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Der 5 9 .  „CUMULUS“...

Liebe Leserinnen und Leser,
fast  ein Viertel Jahrhundert  ist  Elfr iede 
Siem ens Pastor in unserer  Kirchen-
gem einde gewesen. Am  Erntedankfest  
wird sie nicht  nur aus dem  Dienst  bei 
uns, sondern auch in den Ruhestand 
verabschiedet . Das ist  Anlass genug, 
auf ihre Arbeit  bei, m it  und an uns 
zurückzublicken – in Form  eines I nter-
views ab Seite 4. Die Redakt ion dankt  
ihr für fast  10 Jahre konst rukt iver, kr i-
t ischer und Freiheit  gebender Zusam -
m enarbeit .
Und natürlich geht  das Refor m a t ions-
jahr anlässlich des 500. Jah restages 
des Thesenanschlags in Wit tenberg in 
den Endspurt . Viele Veranstaltungen 
unterschiedlicher Art  und Weise bieten 
wir I hnen auf den Seiten 7 bis 9 an. 

Gleichzeit ig beendet  Pastor Andreas 
Siem ens seine Reihe über  die 
„Gestalten der Reform at ion“  m it  einem  
Beit rag über  Lucas Cranach dem  
Älteren auf den Seiten 22 und 23.
Der Besuch aus unserer südafr ikani-
schen Partnergem einde war uns einen 
doppelseit igen Fotobericht  wert . Die 
Partnerschaftsarbeit  hat  sich in den 
vergangenen 30 Jahren zu einem  
Kernstück unserer Gem einde „gem au-
sert “ .
Und was bringt  die Zukunft :  Ein neues 
Kindergar t enj ahr,  eine Vakanz ver-
t retung, Kirchenvorstandswahlen im  
März 2018, und und und... Die Them en 
werden uns auch in der 60. Ausgabe 
nicht  ausgehen.  Freuen Sie sich 
gem einsam  m it  uns darauf!

Elisabeth Buck, Eckhard Eilers und Dag Tober 

Foto Titelseite:  Elfr iede Siemens 

Aus der Redakt ion
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Auf ein W ort
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wenn dieser  Cum ulus heraus-
kom m t, ist  es noch nicht  ganz so 
weit , aber im  Gült igkeitszeit raum  
steht  dieses Fest  deut lich im  
Zent rum :  das Erntedankfest . 

Christen sagen nicht  nur einm al im  
Jahr Danke, sondern hoffent lich 
jeden Tag. Trotzdem  ist  es schön, 
diesen besonderen Tag zu haben. 
Er er innert  uns m it  den sichtbaren 
Erntegaben daran, dass Got t  es 
gut  m it  uns m eint , dass er unser 
Leben erhält , indem  er wachsen 
und gedeihen lässt . Er er innert  uns 
ebenso daran, dass wir t rotz klu-
gen Er f indungsgeistes abhängig 
sind von so schlichten Dingen wie 
von Regen und Sonne und Wachs-
tum  von Get reide.

Der Psalm  107 wurde wahrschein-
lich in einem  großen Dankfest  got-
tesdienst  im  Alten I srael gesungen. 
Vor allem  der 1. Vers, der auch in 
anderen Psalm en zit iert  wird, ist  
bekannt . Dieses Danklied hat  nun 
ganz unterschiedliche I nhalte. Mir 
gefällt  an dem  Psalm , dass er für 
viele Gaben und für ganz verschie-
dene Taten Got tes ein Danklied 
singt .

Da steht  der Dank für die göt t liche 
Führung seines Volkes, der Dank 
für die Erlösung, neben dem  Dank 
für das Sat twerden m it ten in der 
Wüste. Da steht  die Sät t igung des 
Leibes neben der Sät t igung der 
durst igen Seele, ebenso die Ret-

tung aus allen m öglichen verfahre-
nen,  selbst  verschuldeten wie 
unverschuldeten Situat ionen neben 
der Ret tung aus Krankheit . Und die 
Ret tung aus Seenot  und Unwet ter 
steht  neben der Möglichkeit  der 
Kult iv ierung von Land und dem  
sichtbaren Segen, den Got t  auf die 
Menschen legt . 

Was für eine Fülle an Gaben Got tes!  
I ch m eine, es tut  uns auch gut , am  
Erntedankfest  neben den Schöp-
fungs gaben auch das nicht  zu ver-
gessen, dass Got t  uns in Jesus 
Chris tus versöhnt  hat , dass er uns 
auch in t raurigen Stunden festhält , 
uns Glauben und Zuversicht  
schenkt . Dann können wir noch 
allen Segen hinzufügen, den er uns 
durch unsere Mitm enschen ausge-
teilt  hat , ob durch die Fam ilie oder 
durch die Gem einde oder durch 
Menschen aus unseren Partner-
gem einden. 

Und die Aussicht , dass Got tes Güte 
nie ein Ende hat  und wir aus dieser 
Verheißung schon leben können – 
wir haben viel Grund, Got t  zu dan-
ken.

Mit  großem  Dank 
grüße ich Sie herzlich!
I hre Pastorin
 
  
      Elfr iede Siem ens

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Danket dem Herrn; denn er ist freundlich , 
und seine Güte währet ewiglich .“       (Ps 107,1)
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Alle eure Dinge lasst  in der Liebe geschehen!
I m  Got tesdienst  am  Erntedankfest  ( 1 . Oktober) , der ausnahm sw eise 
erst um 15.00 Uhr stattindet, wird unsere langjährige Pastorin El-
iede Siemens nach mehr als 24 Jahren Dienst in unserer Gemeinde 
in den Ruhestand verabschiedet . Aus diesem  Anlass hat  ihr  die Re-
dakt ion des CUMULUS vier  Fragen zu ihrer  Zeit  in Bad Essen gestellt .

W as w ar und ist  für  Sie das W ich-
t igste am  Beruf einer Pastorin?
Es gibt  eine Menge Wicht iges in m ei-
nem  Beruf. Die zwei wicht igsten Vo-
raussetzungen, ihn auszuüben, kann 
ich nicht  voneinander t rennen:  ein-
m al den Glauben und das Hochhalten 
des Wortes Got tes und die Liebe zu 
den Menschen. Daraus ergibt  sich, 
dass Got tesdienste und Ansprachen, 
aber durchaus auch Sitzungen im -
m er wieder neu – eben theologisch 
fundiert  und m it  Liebe – vorzuberei-
ten sind. Daraus ergibt  sich auch, 
dass m an frei und ohne Menschen-
furcht  verkündigen, etwas von sei-
nem  theologischen „Handwerk“  ver-
stehen und sich für den einzelnen 
Menschen in seiner Lebenssituat ion 
interessieren sollte.
I ch habe im m er versucht , m ich dar-
an zu halten;  sicher ist  es nicht  im -
m er in gleicher Weise gelungen.

