-
chenkreisposaunenfest  der beiden 
Kirchenkreise Bram sche und Melle-
Georgsm arienhüt te aus (siehe auch 
Seite 28) . Dazu stellt  uns der Was-
serverband die große neue Halle an 
der B 65 zur Verfügung. Zur Vorbe-
reitung auf dieses Ereignis hat  schon 

der Jungbläsertag erfolgreich 
Anfang März stat tgefunden.
Neben dem  Festgot tes-
dienst  zum  Posaunen-
fest  am  Sonntag, dem  1 1 . 
Juni, um  1 0 .3 0  Uhr  sind sie 
ganz herzlich eingeladen zum  

Kabaret t frühstück m it  Mat thias 
Schlicht  für Männer und Frauen am  
Sam stag, dem  1 0 . Juni, um  9 .0 0  
Uhr. Ebenfalls am  Sam stag  sind alle 
Jugendlichen und jungen Leute des 
Kirchenkreises eingeladen zu einem  
Konzert  m it  der Band „W arum  lila!“ .  
Beginn ist  19.00 Uhr.



Auf ein W ort
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Nicht  einm al die Jünger glauben 
den Frauen!  Von „Geschwätz“  spre-
chen sie. Das hat  es noch nie 
gegeben;  tot  ist  tot , und sie haben 
schließlich gesehen, wie tot  ihr 
Jesus am  Kreuz war. Die Frauen 
bilden sich wohl etwas ein, viel-
leicht  ist  ihnen der Wein am  Abend 
nicht  bekom m en.
Nein, sie sind frühm orgens nüch-
tern noch einm al zum  Grab gegan-
gen, um  dem  Toten t rot z des 
unwürdigen Todes die letzte Ehre 
zu erweisen – sicher noch unter 
Tränen. Nach dem  Ber icht  von 
Lukas sind es eine ganze Reihe von 
Frauen, drei nennt  er m it  Nam en. 
Was bei uns Blum en und Grab-
schm uck sind, das war dam als in 
Jerusalem  die Salbung m it  ätheri-
schen Ölen.
Als sie in das offene Felsengrab 
gehen, bekom m en sie einen gro-
ßen Schrecken:  Der Leichnam  Jesu 
ist  nicht  da, und es wird ihnen von 
zwei Boten Got tes diese kr it ische 
Frage gestellt :  „Was sucht  ihr den 
Lebendigen bei den Toten? Er ist  
nicht  hier, er ist  auferstanden.“  (Lk 
24,5-6)  Gegen alle Skepsis wird 
ihnen sofort  erklärt :  Das hat  er 
doch selber gesagt , als er noch in 
Galiläa war!  Er hat  von seinem  
Leiden und von seinem  Tod gespro-
chen, aber eben auch von seiner 
Auferstehung. 
Das m uss die Frauen überzeugt  
haben. Und so erzählen sie weiter, 
was passier t  ist ,  den Jüngern, 

denen, die so dicht  an Jesus dran 
waren. Und doch fällt  denen nichts 
dazu ein, was sie aus dem  Munde 
Jesu selbst  hat ten hören können:  
Die nehm en die Verkündigung der 
Frauen, der ersten Osterzeuginnen, 
nicht  ernst . Merkwürdig, weil wir  
im m er denken, die konnten dam als 
doch sehen… Sicher, später öffnete 
der lebendige Christus ihnen selbst  
die Augen und sie wurden auch zu 
Zeugen.
Dieselbe Skepsis wie die Frauen 
am  ersten Osterm orgen erleben 
heute auch Zeuginnen und Zeugen 
der Auferstehung. Dabei haben wir 
das Wort  Jesu selbst , das sich auch 
an v ielen anderen Stellen als 
zuverlässig erwiesen hat . Wer sich 
allerdings einlässt ,  kann Erfah-
rungen m it  der Kraft  des Wortes 
Got tes m achen, die das Leben ver-
ändert :  An die Stelle von Geschwätz 
ist  auf einm al wirksam es, überzeu-
gendes Wort  get reten. Vergebung 
ist  stärker als Schuld, Gem einschaft  
ist  stärker als Trennung, das Leben 
ist  stärker als der Tod. 
Wir haben eine Hoffnung, die uns 
t rägt , für den Abschied von unse-
ren Lieben und für den eigenen 
Abschied. Got t  m öge uns m it  sei-
nem  Geist  beschenken, der uns 
darin gewiss m acht .
I n diesem  Sinne herzliche Oster-
grüße!  
I hre Pastorin
 
  
      Elfr iede Siem ens

Liebe Leserin, lieber Leser,



Reform at ionsjubiläum : Veranstaltungen in Bad Essen
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Das Reform at ionsjahr geht  w eiter!
Auch in Bad Essen gibt  es im  Som m er eine Vielzahl an Veranstaltun-
gen zum  Reform at ionsjubiläum  und zu Mart in Luther. Die Veranstal-
tungen auf dieser Seite inden alle in unserer St. Nikolai-Kirche statt. 
Weitere Veranstaltungen in der Region Osnabrück inden Sie auf der 
gegenüberliegenden Seite.

Sonntag, 0 4 .0 6 .2 0 1 7 ,  
1 0 .0 0  Uhr, Ort  w ird noch be-
kannt  gegeben!

Der Heilige Geist ...  
… ist  Got tes  
W ohlgefallen an uns.

Open- Air– Festgot tesdienst  zu 
Pingsten mit Pastorin Elfriede 
Siem ens

Sam stag, 1 7 .0 6 .2 0 1 7 ,  
St . N ikolai- Kirche 
9  Uhr, 1 2  Uhr,  
1 5  Uhr und 1 8  Uhr

Tagzeitengebete  
w ie im  Kloster  
(bei den August inern)
„Herr , tue m eine Lippen auf, 
dass m ein Mund deinen Ruhm  
verkündige“ –  Ein Tag m it  
Mart in Luther
Tagzeitengebete wie im  Kloster 
m it  Pastor in Elfr iede Siem ens und 
Pastor Andreas Siem ens

Mit tw och, 2 1 .0 6 .2 0 1 7 ,  
1 1 .0 0  Uhr, St . N ikolai- Kirche

Von Mart in Luther lernen
Der Abschluss des Kindergarten-
jahres m it  den Kindern der St . 
Nikolai-Kindertagesstät te Bad 
Essen.
m it  Pastor in Elfr iede Siem ens und 
dem  Team  der Kindertagesstät te

Sam stag, 1 5 .0 7 .2 0 1 7 ,  
2 0 .0 0  Uhr, St . N ikolai- Kirche

Erret te m ich  
von den Einhörnern!
Luther im  Original

   

Mit  Michael Tr ischan, Robert  Sel-
lier und der Laut ten-Com pagney 
Berlin



Reform at ionsjubiläum : Veranstaltungen in Bad Essen
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2 0 1 7  –  W as kom m t? 
Eine Ausw ahl der Veranstal-
tungen zum  Reform at ionsjahr 
in der Region Osnabrück.