W elches Erlebnis/ w elche Erleb-
nisse ist / sind für  Sie unvergess-
lich?
Da ich ein gutes Gedächtnis habe, ist  
vieles für m ich unvergesslich, was 
ich in der St . Nikolai-Gem einde in 
den m ehr als 24 Jahren Dienst  er lebt  
habe. Meine Erinnerung geht  von ne-
gat iven Erfahrungen m it  Menschen 
über t raurige Ereignisse wie das 
letzte Abendm ahl bei einer 25- jähri-
gen hin zu fröhlichen und aufbauen-
den Erfahrungen. Manches verzeich-
ne ich unter kleinen Wundern. Dazu 
zwei Beispiele:
Eine alte Frau konnte krankheitsbe-
dingt  nicht  m ehr sprechen, sondern 
nur noch lallen. I hr Mann hat  sie lie-
bevoll geplegt. Anlässlich eines Ehe-
jubiläum s hielt  ich im  Hause eine An-
dacht , und als wir beim  Vaterunser 
angelangt  waren, betete die kranke 
Frau in klaren Worten m it . Das wer-
de ich nie vergessen.
Das zweite:  Es war noch vor dem  
Hoyaer Konirmandenmodell, d.h. 
manche Konis kamen mit 13 schon Z
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m it  Unlust . Viele wussten, Kirche ist  
langweilig. Ein Mädchen sagte zu Be-
ginn zu ihrer Mot ivat ion:  „ I ch kom -
m e nur, weil m eine Mut ter das will.  
Selber halte ich nichts davon.“  I m  
Got tesdienst  hing sie entsprechend 
in der Bank m it  verschränkten Ar-
m en. Das Gesangbuch wurde selbst -
verständlich nicht  aufgeschlagen. 
Als ich in der Fam ilie gegen Ende der 
Unterr ichtszeit  einen Hausbesuch 
m achte, sagte dasselbe Mädchen in 
Bezug auf den Got tesdienst :  „ I n-
zwischen geht  m an da ja fast  gerne 
hin.“  Auch das behalte ich als kleines 
Wunder in Erinnerung.

W as w ünschen Sie sich für  I hren 
Ruhestand bzw . w as haben Sie 
sich für  I hren Ruhestand vorge-
nom m en, dam it  I hre Zeit  zur er-
füllten Zeit  w ird?
Für den Ruhestand wünsche ich m ir 
m ehr Ruhe und m ehr Bewegung. 

Das klingt  auf den ersten Blick wider-
sprüchlich, ist  es aber nicht . Deshalb 
geht  m an ja in m einem  Alter in den 
Ruhestand, weil m an gesundheit lich 
den Berufsst ress nicht  unbegrenzt  
aushält. Mit weniger Verplichtungen 
wird es dann autom at isch ruhiger, 
m an ist  nicht  ständig unter Druck. 
Und da erhoffe ich m ir, akt iv etwas 
für m eine Gesundheit  tun zu kön-
nen, m ehr Zeit  für Spaziergänge, 
Wanderungen und ähnliches zu ha-
ben, alles, was in einem  „sitzenden“  
Beruf zu kurz kom m t. 

Darüber hinaus m öchte ich irgend-
wann m eine Lebenserinnerungen 
aufschreiben, noch einm al intensiv 
auf dem  einen oder anderen theolo-
gischen Gebiet  weiterforschen, aber 
auch sonst  m ehr lesen. Den Kurpas-
tor innendienst  und die plat tdeut -
schen Ansprachen im  NDR würde ich 
gerne noch ein paar Jahre weiterm a-
chen. Vorstellen könnte ich m ir auch, 
dass ich in der Gem einde, in der ich 
künft ig leben werde, noch das eine 
oder andere Angebot  m ache, z.B. ein 
Mit tags-  oder Abendgebet  in der Wo-
che anbiete, wenn dies von dem  Ge-
m eindepastor /  der Gem eindepasto-
r in gewünscht  wird. I ch werde m ich 
nicht  aufdrängen. Für alles gilt :  So 
Got t  will und wir leben.
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Abschied am  Erntedankfest
Die Arbeit  einer Pastorin kann m an 
durchaus neben die eines Landwirts 
stellen.  Und zwar deshalb, weil sich in 
der Bibel häuig Bilder aus der Land-
wirtschaft inden für die Verkündigung 
des Evangelium s.  
Jesus sagt  zu seinen Jüngern:  „Bit tet  
den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
aussende in seine Ernte.“  (Lk 10,2)  Er 
erzählt  das Gleichnis vom  vierfachen 
Ackerfeld, je nachdem  auf welchen 
Teil die Saat  fällt ,  br ingt  sie m ehr 
Frucht  oder wenig oder keine. (Mk 
4,1-9)  Er erzählt  das Gleichnis von der 
selbstwachsenden Saat  (Mk 4,26-29)  
und vom  klitzekleinen Senfkorn, aus 
dem  ein großer Baum  entsteht , ohne 
Zutun des Landwirts – er sät  es nur 
aus. (Mk 4,30-32) So geht  es im  Reich 
Got tes zu.
Am  1. Oktober haben wir nun zwei-
er lei Ernte:  Die eine sichtbare, die 
uns die Fülle des Segens Got tes be-
schert  hat , um  uns zu ernähren, um  
uns das physische Leben zu erhalten. 
Dafür sagen wir Got t  m it  Worten und 
m it  Musik Lob und Dank. Bei der Saat  
des Wortes Got tes werden wir erst  am  
Ende der Zeit  die Ernte feiern, also 

sehen,  dass und wo das Evangelium  
vielfält ige Frucht  gebracht  hat . 
Für m ich ist  dieses Erntedankfest  aber 
ein Anlass, Got t  für all das zu danken, 
was m öglich war in den 24 Jahren und 
2 ½  Monaten, in denen ich in der St . 
Nikolai-Gem einde Dienst  getan habe – 
in Zusam m enarbeit  m it  vielen Ehren-
am t lichen. Es ist  m ir klar, dass ein „Er-
folg“ bei Konirmandenunterricht und 
Predigt  wenig m essbar ist . Aber wenn 
sich Menschen in der einen oder an-
deren Lebenssituat ion er innern, dass 
das Gebet  und das Wort  der Bibel Hilfe 
geben können, dann ist  das ein Grund 
zum  Danken. Die „Frucht “  der Verkün-
digung ist  bei all unserem  Bem ühen 
Got tes Werk. Oder m it  Paulus:  „ I ch 
habe gesät , Apollos hat  begossen, 
aber Got t  hat  das Gedeihen gegeben.“  
(1. Kor. 3,6) Dafür singen wir nun am  
1. Oktober auch unser Loblied an den 
dreieinigen Got t . Der m öge die Ge-
m einde behüten und in seinem  Wort  
erhalten.                  

Herzlichst  I hre Pastorin

W as w ünschen Sie 
unserer Kirchengem einde?
Mit  der letzten Frage kom m e ich m ir 
ein bisschen vor wie Paulus, der am  
Ende seiner Briefe den Gem einden 
gute Wünsche und Grüße m it teilt .  
I ch wünsche der Gem einde St . Ni-
kolai, dass viele gute Entwicklungen 
weitergehen wie z.B. die blühende 
Partnerschaftsarbeit ;  dass sich viele 
angesprochen fühlen, wenn es darum  
geht , nicht  nur etwas von anderen zu 
erwarten, sondern als Christen zu 

leben und verantwort lich m itzum a-
chen. I ch wünsche der großen Schar 
von haupt - , neben-  und ehrenam t-
lichen Mitarbeitern weiterhin Freu-
de und gute Gem einschaft . Und ich 
wünsche einen neuen Pastoren oder 
eine neue Pastorin, der/ die sich nicht  
von verschiedenen I nteressen zer-
reiben lässt . Und zum  Schluss doch 
Paulus (1.Kor 16,13f): „W achet , 
steht  im  Glauben, seid m ut ig und 
seid stark! Alle eure Dinge lasst  
in der Liebe geschehen!“
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Seine Lieder stehen im  Gesangbuch
Fritz Balt ruw eit  singt  seine Hits und Lieblingslieder

Ein Mitsing- Konzert  am  Sonn-
tag, 2 4 . Septem ber 2 0 1 7  um  
1 7 .0 0  Uhr in unserer N ikolai-
Kirche, in dem  die bekanntes-
ten Lieder von Fritz Balt ruw eit  
m iteinander gesungen w erden 
–  es gibt  auch im m er w ieder 
Lieder zum  Zuhören. 
Geschichten rund um  die Lieder 
ergänzen das Program m . Ein kurz-
weiliger Abend, durch den der 
Liederm acher und Pastor Fr itz 
Balt ruw eit  (Hildesheim )  durch 
das Program m führt . Er erzählt  die 
Geschichten, singt  die Lieder und 
leitet  den Gem eindegesang an. 
Fr itz Balt ruweit  ist  bekannt  von 
Kirchentagen, aus Rundfunksen-
dungen und Fernsehgot tesdiens-
ten. Einige seiner Lieder sind in 
das Evangelische Gesangbuch und 
in das katholische Got teslob aufge-
nom m en worden.

Valent in Brand  (Hildesheim )  lädt  
m it  seinen einfühlsam en Klangbil-
dern am  Piano zum  Träum en ein. 
Und die Harfenist in Konstanze 
Kuß  (Ham burg)  br ingt  m it  m it  den 
Klängen ihrer Tin Whist le und ihrer 
Harfe den Him m el auf die Erde. 

„Seine Melodien können  
Gehörgänge gew alt los erobern. 
Einige haben sich von den Kirchenta-
gen über die Jugendfreizeiten bis in 
die Got tesdienste und dam it  in die 
Fröm m igkeit  der gesam ten Kirche 
vorgearbeitet .
Der Mann, der Menschen exakt  so 
freundlich, arglos und offen gegen-
übert r it t ,  wie es seine Lieder tun, hat  
die Redukt ion zum  Prinzip gem acht  – 
bei der Melodie, beim  Text , bei der 
Theologie. Basal soll es sein, nicht  
banal. … Einfachheit  ist  ihm  darum  
Tugend und Klarheit  das Ziel.“

Frankfurter Allgem eine Zeitung
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Mehr Veranstaltungen zur Reform at ion
Auch in Bad Essen gibt  es in der zw eiten Som m erhälfte eine Vielzahl an 
Veranstaltungen zum  Reform at ionsjubiläum  und zu Mart in Luther. Die 
Veranstaltungen auf dieser Seite inden alle in unserer St. Nikolai-Kirche 
stat t . 

Bis zum  2 7 .0 8 .2 0 1 7   
in der St . Nikolai-Kirche
Ausstellung:

Miteinander leben?
Reform at ion und Konfession 
im  Osnabrücker Land
Do., Sa. u. So.:  15.00-17.00 Uhr 
25.., 26. u. 27.08.:  14.00-18.00 Uhr

Mit tw och, 2 3 .0 8 .2 0 1 7 , 1 9 .3 0  Uhr, 
in der St . Nikolai-Kirche

W oran du dein Herz 
hängst , das ist  dein Got t .
Vort rag und Gespräch zum  
Glauben nach Mart in Luthers 
Kleinem  und Großem  Kate-
chism us
m it  Pastor in Elfr iede Siem ens

Freitag, 2 5 .0 8 .2 0 1 7   
bis Sonntag, 2 7 .0 8 .2 0 1 7 ,
im  Ev. Gem eindehaus St . Nikolai

Café zum  guten Hirten
beim  Histor ischen Markt  in Bad 
Essen (s. Seite 28)

Sonntag, 2 7 .0 8 .2 0 1 7 , 1 0 .0 0  Uhr,
auf dem  Kirchplatz

Plat tdeutscher  
ökum e nischer  
Got tesdienst  beim   
Historischen Markt   
in Bad Essen
„Man m uss nicht  die Buchstaben 
in der lateinischen Sprache fra-
gen, wie m an Deutsch reden soll,  
…. sondern , m an m uss die Mut ter 
im  Hause, die Kinder auf den Gas-
sen, den gem einen Mann auf dem  
Markt  darum  fragen, und densel-
bigen auf das Maul sehen, wie sie 
reden, und danach dolm etschen, 
so verstehen sie es denn und m er-
ken, dass m an Deutsch m it  ihnen
redet .“  (Mart in Luther)  
Predigt :  Gerd Spiekerm ann, Ham -
burg, Prädikant , Plat tsnacker 
(NDR „Hör m al’n beten to“ ) . 
Zum  Prediger siehe auch Seite 27.
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Mit tw och, 3 0 .0 8 .2 0 1 7 , 1 9 .3 0  Uhr,

Die Gegenw art  Christ i  
in Brot  und W ein
Vort rag und Gespräch zu Lu-
thers Abendm ahlsverständnis 
nach dem  Kleinen und Großen 
Katechism us 
m it  Pastor Andreas Siem ens

Sonntag, 2 4 .0 9 .2 0 1 7 , 1 0 .0 0  Uhr, 

Tauferinnerungsgot tes-
dienst  für  Erw achsene
Gottesdienst  m it  Tauferinne-
rung für Erw achsene
Ein christ liches Leben ist  nichts 
anders denn eine tägliche Taufe, 
einm al angefangen und im m er 
darin gegangen.
Predigt :  Landessuperintendent in 
Dr. Birgit  Klosterm eier

Sonntag, 2 4 .0 9 .2 0 1 7 , 1 7 .0 0  Uhr, 
St . Nikolai-Kirche

Fritz Balt ruw eit   
singt  seine Hits  
und Lieblingslieder
Konzert  m it  Fr itz Balt ruweit ,  
Pastor und Liederm acher
(S. Seite 7)

Di., 17.10.2017, 20.00 Uhr 

Der 5 0 0 . Geburtstag
Die Reform at ionsrevue  
von (und m it )  den Superinten-
dAnten)  Pastor Mart in Steinke, 
Pastor Hartm ut  Heyl und Su-
perintendent  Hannes Meyer- ten 
Thoren

So., 22.10.2017, 16.00 Uhr, 
Ev. Gem eindehaus St . Nikolai

Singen und Lachen  
m it  Luther
Lieder und Hum orvolles
zwischen Him m el und Erde
„Wenn ich den Teufel nicht  m it  
ernsten Worten und m it  der 
Schrift  in die Flucht  schlagen 
konnte, habe ich ihn oft  verjagt
durch Possenreißerei.“  (Mart in 
Luther)
Ein kurzweiliger Nachm it tag
m it  Kirchenvorsteherin Elisabeth 
Buck und Kantor Mart in St indt

So., 29.10.2017, 10.00 Uhr,  

Abschlussgot tesdienst  
zum  Reform at ionsjubiläum  in 
unserer Gem einde m it  Superin-
tendent  Hans Hentschel

Sa., 11.11.2017, 18.00 Uhr, 
Gasthaus „Das Hannibal“  

W er nirgends isst ,  
der w ird nim m er sat t .
Essen am  Mart instag  
wie zu Luthers Zeiten



1 1 .0 6 .2 0 1 7 : Teilnahm e am  Kreispo-

saunenfest  in Rabber mit  der südaf-

r ikanischen Pastorin Sybil Chet ty, für 4 

Jahre Austauschpastorin in Osnabrück

Partnerschaft  Südafr ika

1 0

Zw ei W ochen herzliche Freundschaft
Vom  8 . bis 2 1 . Juni 2 0 1 7  besuchten Rhosta Gcaba, Zodw a Cele und Lun-
gile Majozi aus unserer südafr ikanischen Partnergem einde Christ ianen-
burg bei Durban unsere Kirchengem einde St . N ikolai.