0 2 .0 5 . bis 2 3 .0 5 .2 0 1 7 :  

Ausstellung:  
„Religram m e –  Gesichter 
der Religionen“
Bis vor rd. 40 Jahren war m an ent-
weder evangelisch oder katholisch 
-  auch in Osnabrück und der Re-
gion. Das ist  heute anders. I n der 
Wanderausstellung „Gesichter der 
Religionen“  begegnen Sie 20 Frau-
en und Männern aus 20 verschie-
denen Religionsgem einschaften. 
Ort :  Katharinenkirche Osnabrück 

Theologische W erkstat t   
zum  Reform at ionsgedenken
Die über das Jahr verteilten Vor-
t rags-  und Gesprächsabende im  
Steinwerk der St . Katharinenge-
m einde in Osnabrück widm en sich 
verschiedenen Aspekten der Re-
form at ion und werden von Pasto-
r in Andrea Kruckem eyer oder Pas-
tor Ot to Weym ann begleitet .
1 6 .0 5 .2 0 1 7 , 1 9 .3 0  -  2 1 .0 0  Uhr, 
Steinw erk; Luther a ls Seelsor-
ger; Referent :  Pastoralpsychologe 
Mat thias Wille, Leiter Telefonseel-
sorge

Glauben wagen
Vielfalt leben
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Zw ei neue Bäum e im  Garten 
des Gem eindehauses

Nach dem  Got tesdienst  am  2. April 
2017 wurden zwei Bäum chen im  Gar-
ten des Gemeindehauses geplanzt. 
I m  Grunde sind der Apfel wie die Ei-
che nicht  geeignet , Luthers Anliegen 
zu versinnbildlichen. Aber wenn m an 
sie nim m t , dann m ögen sie uns er in-
nern an das eigent liche Anliegen der 
Reform at ion:  die Recht fert igung aus 
dem  Glauben um  Christ i willen. Pas-
tor Siem ens dankte Jens Fahrm eyer 
für die Besorgung und Einplanzung 
der Bäum e. Nun hoffen alle, dass sie 
gut  anwachsen.
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Besuche der Partnergem einden
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„Saw ubona“ –  Seid herzlich begrüßt !
Gäste aus der Partnergem einde Christ ianenburg kom m en im  Juni
Wir freuen uns auf den Besuch einer De-
legat ion unserer Partnergem einde Chris-
t ianenburg aus Durban, Südafr ika, vom  
8. bis zum  21. Juni 2017.
Der Besuch des Posaunenchores in Dur-
ban 2014 ist  sicherlich allen Teilnehm ern 
noch in guter Erinnerung. So freuen wir 
uns ganz besonders, diese Delegat ion 
aus Durban bei uns begrüßen zu dürfen.
Partnerschaft liche Begegnungen, gegen-
seit iger Erfahrungsaustausch,  Berichte 
über gem eindliche Entwicklungen stehen 
zwar im  Mit telpunkt   des Besuches, aber 
seine besondere Prägung erhält  er durch 
das Reform at ionsjubiläum . Wir werden 
an zwei Tagen Reform at ionsstät ten in 
Wit tenberg besuchen, aber auch die Ge-
m einde-  und Kirchenkreisveranstaltun-
gen haben einen besonderen reform ato-
r ischen Bezug.
Drei ausgewählte Glieder  der Gem einde 
in Christ ianenburg werden unsere Gäste 
sein.

l Mit  Mrs.  Rhosta Gcaba  kom m t eine 
gute Bekannte zu uns, die seit  über 
30 Jahren die Partnerschaftsarbeit  in 
Christ ianenburg prägt  und Bad Essen 
gut  kennt . 

l Außerdem  ist  m it  Mrs. Lungile Ma-
jozi ein akt ives Gemeindeglied dabei, 
die unsere Gem einde kennenlernen 
m öchte. 

l Last  but  not  least   kom m t der „neue“  
Pastor  von Christ ianenburg, Rev. 
N jabulo Sithole ,  zu uns, der zum  
ersten Male Bad Essen besucht .

Da dieser Besuch eine Begegnungsreise 
ist  und dem  Kennenlernen dient , wäre 
es wunderbar, wenn sich Gemeindeglie-
der als Gastgeber für einige Tage oder 
für eine Woche zur Verfügung stellen 
könnten, dam it  sich die Begegnung nicht  
nur auf wenige Gastgeber beschränkt . 
Nutzen Sie die Gelegenheit , Kontakte 
zu knüpfen und m elden Sie sich bei Dr. 
Werner Kröger (Tel. 05472/ 3244)  oder 
im  Pfarramt .
Unseren Gästen rufen wir schon jetzt  zu 
„Saw ubona“  – Seid herzlich begrüßt !

Dr. Werner Kröger

3 3  Jahre
Am  26. Juni 1984 beschloss der Kir-
chenvorstand unserer Gem einde auf 
Vorschlag des Kirchenkreistages (da-
m als Kirchenkreis Melle) , eine Gem ein-
departnerschaft  m it  der Kirchenge-
m einde Christ ianenburg im  Kirchenkreis 
Durban zu beginnen. Dieser Vorschlag 
kam  vom  dam aligen südafr ikanischen 
Superintendenten Thom as Mbuli,  der 
zuvor Pastor in Melle-Neuenkirchen ge-
wesen war. 
Was dam als nur wenige zu hoffen wag-
ten, ist  nach über 30 Jahren Gewissheit :  
Die Partnerschaft  – der Austausch, das 
Voneinander-Lernen und das Miteinan-
der-Glauben – lebt !  Lassen Sie sich da-
von anstecken.    Eckhard Eilers

Seit  über 30 Jahren ist  Rhosta Gcaba   
in der Gem eindepartnerschaft  Christ ianen-
burg -  Bad Essen akt iv.
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Besuche der Partnergem einden
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Sziasztok –  Hallo
Neuer Jugendaustausch m it  der ungarischen Partnergem einde I k lád

Am  03.August  2017 wird es ein großes 
Wiedersehen geben:  Wir erwarten für 
5 Tage Gäste aus unserer Partnerge-
m einde aus I klád in Ungarn. Da vor-
rangig Jugendliche anreisen werden, 
suchen wir für sie noch Gast fam ilien 
zur Unterbringung.
I n diesen Tagen wird ein tolles Pro-
gram m  für ungarische und deutsche 
Jugendliche stadtinden: So werden 
wir z.B. einen Tagesauslug nach Ham-
burg unternehm en, Lasertag spielen...
An den Vorm it tagen in der Zeit , an de-
nen für unsere Jugendlichen die Schu-
le bereits begonnen hat , wird für die 
ungarischen Jugendlichen ein eigenes 
Program m  gestaltet .
Besonders freuen wir uns, 2017 auf 
16 Jahre dieser Partnerschaft  zurück-
blicken zu können. Angefangen hat  die 
Partnerschaft  auf unserer Seite nur m it  
Erwachsenen, aus I klád waren von An-
fang an Kinder und Jugendliche dabei.  
I nzwischen sind also schon m ehrere 
Generat ionen in den Genuss und die 
Freude dieses Austausches gekom m en.
Am  Sonntag, den 06. August  m öch-
ten wir diese 16 Jahre der Freude und 

Freundschaft  m it  einem  geselligen Ge-
m eindeabend m it  allen Generat ionen 
feier lich begehen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
m it  alten Bekannten und hoffent lich 
auch vielen neuen Gesichtern auf bei-
den Seiten.
Wer I nteresse am  Mitm achen hat , 
m eldet  sich bit te im  Pfarrbüro oder bei 
Pastor in Elfr iede Siem ens.

Jó m ulatást  k íván 
Beate Butzek

Vor einem  Jahr besuchte eine Gruppe aus Bad Essen die ungarischen Partner in I klád, 
hier vor der wunderbaren Kulisse von Budapest .

Vor zw ei Jahren:  

Klet tern im  Klet terwald im  Net tetal.



Aus der Region
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Projekt  „Bibel abschreiben“
Die handgeschriebene Bibel in der Lintorfer  Kirche

Vor 2 Jahren ging‘s los:  Da wur-
den das Markus-Evangelium  und 
der Röm er-Brief abgeschrieben, 
von der ersten bis zur letzten Sei-
te!  Schön gebunden kann m an sie 
inzwischen bewundern – und vor 
allem  lesen. Ab April geht  es wei-
ter m it  dem
• Lukas-Evangelium
• Philipper-Brief
• 1.Korinther-Brief
• Psalmen

Und w ie geht  das?
Während der Öffnungszeiten der 
Johannes der Täufer Kirche in Lin-
torf (siehe rechts, für Gruppen gibt  
es weitere Möglichkeiten)  setzt  
m an sich an einen der Tische, die 
im  hinteren Teil der Kirche stehen. 
Und dann schreibt  m an so viel von 
der Bibel ab, wie m an m öchte, und 
m arkiert  auf der Vorlage den abge-
schriebenen Text . 
Wo m an selbst  aufhört , m acht  der 
nächste Abschreiber weiter. So 
entsteht  m it  der Zeit  eine handge-

schriebene Bibel, von vielen ganz 
verschiedenen Leuten zusam m en-
get ragen. 