Wir berichten m al nicht  
m it  vielen Worten, son-
dern m it  Fotos, die von 
Gastgebern, Begleitern 
und den Delegierten 
gem acht  worden sind. 
Bilder sagen ja (m anch-
m al)  m ehr als tausend 
Worte...

1 1 .0 6 .2 0 1 7 : Mult ikulturelles Bring& Share-
Gartenfest  in Lockhausen.

0 8 .0 6 .2 0 1 7 : Gäste und Gastgeber nach der 

Ankunft  in Bad Essen. ( v. l.)  hintere Reihe:  

Elisabeth Paul, Lungile Majozi, Dr. Werner Krö-

ger, Carola Wientke, Ulr ich Höfelm eier;  vordere 

Reihe:  Rhosta Gcaba, Pastorin Elfr iede Siem ens, 

Pastor in Zodwa Cele und ??? Joachim sen.

1 0 .0 6 .2 0 1 7 : Sightseeing in Osna-

brück m it  Eint rag in das Gästebuch des 

Rathauses im  Friedenssaal

0 9 .0 6 .2 0 1 7 : Em pfang durch Bürgerm eister  Tim o Natem eyer  im  Rathaus



1 8 .0 6 .2 0 1 7 : Got tesdienst  mit Konirmanden, 
Kindergot tesdienst  und der ganzen Gemeinde

1 6 .0 6 .2 0 1 7 : Besuch in der Kinder-

tagesstät te W ehrendorf

2 1 .0 6 .2 0 1 7 : Rückfahrt  m it  dem  Zug 

zum  Flughafen Düsseldorf

Partnerschaft  Südafr ika

1 1

1 5 .0 6 .2 0 1 7 : Gespräch über die Verw endung des Bildungsfonds in der Gem einde Christ ianenburg

1 2 .+ .1 3 .0 6 .2 0 1 7 : Zw ei Tage auf den Spuren 

Luthers.  Mit  Pastor in Siemens auf der Wartburg ( li.)  

und in Wit tenberg, hier am  Lutherdenkmal vor dem 

Rathaus (siehe dazu auch die Titelseite)

1 4 .0 6 .2 0 1 7 : Jahresm itgliederver-

sam m lung des Vereins Friends of 

Partnership e.V. m it  Dank an Pastorin 

Siem ens für ihre langjährige Mitarbeit

Die Kirchengem einde und der Partnerschaftsausschuss des Kirchenvor-
standes bedanken sich herzlich bei a llen, die am  Program m  für  die Gäste 
m itgew irkt  haben und Unterkünfte zur Verfügung gestellt  haben.



Kirchenvorstand

1 2

Abschied, Übergänge und Aufbrüche
Kirchenvorstandsklausur am  2 3 ./ 2 4 . Juni 2 0 1 7  in Stapelfeld

I n diesem  Jahr fand der Kirchenvor-
stand Quart ier und Tagungsraum  in 
der katholischen Akadem ie in Stapel-
feld bei Cloppenburg. I n dem Haus ha-
ben wir uns sehr wohl gefühlt  und auch 
produkt iv gearbeitet .
I n das Them a „Abschied, Übergänge 
und Aufbrüche“  haben wir uns zuerst  
ganz allgem ein vert ieft , von theolo-
gischer Seite m it  einem  Bibliolog zur 
Ruth-Geschichte. Die beiden Schwie-
gertöchter von Naom i, Ruth und Orpa, 
entscheiden sich nach dem  Tod ihrer 
Männer unterschiedlich:  Orpa bleibt  im  
Land, in dem  sie ihre Wurzeln hat . Ruth 
geht  m it  der Schwiegerm ut ter nach I s-
rael und nim m t  ihren Glauben an.
Der zweite Zugang zum  Them a wurde 
unter der Anleitung von Frau Got twein 
gefunden,  indem  wir alle auf unsere 
eigenen Erfahrungen m it  der Them a-
t ik zurückgriffen. (s. Fotos)  Schließlich 
bezogen wir das Them a auf die Kir-
chengem einde, um  dort  die Problem a-
t ik angesichts der kom m enden Vakanz 
und der bevorstehenden Kirchenvor-
standswahl zu bedenken.
Am  Sam stagvorm it tag nutzten wir die 

verbliebene Zeit , um  konst rukt iv alle 
Arbeitsgebiete in der Kirchengem einde 
durchzugehen und zu überlegen, wie 
sie in der nächsten Zukunft  gestaltet  
und begleitet  werden können. Die Er-
gebnisse der Gesprächsrunde werden 
im  August  m it  Kirchenvorstand und 
Mitarbeiterrunde noch einm al in einer 
großen Dienstbesprechung bedacht .
Am  Samstag gab es auch eine kleine 
geist liche Runde m it  unseren Lieb-
lingsbibeltexten. Der Abend diente der 
Geselligkeit  und persönlichen Gesprä-
chen. Schade, dass es in der Konstel-
lat ion das letzte Mal war!  

Pastorin Elfr iede Siem ens
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Vakanzvert retung
„Wird eine Pfarrstelle vakant , so hat  der 
Superintendent  im  Benehm en m it  dem 
Kirchenvorstand und dem Pfarramt  dem 
Landessuperintendenten unverzüglich ei-
nen Pastor als Hauptvert reter zur Wahr-
nehm ung des pfarram t lichen Dienstes der 
vakanten Pfarrstelle vorzuschlagen. Der 
Hauptvert reter wird sodann vom  Landes-
superintendenten bestellt .“

Vakanz-und Vert retungsverordnung (VVVO)   
der Ev.- luth. Landeskirche Hannovers,  

§2, Sätze 1 +  2



Gottesdienste in den Altenheim en
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Altenzentrum  Sim eon &  Hanna, Eielstädt
Freitag 18.08.2017 11.00 Got tesdienst  m it  Abendm ahl Präd. Weingarten
Freitag 25.08.2017 11.00 Got tesdienst Pn. E. Siem ens
Freitag 01.09.2017 11.00 Got tesdienst Präd. E. Gausmann
Freitag 08.09.2017 11.00 Got tesdienst P. B. Lorenz-  

Holthusen
Freitag 15.09.2017 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring
Freitag 22.09.2017 11.00 Got tesdienst  m it  Abendm ahl Pn. E. Siem ens
Freitag 29.09.2017 11.00 Got tesdienst P. Reitmayer 

(SELK)
Freitag 06.10.2017 11.00 Got tesdienst P. A. Pöhlmann
Freitag 13.10.2017 11.00 Got tesdienst Prädn. M. Vehring
Freitag 20.10.2017 11.00 Got tesdienst  m it  Abendm ahl Pn. M. Stallm ann

Haus am  W iehengebirge, Bad Essen
Dienstag 15.08.2017 10.00 Got tesdienst Pn. E. Siem ens
Dienstag 19.09.2017 10.00 Got tesdienst Pn. E. Siem ens
Dienstag 17.10.2017 10.00 Got tesdienst Pn. M. Stallm ann

Haus W iesental, Hüsede

Got tesdienste nach Vereinbarung

Brockensam m lung Bethel im  Septem ber 2 0 1 7
Die Brockensam m lung Bethel kom m t wieder, um  Altkleiderspenden abzuholen, 
und zwar am  Mit tw och, dem  1 3 . Septem ber 2 0 1 7
Die Säcke können bis zum  11.09.2017  an der bekannten Sam m elstelle Luther-
st raße 4 (Fam ilie St indt , bit te vor dem  Haus abstellen)  abgegeben werden.

E v a n g e l i s c h e 

Kirche lebt da-

von, dass Men-

schen Verantwortung über-

nehmen und ihre Kirche 

mitgestalten. 

Mit ihrem Sachverstand, ih-
rer Persönlichkeit und ihrem 
Glauben. Die Mitglieder des 
Vorstands der Gemeinde tra-
gen die Verantwortung f̈r die 
Gemeinde.

Mit persönlicher 

Stimmabgabe:  
In einem Wahl-

raum Ihrer Kirchengemeinde 
in der Nähe. Informationen 
zu Ihrem Wahlraum und den 
Öfnungszeiten inden Sie 
demnächst.  Mit Briefwahl: 
Im Gemeindeb̈ro und in der 
postalischen Wahlbenach-
richtigung erhalten Sie den 
Antrag zur Briefwahl.

Kandidatinnen 

und Kandidaten 

können sich be-

werben und vorgeschlagen 

werden. 
Voraussetzung sind die Voll-
jährigkeit und die Kirchenmit-
gliedschaft. Die Kandidatin-
nen und Kandidaten stellen 
sich der Öfentlichkeit vor, un-
ter anderem auch in unserer 
CUMULUS-Februarausgabe

    Kirchenvorstandsw ahl am  1 1 .0 3 .2 0 1 8

Warum? Wie? Wen?



Gottesdienste in unserer St . N ikolai- Kirche
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Erläuterung zu den Sym bolen im  Got tesdienst - Kalender: 

=  m it  Abendmahl,
 

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

Datum Zeit Predigt Kollekte

So., 20.08.2017 
1 0 . Sonntag 
nach Trinitat is

10.00 Hauptgot tesdienst   
m it  Tauferinnerung  
für die im  Jahr 2012 
Getauften

Pn. E. Siem ens Förderung 
des Ver ständ-
nisses zwi-
schen Chris-
ten u. Juden

So., 27.08.2017 
1 1 . Sonntag 
nach Trinitat is

10.30 
P-Chor 

Plat tdeutscher  
ökum enischer  
Got tesdienst
zum  Historischen 
Markt  
anschließend Café 
zum  guten Hirten 
im  Gem eindehaus

Präd. Gerd 
Spiekerm ann 
(Ham burg)

nach regiona-
ler Absprache

So., 03.09.2017 
1 2 . Sonntag 
nach Trinitat is

10.00 Hauptgot tesdienst  
m it  Silberner 
Konfirm at ion

Pn. E. Siem ens Mart in-
Luther-Bund

So., 10.09.2017 
1 3 . Sonntag 
nach Trinitat is

10.00 Hauptgot tesdienst P. A. Siem ens Wohnungs-
losen- / St raf-
fälligenhilfe, 
Bahnhofs-  u. 
Seem anns-
m ission)

So., 17.09.2017 
1 4 . Sonntag 
nach Trinitat is

10.00 Hauptgot tesdienst   
m it  Bibliolog

Pn. E. Siem ens Förderung 
neuer Kir-
chen m usik 

So., 24.09.2017 
15 . Sonntag 
nach Trinitat is

10.00 Hauptgot tesdienst  m it  
Tauferinnerung für 
Erwachsene (m it  
„Swinging voices“ , 
Gospelchor Fürstenau)

Landessuper-
intendent in Dr. 
B. Klosterm eier

Missions-
werke der 
Landeskirche

So., 01.10.2017 
Erntedankfest  
(16. Sonntag 
nach Trinitat is)

1 5 .0 0  
P-Chor 
N-Chor

Hauptgot tesdienst  
m it  Verabschiedung 
von Pastorin 
Elfr iede Siem ens

Pn. E. Siem ens Diakonisches 
Werk in Nie-
dersachsen

So., 08.10.2017 
17 . Sonntag 
nach Trinitat is

 10.00 Hauptgot tesdienst  m it  
Begrüßung der neuen 
Hauptkonfirm anden

Pn. M. Stallm ann Gem einde-
arbeit

So., 15.10.2017 
18 . Sonntag 
nach Trinitat is

 10.00 Hauptgot tesdienst Präd‘in  
M. Vehring

theologischer 
Nachwuchs in 
der Landes-
kirche



Kinder im  Got tesdienst  |  Personalia
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Neue Kolleginnen
Wir freuen uns, dass wir zwei neue 
Kolleginnen in der Nikolai-  Kinderta-
gesstät te begrüßen dürfen:
Frau Monika Häm m erling  konn-
te schon im  Frühjahr dieses Jahres 
unsere Kinder, Kita und Kolleginnen 
kennenlernen – während eines Prak-
t ikum s im  Rahm en ihrer Ausbildung  
zur Erzieherin. Direkt  nach ihrem  
Schulabschluss ist  sie am  15. Juni 
2017 bei uns gestartet  und hat  uns 
während der aufregenden Zeit  vor 
den Som m erfer ien tatkräft ig unter-
stützt . Vielen Dank dafür!  
Frau Jut ta Hellw eg  ist  seit  dem  01. 
August  2017 in unserer Kita tät ig.  
Sie hat  ihre Ausbildung zur Erziehe-
r in in Nordrhein-West falen m it  dem  
Anerkennungsjahr erfolgreich abge-
schlossen. Schön, dass sie jetzt  bei 
uns ist !  Frau Hellweg arbeitet   zu-
sam m en m it  Frau St rohm eyer, Frau 
Krone und Frau Häm m erling in der 
Funkelsterngruppe.
Herzlich Willkom m en in unserem  
Team !  

„Dat  kannst  m i glööven“
I n der Woche vom  2 8 . August  bis zum  1 . Septem ber 2 0 1 7  ist  wieder Pas-
torin Elfr iede Siem ens in der Andachtsreihe „Dat  kannst  m i glööven“  auf 
NDR 1  Niedersachsen im  Radio oder im  I nternet  unter www.ndr.de/ ndr1nie-
dersachsen. Die Andachten werden im m er gegen 14.15 Uhr gesendet  und sind 
nach der Ausst rahlung auch in der NDR-Mediatek abrufbar. 
Die Evangelische und Katholische „Kirche im  NDR“  ist  verantwort lich für dieses 
Onlineangebot  und für die kirchlichen Beit räge auf allen Wellen des NDR.

Zusam m en am  1 3 . August  2 0 1 7  
um  1 0 :0 0 Uhr: 

großer 
Fam ilienstartgot tesdienst

in der St .N ikolai k irche

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)   
2 0 .0 8 ., 0 3 .0 9 ., 1 7 .0 9 .,  
0 1 .1 0 ., 1 5 .1 0 .

Term ine in der Grundschule 
W ehrendorf. Beginn: 1 0 .0 0  Uhr. 
(Dauer:  75 Minuten)   
(besonders für Kinder aus Weh ren-
dorf, Har pen feld und Lockhausen)   
2 7 .0 8 ., 1 0 .0 9 ., 2 4 .0 9 .,  
0 1 .1 0 ., 2 2 .1 0 .