Sola Scriptura 
–  Allein die Schrift  
Das war einer der entscheiden-
den Sätze der Reform at ion. Mart in 
Luther hat  die Bibel nicht  nur ins 
Deutsche übersetzt , sondern er 
hat  sie als Grund und Quelle des 
Glaubens neu entdeckt .
Das Abschreiben verm it telt  ganz 
nebenbei einen ganz besonderen 
Zugang zur „Schrift “ ,  also dem  bi-
blischen Text !

Pastor Karsten Vehrs

I nfos in Kurzform :
W er? Neben Einzelbesuchern 

sind auch Gruppen aus 
Schulen und Gem einden 
herzlich willkom m en. 

W ann? Während der Öffnungs-
zeiten der Kirche (1.4. -  
30.9., jeweils Fr., Sa., So. 
von 15.00 bis 18.00 Uhr)  
kann m an unangem eldet  
kom m en;   
Gruppen (s.Flyer unter 
www.kirche- lintorf.de/ Ver-
anstaltungen)  können auch 
außerhalb dieser Zeiten 
einen Term in vereinbaren.

W o? Kirche Lintorf,  
Lintorfer St r.29,  
49152 Bad Essen-Lintorf

Kontakt : Kirchengem einde Lintorf, 
Tel.:  05472-7258,  
E-Mail:   
info@kirche- lintorf.de
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Aus dem  Kirchenkreis
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Orgelspielen lernen?
Auf der „Königin der I nst rum ente“ zu spielen, ist  eine  
großart ige Sache, aber kein Buch m it  sieben Siegeln!

Alle m usikalisch interessierten 
Menschen m it  Vorkenntnissen 
auf dem  Klavier  sind herzlich 
zu einer Schnupper- Orgelstun-
de eingeladen.
Organisten werden sehr gesucht , 
wer Orgelvert retungen spielen 
kann, kom m t herum  und lernt  
verschiedene Orgeln, Kirchen und 
Got tesdienste kennen. Das kann 
auch ein pr im a Nebenverdienst  
werden!
I m  Orgelunterr icht  lernt  m an auch, 
Lieder nach Akkordsym bolen und 
ganz frei zu begleiten, auch I m pro-
visat ion, Musiktheorie und Orgel-
kunde und Got tesdienstkunde ge-
hören zum  Unterr ichtsprogram m .
Je nach Fähigkeiten und Vorkennt-
nissen kann nach ein bis zwei Jah-
ren Unterr icht  die kirchenm usika-
lische D-Prüfung abgelegt  werden.
Es gibt Möglichkeiten der inanziel-
len Unterstützung des Orgelunter-
r ichtes durch die Kirchengem ein-
den im  Kirchenkreis Bramsche und 
den Kirchenkreis selbst . 

I m  Kirchenkreis Bram sche unter-
r ichten:
l Kantorin Eva Gronem ann   

Bram sche 
Tel.:  05461 /  937945 
E-Mail:   
eva.gronem ann@osnanet .de

l Kantor Mart in St indt  
Bad Essen 
Tel.:  05472 /  4392 
E-Mail:   
m a- re-st indt@osnanet .de

l Kantor W on Sun Jung  
Quakenbrück 
Tel.:  05431 /  1873733 
E-Mail:   
j unglee830@gm ail.com

l Christ ian Aum ann  
Badbergen 
Tel.:  05433 /  248 
E-Mail:   
chr ist ian@christ ian-aum ann.de

l Alm ut  W eissenborn  
Bersenbrück 
Tel.:  05439 /  4663610 
E-Mail:   
alm ut .weissenborn@web.de

Sprechen Sie uns an!



Konfirm anden und Konfirm andinnen 2 0 1 7

1 0

Folgende Mädchen und Jungen w erden am  3 0 . April 2 0 1 7   
in der St. Nikolai-Kirche durch Pastorin Siemens konirmiert:

(v. l.)  Kim  I vemeyer, Gartenst r. 64 (BE) ;  Liv Bussm ann, Auf der Masch 45A (We) ;  Marina 
Droste, Denkm alsweg 11 (We) ;  Aline Walkenhorst , Alte Landst r. 16 (We) ;  Julia Christof-
fer, Osnabrücker St r. 303 (We) ;  Lena Brockm ann, Dt .-Kroner-St r. 8 (BE) ;  Marlea Nate-
m eyer, An der Bahn 7 (Ha) ;  Jonah Welzel, Schledehauser St r. 9 (BE) ;  Dom inik Ruhs, 
Him m elreich 6 (Ha) ;  Marlon Stephan, Zur Schlucht  17 (Ei) ;  Jan Oldenburg, Brunkers 
Kamp 8 (Lo) ;  Kevin Det tm er, Wim m er St r. 15 (Wim m er)  und Pastorin Siem ens.  
Auf dem Bild fehlen:  Malte Drees, Kronsbrink 11 (We) ;  Loriane Przibylla, Am  Rot t  1 (Wi) ;  
Maxim  Roller, Kläkamp 13 (Wi) , Mat thias St ressler, Obrockskamp 4 (Wi)

Folgende Mädchen und Jungen w erden am  7 . Mai 2 0 1 7   
in der St. Nikolai-Kirche durch Pastorin Siemens konirmiert:

(v. l.)  Sim on Gerder, Aspeloh 12 (We) , Pastor in Siem ens, Jan Hoberg, Hallm annskamp 17 
(Hü) , Arne Waldm ann, Essener St r. 8 (BE) ;  Maxim ilian Walker (Konirmation am 30.04.) , 
I m  Südfeld 21 (Wi) ;  Mat thias Vonderlind, Karlst r. 9 (Lo) ;  Sebast ian Seeger, Meller St r. 
16 (Eb) ;  Leon Bohlken, Am  Siepenbach 5 (BE) ;  Benjam in Schuster, Wischland 14 (We) ;  
Jendrik Haarm ann, Osnabrücker Str. 340 (We);  Malte Borchert , Lange St r. 38 (Ha) ;  
Dom inik Erk, Am  Kanal 2 (We) ;  Fabio Hohl, Kronsbrink 17 (We) ;  Michelle Kloda, Teich-
wiesen 34 (Wi) ;  Sina-Marie Fürst , Franz-Mart in-St r. 14 (BE) ;  Hannah Hörnschemeyer, 
Kokenrot tst r. 28 (Hü) ;  Vianne Sophie Baltes, Osnabrücker Str. 228 (Ha.);  Evelyn Scherer, Am  
Mühlenbach 31 (Wi) ;  Malin Klausm eier, Neuer Weg 6 (Lo.) .
Auf dem Bild fehlen:  Norah Brockm eyer, Rat t ingh. Waldweg 7 (Hü) ;  Christ ian Erhardt , 
I m  Kamp 6 (Wi) ;  Celina Hanke, Franz-Mart in-St r. 12 (BE) ;  Cora Hanrath, Hüseder St r. 
22 (Ei) ;  Luca Junghans, Georgsweg 5 (BE) ;  Felix Müther, Nikolaist r. 30 (BE)
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Besuch in der Serbisch- orthodoxen  
Kirche des Heiligen Georg
Bei unserem  Besuch m it  unserer Kon-
irmandengruppe in der serbisch-or-
thodoxen Kirche haben wir folgendes 
erfahren:
I n Osnabrück gibt  es seit  1945 eine 
Serbisch-orthodoxe Kirchengem ein-
de. Die Kirche ist  dem  Heiligen Georg 
gewidm et , da der erste Got tesdienst  
an seinem  Feiertag gehalten wurde. 
Das bebaute Grundstück wurde von 
der Stadt  zur Verfügung gestellt .  Un-
terhalb der Kirche liegt  eine Krypta, in 
der die Gebeine der Verstorbenen auf-
bewahrt  werden.
I m  I nneren der Kirche sind an den 
Wänden und an der Decke Bilder von 
Jesus und von Heiligen zu sehen. Die-
se Bilder nennt  m an I konen, sie spie-