Gruppen und Kreise
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Kinder-  und Jugendgruppen
Neue Krabbelgruppen
j eden 1. und 3. Montag im  Monat  von 9-12 Uhr,  
Ansprechpartnerin:  I nes Schobert , Tel. 9661642 oder Pfarrbüro
jeden Mit twoch von 9.30 bis 12.00 Uhr 
Ansprechpartnerin:  Nicole von Garrel, Tel. 0151 50580008
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
KU 4  
mit  Pastorin Lorenz-Holthusen, Ostercappeln  
dienstags;  Gruppe I :  15.00 bis 16.30 Uhr;  Gruppe I I :  16.30 bis 18.00 Uhr,  
Term ine:  22. August  (Treffen an der Kirche)
 05. September (Treffen an der Kirche)
 19. September und 26. September

Hauptkonfirm anden 
mit  Pastorin Stallmann, Barkhausen-Rabber 
montags, 16.30 bis 17.30 Uhr (Gruppe I )  
montags, 17.30 bis 18.30 Uhr (Gruppe I I )  
Term ine:  11.09., 25.09., 16.10.2017

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 . Oktober 2 0 1 7 . 
Beit räge dazu reichen Sie bit te schrift lich oder 
per E- Mail spätestens bis zum  1 5 . Septem ber 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.



Gruppen und Kreise
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Frauenkreise
Frauenkreis Bad Essen  
an jedem  1. Dienstag im  Monat , 1 5 .0 0  Uhr
Frauenhilfe Harpenfeld/ Lockhausen 
16. August  in Lintorf  (Die Frauenhilfe in Lintorf lädt  uns ein.)  
20. September 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, 
 15.8. / 12.9. /  10.10.2017 
Kontakt :   Pastor und Pastorin Siem ens, Tel. 2195
Bibelstunde dienstags, 19.00 Uhr, 14tägig;   
 Term ine:  8.8. /  22.8. /  5.9. / 19.9.2017 
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 
 18. August  und 22. Septem ber 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



Nikolai- Kindertagesstät te Bad Essen
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Tschüss Känguru, Springm aus und Frosch!
I m  Juli sind wir aufgrund pädagogischer 
und personeller Veränderungen m it  den 
Gruppen um gezogen und haben uns 
von unseren drei Gruppent ieren verab-
schiedet . Das Känguru m acht  Urlaub in 
Aust ralien, die Springm aus m öchte nun 
auch endlich in die Schule gehen und 
der Frosch will im  Teich baden!

Die Springm aus-Gruppe ist  in den 
Raum  der Frosch-Gruppe um gezogen 
und heißt  nun Sausew ind- Gruppe .  
Hier arbeiten weiterhin Frau Burbank 
und Frau Ehrecke.

Die Frosch-Gruppe ist  in den Raum  der 
Känguru-Gruppe gezogen und heißt  
nun Funkelstern- Gruppe .  Hier arbei-
ten Frau St rohm eyer, Frau Krone, Frau 
Häm m erling und Frau Hellweg in wech-
selnden Schichten.

I m  Raum  der Spring-
m aus-Gruppe wird 
zukünft ig die Son-
n e n sch e in - Gr u ppe  
zu inden sein. Hier 
wird Frau Glatzel m it  
einer Kleingruppe 
von zehn neuen Kin-
dern starten.

Neues Kindergarten- Logo 
An dieser Stelle m öchte ich I hnen unser 
neues Kindergarten-Logo vorstellen. Es 
kom biniert  die drei neuen Gruppensym -
bole. Sicherlich wird es I hnen zukünft ig 
noch hier und da begegnen.

Danke und Tschüß liebes Känguru,  
liebe Springm aus und  
lieber Frosch!
Nicole Mathew, Leiter in

Bad Essener Abendlauf
Beim  Abendlauf hat ten unsere drei 
Gruppent iere dann ihren letzten Auf-
t r it t  auf dem  Laufshir t . Toll,  dass so 
viele Kinder zum  Bam bini-Lauf ge-
kom m en sind!  

Zum  Abschied durften alle Nikolai-
Läuferinnen und –Läufer das T-shirt  
behalten!



Musik in der Kirche
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TENÖRE4 YOU
St im m en die unter die Haut  gehen
Sam stag, 2 8 . Oktober 2 0 1 7 , 1 9 .3 0  Uhr in der N ikolai- Kirche

Die Tenöre4 you präsent ieren in 
ihrem  Konzert  die perfekte Pop-
Klassik  Mischung m it  grandiosem , 
erstk lassigem  Live- Gesang in ita li-
enischem  Gesangsst il.

Wer fantast ische Songs und eine elitä-
re Licht-Show erleben m öchte  ist  bei 
den Tenören4you genau r icht ig.

Ein atem beraubendes Erlebnis m it  den 
berühm testen, legendären Welthits 
aus Pop, Klassik, Musical & Film m usik 
wie:  NESSUN DORMA -  CARUSO -  YOU 
RAI SE ME UP -  HERO -  TI TANI C -  OVER 
THE RAI NBOW -  ALL BY MYSELF -  VO-
LARE -  DER PATE -  CI ELI TO LI NDO -  
MY WAY -  TI ME TO SAY GOODBYE und 
viele m ehr.

Toni Di Napoli glänzt  facet tenreich 
und vir tuos m it  seiner unverwechsel-
baren an die Sonne I taliens er innern-
de St im m e. Mit  Leicht igkeit  wechselt  
er zwischen den Musikst ilen und zieht  
alle Register seines Könnens. Soloauf-
t r it te beim  Film -Fest ival in Venedig, 
der Toscana-Operngala und m ehrere 
Produkt ionen m it  bekannten Künst lern 
wie z.B. Helm ut  Lot t i,  den Geschwis-
ter Hofm ann, als Gast-Tenor der 
Alpenländischen Weihnacht  sowie bei 
TV-Sendungen  etablierten ihn bereits 
längst  in der europäischen Musiksze-
ne. 

Piet ro Pato interpret iert  gefühlvoll 
und ausdrucksstark m it  angenehm  
warm er, weicher St im m e Welthits der 
Popm usik. Bei Gospels & Spir ituals, 
Blues und Soul jedoch ist  er in sei-
nem  wahren Elem ent  und stellt  seine 
Vielseit igkeit  unter Beweis. Bis heute 
blickt  er auf 35 erste Plätze bei Fest i-
vals und 5 Grand-Prix-Teilnahm en in 
Europa zurück.

Kartenvorverkauf:
Buchhandlung W egm ann, Kirchplatz 3 3
W iehen Buchhandlung, Lindenstr . 5 6
Tourist - I nform at ion, Lindenstr . 2 5
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Jubelkonfirm at ionen

2 0

Eiserne Konirmation
Am  Sonntag, dem  2 . Juli 2 0 1 7  fei-
erten in der Ev.- luth. St . N ikolai-
Kirchengem einde folgende Dam en 
und Herren das Fest  der Eisernen 
Konirmation (65jähriges Konir-
m at ionsjubiläum ) :
Sitzend v.li.:  
Erika Mentel geb. Walker,  
Hilde Nierm auntel geb. Johannsm eyer, 
Leokardia Zawidzki geb. Schultz
Hintere Reihe v.li.: 
Helm ut  Henrichs,  
Pastor in Elfr iede Siem ens,  
Wolfgang Tangem ann

Gnaden-Konirmation
Am  Sonntag, dem  2 . Juli 2 0 1 7  feierten in der Ev.- luth. St . N ikolai- Kirche 
folgende Damen und Herren das Fest der Gnaden-Konirmation (70jähri-
ges Konirmationsjubiläum):

Sitzend v.li.: Hanna Nierm ann geb. Pot thoff, Herm ann Meyer, Lieselot te  
Pet r ing geb. Glüsenkam p
Hintere Reihe v.li.: Pastorin Elfr iede Siem ens, Günter Albers, Heinfr ied  
Droste, Fr iedrich Natem eyer, Heinr ich Weim ann, Heinr ich Ossenbrink



aus dem  Kirchenkreis
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Kirchengem einde Barkhausen- Rabber