len für die orthodoxe Fröm m igkeit  eine 
große Rolle. Durch sie kom m t m an 
Got t  nahe, darum  werden sie auch teil-
weise von den Gem eindegliedern, die 
zum  Got tesdienst  kom m en, geküsst .
Tradit ionell wird im  Got tesdienst  ge-
standen, die Männer rechts vor einer 
großen Christus- I kone, die Frauen 
links vor einer Marien-I kone.
I m  Got tesdienst  wird ausschließlich 
gesungen und zwar in den Sprachen 
Slawisch, Serbisch und Deutsch (an 
diesem  Sam stagabend auch Russisch 
wegen der russischen Vorsängerin-
nen) .
Alle Mitglieder der Kirche arbeiten eh-
renam t lich – außer dem  Pastor.

Christ ian Erhardt , Kevin Det tm er
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Gottesdienste und Kirchentag
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Kirchentag Berlin –  
W it tenberg 2 0 1 7  
Der Deutsche Evangelische Kirchentag 
wird vom  24. bis 28. Mai 2017 in Berlin 
und Wit tenberg zu Gast  sein. Er steht  un-
ter der Losung „Du siehst  m ich“  (1. Mose 
16,13) . Diese Losung vereint  in sich das 
Wissen, dass Got t  uns ansieht , und die 
Aufforderung, im  Um gang m it  Anderen 
genau hinzusehen. Ansehen bedeutet  
Ankerkennen und Wertschätzen. Wegse-
hen ist  Missachtung und I gnoranz. 
I n der Hauptstadt  Berlin werden unter 
anderem  der Zusam m enhalt  in Deutsch-
land, Flucht  und Migrat ion, interreligiöser 
und interkultureller Dialog sowie der Blick 
nach vorn auf die nächsten 500 Jahre 
Protestant ism us wicht ige Them en sein. 
I n Podien, Vort rägen und Workshops fül-
len bekannte und weniger bekannte Re-
ferent innen und Referenten m it  viel Pub-
likum sbeteiligung die I nhalte m it  Leben. 
Konzerte, Theater und viel Kultur, weitge-
hend von den Teilnehm enden selbst  ver-
antwortet , m achen den Kirchentag – m it  
m ehr als 2.500 Einzelveranstaltungen – 
zu einem  Fest ival zum  Mitgestalten. 
Parallel zum Kirchentag inden in Leipzig, 
Magdeburg, Erfurt , Jena/ Weim ar, Des-
sau-Roßlau und Halle/ Eisleben regionale 
Kirchentage stat t  (www.r2017.org) . Zum  
Schlussgot tesdienst  des Kirchentages in 
Berlin – Wit tenberg 2017 wird als großer 
Festgot tesdienst  des Reform at ionssom -
m ers in Lutherstadt  Wit tenberg gefeiert . 
Zu diesem  Festgot tesdienst  sind nicht  
nur die Teilnehm erinnen und Teilnehm er 
des Kirchentages eingeladen. Die Fest-
gem einde kom m t aus allen Him m elsr ich-
tungen.
I nform at ionen: w w w .kirchentag.de

Besondere Got tesdienste
zu Himmelfahrt und Pingsten

Auch in diesem Jahr werden wir den 
Gottesdienst  zu Christ i Him m el-
fahrt  am  Donnerstag, dem  2 5 . 
Mai, um  1 0  Uhr im  Garten des Al-
tenzentrum s „Sim eon und Han-
na“  feiern. Nur wenn das Wet ter 
r icht ig schlecht  ist  (Regen oder Tem-
peraturen um  10 Grad) , gehen wir in 
die Kapelle. Him m elfahrt  ist  das Fest , 
an dem Got t  die Herrschaft  Christ i,  
die eine Herrschaft  der Liebe ist , aller 
Herrschaft  der Gewalt  und des Bösen 
entgegensetzt .
Am  Pingstsonntag, dem 4. Juni, 
können wir den Got tesdienst  leider 
nicht  wie in den Vorjahren auf Schloss 
Hünnefeld feiern. Wir werden aber ei-
nen schönen besonderen Ort inden, 
an dem Got tes Geist  unter uns sein 
wird. Denn die Ausgießung seines 
Geistes steht im Zentrum von Pings-
ten. Achten Sie bit te auf eine aktuelle 
Mit teilung in der Zeitung, aber auch 
auf den Got tesdienstplakaten, die in 
unseren Schaukästen aushängen.
Am  Pingstmontag, am 5. Juni um 
1 0  Uhr, feiern wir wieder einen öku-
m enischen Got tesdienst  in der St . 
Marienkirche ,  der federführend von 
der katholischen Gem einde vorberei-
tet  wird.
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Gottesdienste in den Altenheim en
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Altenzentrum  Sim eon &  Hanna, Eielstädt

Freitag 21.04.2017 11.00 Got tesdienst Pn. M. Stallm ann

Freitag 28.04.2017 11.00 Got tesdienst P. A. Siemens

Freitag 05.05.2017 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring

Freitag 12.05.2017 11.00 Got tesdienst  m it  Abendm ahl Präd. Weingarten

Freitag 19.05.2017 11.00 Got tesdienst P. K. Vehrs

Donnerstag 25 .05 .2017 1 0 .0 0 Gottesdienst  zu Him m el-
fahrt  für  die ganze Ge-
m einde ( Freiluft )

P. A. Siemens

Freitag 02.06.2017 19.00 Got tesdienst   Pn. M. Stallm ann

Freitag 09.06.2017 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring

Freitag 16.06.2017 17.00 Got tesdienst  m it  Abendm ahl Pn. E. Siem ens

Haus am  W iehengebirge, Bad Essen

Dienstag 18.04.2017 10.00 Got tesdienst Pn. E. Siem ens

Dienstag 16.05.2017 10.00 Got tesdienst Pn. M. Stallm ann

Haus W iesental, Hüsede

Got tesdienste nach Vereinbarung

Nachrichten aus der Kirchenm usik
Gem einsam e Probe 
der Flot ten Noten, Eltern &  
Großeltern und dem  Nikolaichor
Am  Freitag, dem  28. April t reffen sich 
die „Flot ten Noten“  m it  Eltern/ Großel-
tern und Geschwistern, um  gem ein-
sam  m it  Mitgliedern des Nikolaichores 
zu singen. Wir starten um  15 Uhr im  
ev. Gemeindehaus. Zuhörer sind herz-
lich willkom m en, es gibt  eine bunte 
Auswahl an Liedern.

Chorw orkshop 
m it  Auft r it t  im  Got tesdienst
Der Nikolaichor lädt  ein zu einem  
Chorworkshop am  Sam stag, dem  20. 
und Sonntag, dem  21. Mai. Eingela-
den sind alle „Chor–I nteressierten“ , 
die an diesem  Wochenende Stücke 
m it  uns lernen und gleich im  Got tes-
dienst  singen m öchten.

Die genauen Zeiten entnehm en Sie 
bit te der Tagespresse. Neue Mitglieder 
sind herzlich willkom m en!
Mehr I nfos auch bei:   
Mart in St indt , 05472/ 4392

Pingstkonzert im Pfarrgarten
Ein Konzert  für Violine und Klavier m it  
Hansdieter Meier und Mart in St indt  
indet am Pingstsonntag (4. Juni) um 
17 Uhr im  Pfarrgarten beim  ev. Ge-
m eindehaus in Bad Essen stat t  (bei 
schlechtem  Wet ter im  Gem einde-
haus) . Die Künst ler haben wieder eine 
bunte Mischung von Stücken aus ver-
schiedenen St ilr ichtungen zusam m en-
gestellt .  Hansdieter Meier wird durch 
das Program m  führen, der Eint r it t  ist  
frei. 
Herzliche Einladung & viele Grüße.

 I hr/ euer  Mart in St indt



Gottesdienste in unserer St . N ikolai- Kirche
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Personen, die a ls Gast  in Bad Essen sind (Fam ilien besuch, Ur lau ber, 
Kur, …)  und die im  Got tesdienst  begrüßt  werden m öchten, werden gebe-
ten, sich bis Freitag vor dem  Got  tes dienst  im  Ge m ein de büro oder unm it-
telbar vor dem  Got tesdienst  in der Sakristei zu m elden.

Datum Zeit Predigt Kollekte
Fr., 14.04.2017 
Karfrei tag

10.00 
N-Chor

Hauptgot tesdienst  
zum  Karfreitag 
m it  „ I cker-Passion“

Pn. E. Siem ens Hospiz-  und 
Palliat ivarbeit

Fr., 14.04.2017 
Karfrei tag

17.00 Got tesdienst  für die 
ganze Gem einde im  
Alten heim  Sim eon & 
Hanna

P. A. Siem ens Mart in-
Luther-Bund

Sa., 15.04.2017 
Karsam stag

23.00 
 

N-Chor

Got tesdienst  zur 
Osternacht

Pn. E. Siem ens CUMULUS

So., 16.04.2017 
Ostersonntag

10.00 
 

P-Chor

Festgot tesdienst P. A. Siem ens Volksm ission 
in der 
Landeskirche

Mo., 17.04.2017 
Osterm ontag

10.00 Festgot tesdienst Pn. E. Siem ens Kirchenm usik

So., 23.04.2017 
1 . So. n. Ostern
( Quasim odo-
genit i)

10.00 Hauptgot tesdienst ,
anschließend 
Gem eindeausflug 
nach Quakenbrück

P. A. Siem ens Sprengel-
kollekte

Sa., 29.04.2017  19.00 Vorabendgot tesdienst  
m it  Beichte

Pn. E. Siem ens Konfirm an-
denarbeit

So., 30.04.2017 
2 . So. n. Ostern
( Miserikordias 
Dom ini)

 10.00 
N-Chor

Konfirm at ions-
got tesdienst

Pn. E. Siem ens Telefonseel-
sorge in Nie-
dersachsen

Sa., 06.05.2017 19.00 Vorabendgot tesdienst  
m it  Beichte

Pn. E. Siem ens Jugendarbeit

So., 07.05.2017
3 . So. n. Ostern
( Jubilate)

10.00 
P-Chor

Konfirm at ions-
got tesdienst

Pn. E. Siem ens Diakonische 
Fam ilienhilfe 
(DWiN)

So., 14.05.2017 
4 . So. n. Ostern
( Kantate)

10.00 Hauptgot tesdienst Präd. 
Weingarten

Förderung 
der Kirchen-
m usik

So., 21.05.2017
5 . So. n. Ostern
( Rogate)

10.00 
 

Hauptgot tesdienst  m it  
Goldener Konfirm at ion
m it  Nikolai-Chor  
und Workshop-
Teilnehm ern

P. A. Siem ens Evangelische 
Jugendarbeit
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Erläuterung zu den Sym bolen im  Got tesdienst - Kalender: 

=  m it  Abendm ahl,
 

 =  m it  Taufe(n) , =  Kirchenkaffee,  
P-Chor =  Posaunenchor, N-Chor =  Nikolai chor;  Z-Ton =  Zwischenton-Chor

„Die KiGo-Detektive 
auf Gottes Spuren in unserem Leben“

W ir freuen uns auf tolle Kindergot tesdienste m it  Euch!
Herzlich eingeladen sind auch die Hoyaer Konirmandinnen und Konirmanden.
Term ine im  Gem eindehaus Bad 
Essen. Beginn: 1 0 .0 0  Uhr. 
(Dauer:  60 Minuten)  
(besonders für Kinder aus Bad 
Essen, Eielstädt , Wit t lage und 
Hüsede)   
3 0 . April, 1 4 . Mai  
und 1 1 . Juni 2 0 1 7

Term ine in der Grundschule 
W ehrendorf. Beginn: 1 0 .0 0  Uhr. 
(Dauer:  75 Minuten)   
(besonders für Kinder aus 
Wehrendorf, Har pen feld und 
Lockhausen)   
7 . Mai, 2 1 . Mai 
und 4 . Juni 2 0 1 7

Datum Zeit Predigt Kollekte
Do., 25.05.2017 
Christ i 
Him m elfahrt

 10.00 Freiluftgot tesdienst  
im  Altenheim  Sim e-
on und Hanna für 
die ganze 
Gem einde

P. A. Siem ens Partner-
schaften

So., 28.05.2017
6 . So. n. Ostern
( Exaudi)

10.00 Hauptgot tesdienst   
m it  Diam antener 
Konfirm at ion

Pn. E. Siem ens Deutscher  
Ev. Kirchentag

So., 04.06.2017 
Pfingstsonntag

10.00 Pfingst-
Festgot tesdienst
(Der Ort  wird noch 
bekannt  gegeben! )

Pn. E. Siem ens Missions-
werke in der 
Landeskirche

Mo., 05.06.2017 
Pfingstm ontag

10.00 Ökum enischer 
Got tesdienst  zum  
Pfingstm ontag in der 
kath. Marienkirche

N.N.

So., 11.06.2017 
Trinitat is

19.00 Gottesdienst  zum  
Kreisposaunenfest  
in der Halle des 
Unterhal tungs-
verbandes Obere 
Hunte ( Rabber)

Pn. Gorka

So., 18.06.2017 
1 . So. n. 
Trinitat is

10.00 
N-Chor

Hauptgot tesdienst  m it  
Abschluss des KU4-
Jahrgangs und süd-
afr ikanischen Gästen

Pn. E. Siem ens, 
P. A. Siem ens 
und Team

Frauenwerk 
in der 
Landeskirche
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Kinder-  und Jugendgruppen
Neue Krabbelgruppe
j eden 1. und 3. Montag im  Monat  von 9-12 Uhr (Beginn:  20.2.17) ;  
Ansprechpartnerin:  I nes Schubert , Tel. 9661642 oder Pfarrbüro)
TEN SI NG Chorprobe
m it twochs, 18.30 Uhr, wöchent lich
TEN SI NG Bandprobe
donnerstags ab 18.30 Uhr;  Kontakt :  Diakonin Berlinicke, s.S. 18

Konfirm andenunterr icht
Hauptkonfirm andenunterricht  
donnerstags  Uhrzeiten werden noch bekannt  gegeben!   
Term ine:  Gruppe 1:  27. April 2017 
 Gruppe 2:  2. Mai 2017
verantwort lich:  Pn. E. Siemens 
KU4   
montags  jeweils 15.00 – 16.30 Uhr (P. A. Siemens)  
 jeweils 16.30 – 18.00 Uhr (Pn. M. Stallmann)  
Term ine:  24.04., 08.05., 22.05., 12.06.  
 und das Wochenende 16./ 17.06.2017 
verantwort lich:   P. A. Siemens, Pn. M. Stallmann