Männerauslug 
Besuch der W ew elsburg  
am  1 4 . Septem ber 2 0 1 7

Der Männerkreis unserer Nachbar-
gem einde Barkhausen-Rabber lädt  
zu einem Tagesauslug ein: Auf dem 
Plan steht  die Besicht igung der We-
welsburg in der Nähe von Paderborn. 
I n dieser gut  erhaltenen Dreiecks-
burg war zunächst  eine Kultstät te der 
Nat ionalsozialisten geplant . Daraus 
wurde dann eine Stät te des Terrors. 
Heute beherbergt  die Burg das Muse-
um  der Diözese Paderborn, ein Kreis-
m useum  und eine Gedenkstät te des 
Terrors. 
Nach unserer Führung durch die Ge-
denkstät te und dem  Mit tagessen in 
der Burggast ronom ie fahren wir ins 
„Deutsche Traktoren-  und Modellau-
tom useum “ . Hier sind zum  Abschluss 
Kaffee und Kuchen geplant .

Abfahrt : 7.30 Brockhausen,  
7.35 Rabber, 7.40 Barkhausen
Die Rückkehr wird gegen 19 Uhr 
sein. Kosten  (ohne Mit tagessen) :  
30,00 € 
Anm eldung:bis zum  1. Septem ber 
2017 im  Gm eindebüro Rabber an-
m elden, Tel. 05472 9770218, E-Mail:  
kg.barkhausen- rabber@evlka.de

Ökum enische Bibelw oche 2 0 1 6 / 2 0 1 7

„Seid getrost ,
ich bin‘s“
Sechs Blicke in das  
Evangelium  nach Mat thäus
3 . bis 1 0 . Septem ber 2 0 1 7  
in Rabber und Lintorf
0 3 .0 9 .2 0 1 7 , 1 4 .0 0  Uhr 
Überraschend glücklich   
(Mt . 5,1-11)  
Got tesdienst  im  Dorffestzelt  in Rabber, 
Schlöm annst raße

0 5 .0 9 .2 0 1 7 , 1 9 .3 0  Uhr 
Das Ende des W artens  
(Mt . 11,1-15 und 28-30)  
Gem eindehaus Lintorf 
m it  Diakon A. Rohdenburg

0 6 .0 9 .2 0 1 7 , 1 9 .3 0  Uhr 
I m  Zw eifel gehalten   
(Mt . 14,22-32)  
Gem eindehaus der SELK in Rabber 
m it  Pastor K. Vehrs

0 7 .0 9 .2 0 1 7 , 1 9 .3 0  Uhr 
Großzügig beschenkt   
(Mt . 18,21-35)  
Gem eindehaus der Mariengemeinde  
in Rabber 
m it  Superintendent  B. Reitm ayer

0 8 .0 9 .2 0 1 7 , 1 9 .3 0  Uhr 
Der Liebe bedürft ig   
(Mt . 25,31-46)  
Gem eindehaus der SELK in Rabber 
m it  Superintendent  B. Reitm ayer

1 0 .0 9 .2 0 1 7 , 9 .0 0  Uhr 
Hoffnung, die t rägt   
(Mt . 27,45-28,10)  
Got tesdienst  und Kirchenkaffee 
„Kleine Kirche“  in Rabber

Veranstalter: 
Selbständige Ev.-Luth. Gem einde Rabber (SELK)  
Ev.- luth. Kirchengem einde Barkhausen-Rabber 
Ev.- luth. Kirchengem einde „Johannes der Täufer“  Lintorf
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Lucas Cranach der Ältere ( 1 4 7 2 - 1 5 5 3 )
Ob Lucas Cranach unter die reform ato-
r ischen Gestalten zu rechnen ist , m ag 
m an fragen. Er war weder Theologe noch 
Staatsm ann, sondern einfach nur Maler 
am  Hofe Friedrichs des Weisen. Aber für 
die m eisten Menschen spielen Bilder eine 
herausragende Bedeutung. Das scheint  
Luther bewusst  gewesen zu sein. Deshalb 
bediente er sich der Mal-  und I llust rat ions-
kunst  seines Freundes Cranach, der seit  
Ostern 1505 in den Diensten des sächsi-
schen Kurfürsten stand, als angesehener 
und reichster Bürger der Stadt  Wit tenberg 
aber auch aus der Stadtgeschichte nicht  
wegzudenken ist . Dreim al hat  er das Am t  
des Bürgerm eisters der Stadt  innegehabt , 

in der er zwischen 1519 und 1545 dem Rat  
angehörte. Zudem  hat te er einen schwung-
haften I m porthandel eingerichtet , der zah-
lungskräft ige Wit tenberger m it  gehobenen 
Genussgütern versorgte, dabei ihm  selbst  
ein ansehnliches Verm ögen eint rug.
Seit  1520 konnte er durch ein Privileg 
des Kurfürsten sogar einen Arzneim it-
telhandel bet reiben. Da Cranach nicht  
die entsprechende Vorbildung vorweisen 
konnte, m usste er einen Arzneim it telkun-
digen einstellen – m an sieht , dass auch 
damals Beziehungen von Vorteil waren. 
Als Grundgehalt  in der Hofm alerstellung 
erhielt  Cranach 100 Gulden jährlich, was 
der Ent lohnung eines Universitätsprofes-