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 ( Extra- Probe für  Bläser)  
m it twochs,  19.00-20.00 Uhr in der Grundschule Bad Essen
Nikolaichor: donnerstags, 19.30 Uhr, wöchent lich
Kinderchor „Flot te Noten“: freitags, 15.00 Uhr, wöchent lich
Posaunenchor: freitags, 19.00 Uhr, wöchent lich
Kontakt  für  a lle  Chöre :  Mart in St indt , Tel. 4392

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, 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 . Juni 2 0 1 7 . 
Beit räge dazu reichen Sie bit te schrift lich oder 
per E- Mail spätestens bis zum  1 5 . Mai 2 0 1 7  im  Gem eindebüro ein.
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.
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Frauenkreise
Frauenkreis Bad Essen
an jedem  1. Dienstag im  Monat , 1 5 .0 0  Uhr ,  
Kontakt :  Luise Recksiek, Tel. 977454
Frauenhilfe Harpenfeld/ Lockhausen 
10. Mai und am  14. Juni 2017 
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:   
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, 14tägig;   
 Term ine:  04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05. 
 und 13.06.2017 
Kontakt :   Eheleute Hubert , Tel. 4948
Literaturkreis dienstags, 17.00 Uhr, nach Absprache 
 bei Frau Flucht , Lindenst r. 32c 
Kontakt :   Pastor Andreas Siem ens, Tel. 2195
Ökum enischer Spiel-  und Gesprächskreis im  Ev. Gem eindehaus 
 Fr., 28.04.2017 und Fr., 19.05.2017 
Kontakt :   Elisabeth Buck u. Magdalena Walter
Spes Viva: „Lebendige Hoffnung“ –  Café für  Trauernde 
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.

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

Hinw eis

Durch den Druck auf Umweltschutzpapier erzielen wir m it  dieser Aus-
gabe des CUMULUS folgende Einsparungen gegenüber dem  Druck auf 
herköm m lichem  Papier:   
4 .2 4 9  Liter  W asser, 3 6 4  kW h Energie, 2 6 7  kg Holz
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Abschied schon nach 1 4  Monaten
Jana Lange w echselt  von Bad Essen zum  Ev. Fam ilienzentrum  nach Belm

Das kam  überraschend:  Nach 14 Mo-
naten Arbeit  als Leiter in unserer St . 
Nikolai-Kindertagesstät te in Bad Essen 
wurde Jana Lange am  22. März 2017 
verabschiedet , weil sie eine neue Stel-
le als Leiter in des Fam ilienzent rum s 
der Ev.- luth. Kirchengem einde Belm  
übernim m t.
Bei der Verabschiedungsfeier am  ??. 
März 2017, bei der Vert reter des Kir-
chenvorstandes, Elternvert reter, die 
Gem einde Bad Essen ( in Form  des Ers-
ten Gem einderates)  und natürlich die 
Kinder anwesend waren, sagte Jana 
Lange:  „Hät te m ir jem and vor 14 Mo-

naten erzählt , dass ich hier stehe und 

m ich verabschieden werde, hät te ich 
m ir keinen Grund vorstellen können, 

warum  das so sein sollte. Doch es gibt  

einen Spruch, der wie ich inde gut in 

diese Situat ion hinein passt :  ,Das Le-

ben ist  das, was passiert  während m an 
eifr ig dabei ist , andere Pläne zu m a-

chen.‘ Und so ist  es auch jetzt  und hier. 

Wir haben uns vor 14 Monaten ge-

m einsam  auf dem  Weg gem acht , uns 

erst  kennen gelernt  und haben dann 
gem einsam  entschieden, dass einiges 

verändert  werden könnte. Auch der 

Prozess der Verbesserung des Quali-

tätsm anagm ents forderte von uns, alte 

Prozesse zu überdenken und neue an-
zustoßen. Dieser Weg war nicht  im m er 

einfach und vor allem  arbeitsreich. Wie 

ich inde, haben wir viele gute Dinge in 
Gang gebracht .“  
Als Beispiele nannte Jana Lange die 
Schlagworte Part izipat ion, I nklusion, 
pädagogische Planung und Prozessre-
gelung, die gleichzeit ig den nachhalt i-
gen Wandel der vergangenen Jahre in 
den Arbeitsfeldern einer Kindertages-
stät te um schreiben.
Besonders bedankte sich Jana Lan-
ge bei Frau Pepm öller (pädagogische 
Leiter in des Kintertagesstät tenver-
bandes des Kirchenkreises Bram sche) , 
Pastor in Siem ens (Vorsitzende des 
Kirchenvorstandes) , Carsten Meyer 
(Gem einde Bad Essen)  und den Eltern-
vert retern für die gute und vert rauens-
volle Zusam m enarbeit .
Besonderer Dank galt  den Kindern:  
„ I hr habt  m ich von Anfang an ganz 

herzlich aufgenom m en und euch im -

m er gefreut , wenn ich m al Zeit  hat te, 
zusam m en m it  euch zu spielen. Und 

wenn ich keine Zeit  hat te, habt  ihr 
mich häuig im Büro besucht, um mal 
nach dem  Rechten zu schauen.“

Eckhard Eilers

Dank: Für den Kirchenvorstand dankte 

Rita Fahrenkam p ( links)  für die 14-m ona-
t ige Tät igkeit  von Jana Lange. Die Veran-

staltung wurde von Kantor Mart in St indt  
( im  Hintergrund)  m usikalisch begleitet .
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Kindertagesstät te „Springlebendig“ W ehrendorf
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Helga Steinm ann verabschiedet
Mehr als 4 0  Jahre Arbeit  in der Kindertagesstät te W ehrendorf

Nach m ehr als 40 Dienst jahren ha-
ben wir unsere liebe Kollegin Helga 
Steinm ann aus der Kindertagesstät te 
Springlebendig in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet .
Mit  den folgenden Versen ist  das Wir-
ken von Frau Steinm ann in unserer 
KiTa wohl gut  beschrieben.

Danke für die schöne Zeit , 

für deine Nerven, deine Ruh , 
die du bewahrt  hast  im m erzu.

Für Trostplaster und Zauber pusten , 
für kom m en dürfen auch m it  Husten, 
für ’s t rocknen auch so m ancher Trä-

nen, woll’n wir unsern Dank erwäh-

nen. 

Für’s basteln in der Weihnachtszeit ,  

für Spiele, Lieder, Heiterkeit ,  

auch für ’s Aufweisen von Schranken, 

wollen wir dir  heute danken.

Für Lob beim  Schuhe selbst  zubinden, 

für’s Regenjacken wiederinden,  
dafür, dass du alle Zeit  bereit ,  
gebührt  dir  uns’re Dankbarkeit .

Hast  unsere Kinder unentwegt   

behütet und sehr gut geplegt. 
Hast  zugehört  – hat ten sie Sorgen, 

warst  für sie da – an jedem  Morgen.

Hast  unsere Kinder im m erfort  

begleitet  an so m anchen Ort . 

Zur Polizei – zur Feuerwehr 
zum  Wald und noch soviel es m ehr.

Hast  unseren Kindern viel gegeben, 
vielleicht  sogar für ’s  ganze Leben. 

Hast  sie begleitet  – gab’s m al St reit , 
warst  für sie da – nahm st  dir  die Zeit .

Bevor du gehst   kom m t ein Gedanke 
W I R  SAGEN  EI NFACH  HERZLI CH 

DANKE



TEN SI NG Bad Essen
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TEN SI NG Bad Essen m acht  2 . Liederw ahl

Leider ist  das TEN SI NG inside Wo-
chenende schon vorbei!  Unter dem  
Mot to „Cookie inside Police Depart-
m ent “   hat ten unsere TEN SI NGer vom  
24. bis 26. Februar eine Menge Spaß 
bei den verrücktesten Spielen, Büh-
nenauft r it ten und Workshops. Bei ei-
nem  kniffeligen Detekt ivspiel konnten 
die TEN SI NGer ihr Talent  als Polizisten 
unter Beweis stellen. 

Für das TEN SI NG Fest ival vom  8. bis 
13. August  wurde auf dem  TEN SI NG 
I nside ein cooler Massentanz einge-
übt . Dieser wird auf dem  Fest ival in 
der Lutherstadt  W it tenberg  m it  
bis zu 1400 TEN SI NGern aus ganz 
Deutschlang und Europa getanzt . Eine 
ganze Woche wird dort  gem einsam  
eine große Bühnenshow auf die Beine 
gestellt !  
Auch beim  TEN SI NG Bad Essen 
w ird es Zeit  für  neue I deen! Erst  
im  März haben wir m it  unserer zwei-
ten Liederwahl begonnen. Sechs neue 
Lieder m it  tollen Rhythm en und indi-
viduellen Chorsätze warteten darauf, 
erprobt  zu werden.  
Am  1. und 2. April fand das erste 
Probewochenende im  Gem eindehaus 
stat t . Dort  gab es auch eine große 
Chor-Bandprobe sowie viel Zeit  in den 
einzelnen Workshops.
 
PS: W er über 1 2  Jahre alt  ist  und 
I nteresse sow ie Lust  am  Singen 
hat  kann gerne m it tw ochs um  
1 8 :3 0  Uhr im  Gem eindehaus Bad 
Essen vorbeischauen!
W ir  freuen uns auf euch!

Kirsten Huesm ann



Dankbrief für  Brockensam m lung
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Dieser Brief aus Bethel t raf Ende Februar 2 0 1 7  im  Gem eindebüro ein. 

W ir  veröffent lichen ihn hier  gerne und danken dam it  a llen Spendern.

Die nächste Brockensam m lung

indet im kommenden September statt. Gebrauchte 

Kleidung kann im m er in der Lutherst raße 4 (Fam ilie St indt )  

abgegeben werden. Die Sachen werden dort  sicher und 

t rocken bis zur nächsten Abholung eingelagert .



Gestalten der Reform at ion ( X)
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Johannes Calvin ( Teil 2 )

Die Ausweisung der beiden Refor-
m atoren aus Genf, Guillaum e Farel 
und Johannes Calvin, unterbrach 
deren Wirken in Genf nur für einige 
Zeit . Aber das war zum  Zeitpunkt  
der Ausweisung kurz nach Ostern 
1538 nicht  vorhersehbar. Die bei-
den Theologen m ussten anderswo 
Zulucht suchen mit aller Unsicher-
heit , die solch ein Verlust  von Ar-
beits-  und Wohnort  m it  sich br ingt .
Während Farel sich in Neuchatel 
niederließ, erhielt  Calvin in St raß-
burg Schutz, da Mart in Bucer, der 
dort ige Reform ator, ihn m it  der 

Seelsorge an den aus Frankreich 
gelohenen Protestanten betraute. 
Auch Calvin war ja von Haus aus 
Franzose, während St raßburg da-
m als eine deutsche Stadt  war. Zu-
gleich erhielt  Calvin eine Stelle als 
Lehrer am  Gym nasium . I n dieser 
Eigenschaft  begann er Auslegun-
gen biblischer Bücher zu erarbei-
ten. Als erstes Werk erschien im  
Jahre 1540 ein Kom m entar zum  
Röm erbrief.
St raßburg bedeutete für Calvin 
auch nähere Bekanntschaft  m it  der 
Täuferbewegung. Deren auffälligs-
tes Merkm al war die Verwerfung 

der Kindertaufe. I m  20. Jahr-
hundert  ist  es m odern gewor-
den, die Täufer für die fort-
schrit t lichste Bewegung der 
Reform at ionszeit  zu halten. 
Doch m uss m an bedenken, 
dass die Abkehr von der Kin-
dertaufe nicht  nur ein Zeichen 
der Abwendung von der rö-
m ischen Kirche, sondern von 
den allgem ein anerkannten 

I n der St . Nikolaus-Kirche in St rassburg 
predigte Calvin von 1538 bis 1542.
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Gem äde Johannes Calvins (ca. 1550)  

von Hans Holbein dem  Jüngeren
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christ lichen Grundlagen überhaupt  
war. Calvin gelang es, einige Täufer 
für die kleine französisch-protes-
tant ische Gem einde in St raßburg 
zu gewinnen, darunter einen Jean 
Stadeur, der dann bald an der Pest  
starb. Vorher hat te Calvin dessen 
Kind getauft ;  nach seinem  Tod hei-
ratete er, im  August  1541 dessen 
Witwe, I dalet te de Buhre. Der Ehe 
waren nur neun Jahre beschieden.
Bereits einen Monat  später endete 
die Zeit  in St raßburg. Genf hat te 
seinen ehem aligen Reform ator be-
reits im  Oktober 1540 zurückgeru-
fen, nachdem  sich die Mehrheits-
verhältnisse im  Genfer Rat  erneut  
geändert  hat ten. Erst  nach langem  
Zögern entschloss Calvin sich, dem  
Rückruf Folge zu leisten. Als er in 
Genf erschien, hat te er das Pro-
gram m  einer st rengen Ordnung 
für das Leben aus dem  Glauben in 
der Tasche. Mit  Unterstützung des 

Rates wurde sie in Kraft  gesetzt . 
Sorgfält ige, scharfe Überwachung 
der jeweiligen Lebensführung war 
der I nhalt  dieser Ordnung. Calvin 
hielt  die Ordnung der Gesellschaft , 
wie er sie m einte aus der Bibel ab-
leiten zu sollen, für unverrückbar 
verbindlich. Sie galt  es rücksichts-
los durchzusetzen.
Man hat  Calvins Gestaltungsver-
such als „Bibliokrat ie“  bezeichnet . 
Aber es handelt  sich nicht  so sehr 
um  eine Herrschaft  der Bibel, son-
dern um  die Absicht , die Maßstäbe 
eines christ lichen Lebens m it  dem  
Nachdruck welt licher Macht  zu 
verwirklichen. Calvins an platoni-
scher Staatsauffassung geschultes 
Denken berücksicht igte nicht  den 
gut  lutherischen und zugleich gut  
neutestam ent lichen Grundsatz, 
dass das Leben aus dem  Glauben 
nicht  m it  Gewalt , sondern nur m it  
der Macht  des Wortes durchge-
setzt  werden könne. Dam it  ist  kei-
ne Beliebigkeit  gem eint , wohl aber 
die Einsicht , dass m an das im m er 
wieder in Erscheinung t retende 
Zurückbleiben hinter der an sich 
wünschenswerten Haltung, also 
die Tatsache der Sünde auch im  
Christen, nicht  beseit igen könne. 
Calvin hat  für Genf einen Kinder-
katechism us entworfen. Die darin 
aufgestellte Reihenfolge „Glaube-
Gesetz-Gebet “  ersetzte die auch 
dem  Kleinen Katechism us zugrun-
deliegende Reihenfolge „Gesetz-
Glaube-Gebet .“  Darin drückt  sich 
ein Unterschied im  Gnadenver-
ständnis und dam it  im  Verständnis 
des Evangelium s aus, das bis heu-
te besteht .

Andreas Siem ensCalvins Stuhl in der Genfer Kathedrale
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Taufen, Trauungen, Bestat tungen
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Bitte melden Sie sich kurz im  

Ge meindebüro, w enn Sie an 

I hrem Geburtstag nicht zu Hau se 

sind oder ausw ärts feiern.

W enn Sie nicht m öchten, dass I hr  

Geburtstag hier veröffent licht  

w ird, m elden Sie sich bitte spä tes-

tens drei Monate vorher im  

Gemeindebüro.

Besuch gew ünscht?
Wenn Sie einen Krankenbesuch durch 
Pastorin Siem ens oder Pastorin Stall-
m ann wünschen, m elden Sie sich 
bit te im  Pfarrbüro oder einem  der 
Pfarräm ter. Die Adressen und Te-
lefonnummern inden Sie in dieser 
Ausgabe des CUMULUS auf Seite 18.

Sie feiern ein Ehejubiläum ?
Wer zu seinem  Ehejubiläum  einen 
Dankgot tesdienst  oder einen Besuch 
m it  häuslicher Andacht  wünscht , 
m eldet  sich bit te in den Pfarräm tern. 
Die Kontaktdateninden Sie in dieser 
Ausgabe des CUMULUS auf Seite 17.
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Geburtstage

Monatsspruch Mai
Eure Rede sei allezeit  freundlich 

und mit Salz gewürzt.
Kol 4,6

Monatsspruch Juni
Man muss Gott mehr gehorchen 

als den Menschen.
Apg 5,29

Monatsspruch April
Was sucht ihr den Lebenden  

bei den Toten? Er ist nicht hier,  
er ist auferstanden.

Lk 24,5-6
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Adressen

W er/ W as W o Tel./ E- Mail
Pfarram t  Bad Essen, 
Vorsitzende 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  Lintorf  
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

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

Küsterin 
Annedore Möhlm eyer

0174 7638 889

Hausm eister in 
Gem eindehaus 
Elsa Braun

Nikolaist raße 16
49152 Bad Essen

(05472)  6331

Nikolai- Kindergarten Bad Essen (www.nikolai-kindergarten.de)
N.N.
(Leiter in)

Lutherst raße 2
49152 Bad Essen

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

Kindergarten Springlebendig W ehrendorf
Sigrid Wallberg-Schwarz 
(Leiter in)

Tiefer Weg 2
49152 Bad Essen

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

Sozialstat ion W it t lager Land 
Arnd Köhler (Leitung)

Gräfin-Else-Weg 9b
49152 Bad Essen

(05472)  930 830
kontakt@sozialstation-wittlage.de

Diakonisches W erk des Kirchen krei ses Bram sche, Außenstelle 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. Dorfhelfer innen- Stat ion Melle- W it t lage- Osnabrück (www.dhw-nds.de)
Birgit  Steinm eier 
(Einsatzleiter in)

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

Diakonisches W erk in Stadt  und Landkreis 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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Stolperstein

Von der Gestapo in den Tod getr ieben
Stolperstein für  Pastor Paul Siem ens, 
den letzten Vorsitzenden der China- Blindenm ission
Am  27. März wurde am  Aufgang zur Michaelis-
kirche in Hildesheim  ein Stolperstein zum  Ge-
denken an Pastor Paul Siem ens verlegt . Paul 
Siem ens, geboren im  Jahre 1880, war seit  1928 
Pastor an der Michaeliskirche und seit  1930 
Vorsitzender der seit  1946 in Hildesheim er Blin-
denm ission um benannten Gesellschaft . Die hat-
te sich von ihrer Gründung 1890 an um  blinde 
chinesische Kinder in Hongkong (heute auch auf 
Taiwan, auf den Philippinen, in I ndonesien und 
Burm a)  geküm m ert . Auch das Wit t lager Land 
hat te schon früh enge Beziehungen zu dieser Art  
von Mission, die bis heute bestehen. So sam m elt  
der Kindergot tesdienst  St . Nikolai seit  Jahrzehn-
ten für ein von der Mission verm it teltes Paten-
kind.
Da m ag es sinnvoll sein, von der Verlegung des 
Stolpersteins auch für die hiesigen Leser einen 
kurzen Bericht  zu ge-
ben. Paul Siem ens wur-
de im  Dezem ber 1940 
von der Gestapo in 
den Tod get r ieben. Die 
Mission hat te Signale 
em pfangen, dass der 
n at ion alsozia l i st i sch e 
Staat  die Aussendung 
einer weiteren Diako-
nisse nach Hongkong 
erlauben würde, nach-
dem  seit  1936 der Ver-
einszweck nicht  m ehr 
erfüllt  werden konnte. 
Doch dienten solche 
Signale wohl eher der Absicht , einen Vorwand 
zu inden, um die ungeliebte Missionsarbeit der 
evangelischen Kirche zu verbieten. Ein Aussen-
degot tesdienst  in der Hildesheim er Lam bert ikir-
che wurde angekündigt  und am  10. Novem ber 
1940 durchgeführt . 9 Tage später erschien die 
Gestapo im  Missionsbüro m it  der Frage:  Hong-
kong – sind das nicht  unsere Feinde? Das totali-
täre Regim e hat te 1934 in das St rafgesetzbuch 
eingefügt , dass im  Kriegsfall auf sog. landesver-
räter ische Feindesbegünst igung die Todesst ra-
fe stand. Paul Siem ens wurde anschließend 14 
Tage in Gestapo-Gewahrsam  genom m en. Aus ihr 
kam  er erst  durch I ntervent ion seines als Leut-
nant  bei der Wehrm acht  tät igen Sohnes Mart in 
wieder frei. Einen Tag später, am  13. Dezem ber 

1940, schied er aus dem  Leben, und wurde, was 
dam als ungewöhnlich war, durch seinen Mitpas-
toren Kurt  Degener (später Landessuperinten-
dent  von Osnabrück)  m it  allen kirchlichen Ehren 
beerdigt .
Die anderen Mitarbeiter der Mission wurden an-
schließend vor Gericht  gestellt ;  zwei erhielten 
drakonische St rafen. 200 Reichsm ark für die 
Mitarbeiter in in der Zent rale, Schwester Brigit te 
Dam m , die durch die Gestapo-Akt ion arbeitslos 
geworden war;  2000 Reichsm ark der Schatz-
m eister. Bezeichnenderweise war nach dem  Tod 
von Paul Siem ens von dem  ursprünglichen Vor-
wurf nicht  m ehr die Rede. Der Vorwurf lautete 
nur noch, dass die Büroangestellte unerlaubter-
weise die Postscheckkontonum m er des Vereins 
im  Gem eindebrief des Sprengels Hildesheim -
Harz veröffent licht  habe. Bis vor das Oberlandes-

gericht  Celle wurde der 
Prozess von den Nazis 
bet r ieben. Doch das 
gab im  Februar 1945 
alle beschlagnahm ten 
Akten dem  Vereins-
vorstand „zur Selbst li-
quidat ion“  zurück. Ehe 
diese erfolgte, ereig-
nete sich der verdiente 
Untergang des schreck-
lichen Staatswesens am  
8. Mai 1945.
Das Schicksal von Paul 
Siem ens geriet  fast  
völlig in Vergessenheit . 

Vor einigen Jahren fand dann aber die Mission, 
es wäre angem essen, sich des Schicksals ihres 
ehem aligen Vorsitzenden zu er innern und seiner 
öffent lich zu gedenken. Daher beant ragte sie ei-
nen Stolperstein, der jetzt  in Gem einschaft  m it  
der Stadt  Hildesheim  und dem  Kirchenvorstand 
von St . Michael gesetzt  worden ist . Der Künst ler 
Gunter Dem nig, der die I dee zu den Stolperstei-
nen entwickelt  hat , hat  den Stein am  27. März 
bei st rahlendem  Wet ter zum  Gedenken an Paul 
Siem ens unübersehbar an der ersten Treppen-
stufe zum Aufgang zur Kirche eingeplastert.
Aus Bad Essen nahm en an der bewegenden Ze-
rem onie, zu der sich fast  fünfzig Personen ein-
gefunden hat ten, Udo Fahrenkam p und ich teil.

Pastor Andreas Siem ens
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