sors entsprach. Zudem  bekam er für jedes 
Bild einen Zusatzlohn (1-2 Gulden) . Und er 
hat te die Erlaubnis, für frem de Auft ragge-
ber Bilder anzufert igen. Da hat te er keine 
Bedenken, auch altgläubige Fürsten abzu-
bilden. Cranach wusste bei allem  Eint reten 
für die lutherische Reform at ion Geschäft  
und Bekenntnis auseinanderzuhalten.
Geboren worden war Lucas Cranach ver-
m ut lich 1472 in dem oberfränkischen 
Städtchen Kronach, etwa 34 Kilom eter öst-
lich der Veste Coburg gelegen, aber zum  
Hochst ift  Bamberg gehörig. Heute ist  Kron-
ach ein Ort  m it  knapp 17.000 Einwohnern. 
Schon sein Vater ist  der Überlieferung nach 
ein gutsituierter Maler gewesen. Seit  1504 
stand auf Cranachs Gemälden das Mono-
gramm  LC, also Lucas aus der „urbs cra-
na“ . Über das erste Drit tel seines Lebens 
ist  nichts bekannt . Eine sichere Nachricht  
ist , dass er um  1500 m it  Ausbesserungs-  
und Restaurierungsarbeiten auf der Veste 
Coburg beschäft igt  war. Das Coburger Land 
gehörte zum  Herrschaftsgebiet  des sächsi-
schen Kurfürsten. I nsofern ist  plausibel, 
dass Cranach ab 1505 ganz in die Dienste 
Friedrichs des Weisen t rat . Zwischendurch 
aber hat  er sich für längere Zeit  in Wien 
aufgehalten, wo er Anschluss an die dort i-
gen Hum anistenkreise fand. Auch bei Cra-
nach ist  also der Übergang zur Reform at ion 
durch die Bewegung des Hum anism us vor-
bereitet  worden.
Wahrscheinlich 1512 ehelichte er die Toch-
ter eines Ratsherrn aus Gotha, Barbara 
Bren(ge)bier. Mit  ihr hat te er fünf Kin-
der. Der Älteste, Hans starb bereits 1537 
m it  24 Jahren;  Lucas, geboren 1515, t rat  
ebenfalls in das Atelier ein und setzte die 
Arbeit  des Vaters fort . Bem erkenswert  ist , 
dass die Kunsthistor iker bis heute Mühe 
haben, den Malst il v ieler Werke eindeut ig 
Vater oder Sohn zuzuordnen. Die uns ge-
läuige alleinige Urheberschaft an Bildern 
war in solchen Werkstät ten noch nicht  
ausgeprägt . I n anderer als künst ler ischer 
Weise spielte Cranach eine bedeutende 
Rolle in der deutschen Geistesgeschichte. 
Durch die Heirat  seiner Tochter Barbara 
(1520-1601)  m it  dem Sohn des Kanzlers 
Gregor Brück (und selbst  Kanzler in Wei-
m ar)  wurde Cranach der Ahnherr vieler he-
rausragender Deutscher, aber auch zahlrei-
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cher Pastorengeschlechter nicht  zuletzt  im  
Fränkisch-Thüringischen Raum . Auch der 
Verfasser dieses kleinen Port räts kann sich 
(ebenso wie der gegenwärt ige Ratsvorsit -
zende der EKD, Bischof Bedford-St rohm )  
zu seinen Nachfahren zählen.
Wann genau Cranachs Freundschaft  m it  
Luther begann, – m an verm utet :  vor 1516 
– lässt  sich nicht  m ehr feststellen. Aber 
sie ist  sehr eng gewesen:  Als Luther vom  
Worm ser Reichstag zurückkehrte, schrieb 
er aus Frankfurt  am  28. April 1521 „dem 
vorsicht igen Meister, m einem Gevat ter (Lu-
ther war Pate der Tochter Anna)  und Freun-
de“ , dass er sich verstecken lassen werde, 
„ ich weiß selbst  noch nicht  wo“ . Das ist  
deshalb bemerkenswert , weil Luther nie-
m andem sonst  davon Mit teilung gem acht  
hat . Die Frucht  dieser Monate auf der 
Wartburg war die Übersetzung des Neuen 
Testam ents, das als Septembertestam ent  
(1522)  bekannt  geworden ist . Cranach lie-
ferte dazu die 21 Holzschnit t - I llust rat ionen 
zur Johannes-Offenbarung. Das war noch 
ganz vorreform atorisch gehalten:  Nur die 
Deckblät ter der einzelnen Bücher und die 
Offenbarung des Johannes wurden m it  sol-
chen Holzschnit ten versehen. Eine kräft ige 
ant ipäpst liche Polem ik war auch dabei. Das 
Tier aus dem Abgrund und die babylonische 
Hure wurden m it  der päpst lichen Krone, 
der Tiara, „ verziert “ . Das m usste auf Druck 
des albert inisch-sächsischen Herzogs Ge-
org schon in der nächsten Ausgabe vom  
November 1922 (vorläuig) getilgt werden.
Später hat  Cranach die zent ralen Aussa-
gen von Luthers Wiederentdeckung des 
Evangelium s bildlich dargestellt .  Davon 
seien hier nur zwei erwähnt ;  zum  einen 
die Gegenüberstellung von Gesetz und 
Evangelium , von Sündenfall und Erlösung 
am Kreuz, zum  anderen die Kindertaufe. 
Cranach hat  dargestellt ,  wie Melanchthon 
ein kleines Kind tauft . Das ist  geschicht lich 
wahrscheinlich unzut reffend, weil Melanch-
thon kein Pastor war. Doch dargestellt  wer-
den sollte gegen die Wiedertäufer, dass 
Jesus ein Kinderfreund war und wie seine 
reform atorischen Jünger die Kinder nicht  
vom  Heil ausschließen wollte. Die Holz-
schnitte mit den biblischen Motiven plegen 
den heut igen Bet rachter zu langweilen, weil 
er die Darstellung eben als holzschnit tar-
tig empindet. Die Fachleute meinen denn 
auch stets, sich für diese wenig anspre-

chenden Darstellungen entschuldigen zu 
m üssen. Aber eine Zeit , die noch nicht  so 
bildüberlutet war wie unsere, wusste wohl, 
was sie daran hat te, näm lich eine Überset-
zung abst rakter theologischer Gedanken in 
ein Bild, m it  dessen Hilfe m an sich rasch 
erklären konnte, welche Bedeutung das 
Evangelium  hat te.
I n seinen letzten Jahren lernte Cranach 
die Gefahren der hohen Polit ik auch noch 
ganz persönlich kennen. Durch den für die 
Evangelischen unglücklichen Verlauf des 
Schm alkaldischen Krieges 1546/ 47 verlor 
der sächsische Kurfürst  Johann seine Kur-
würde. I n der Entscheidungsschlacht  auf 
der Lochauer (heute Annaburger)  Heide 
am Sonntag nach Ostern 1547 nahm  ihn 
das kaiserliche Heer gefangen. Auf Re-
bellion stand die Todesst rafe. Der Fürst  
konnte ihr nur entgehen, weil Cranach als 
auch von Karl V. hoch geschätzter Künst-
ler den Kaiser auf Knien um  Gnade für Jo-
hann Friedrich bat  und Karl zudem keine 
Neigung hat te, seinen großen Erfolg durch 
eine Belagerung Wit tenbergs, das die Ehe-
frau des Fürsten noch hielt ,  aufs Spiel zu 
setzen. Mit  der Unterzeichnung der Kapi-
tulat ionsurkunde am 19. Mai 1947 hat te 
Johann Friedrich auch in eine lebenslange 
Haft  im  kaiserlichen Heerlager einzuwilli-
gen. Als Genossen dieser schm achvollen 
Haft , die er in Augsburg und I nnsbruck zu 
erdulden hat te, erbat  sich der Fürst  1550 
den alten Maler, der im m erhin schon in 
der zweiten Hälfte seiner siebziger Jahre 
stand. Dann durfte der degradierte Fürst  
im  Oktober 1552 doch noch in sein em p-
indlich verkleinertes Herrschaftsgebiet zu-
rückkehren. Cranach zog m it  ihm  zurück 
und verbrachte die letzten rund 12 Mona-
te seines Lebens im  Hause seiner Tochter 
Brück in Weim ar, das nunm ehr Residenz 
war. Er starb 1553 im  81. Lebensjahr. Sein 
Grabstein hielt  fest , was seine wesent li-
chen Eigenschaften waren:  ein gläubiger 
Christ , was durch sein Bekenntnis auf dem 
Sterbebet t  bewiesen war, ein eifr iger Ma-
ler – über 5000 Werke lassen sich ihm  und 
seiner Werkstat t  zuordnen – und ein den 
drei Kurfürsten seines Lebens in Sachsen 
besonders nahes Verhältnis.

Andreas Siem ens

Mit  diesem  Art ikel endet  die Reihe „Gestal-
ten der Reform at ion“ von Pastor Andreas 
Siem ens. Vielen Dank.
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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.

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 26.

Gut  Ding braucht  W eile
Hom epage w ird in Design und 
Funkt ionalität  neu aufgebaut
Noch erreichen Sie nur diesen Hin-
weis, wenn Sie die Adresse 

w w w .st - nikolai- k irche.de
m it  I hrem  PC, Notebook, Tablet t  oder 
Smartphone erreichen wollen:

Grund dafür ist , dass die Hom epage 
unserer Kirchengem einde grundle-
gend um gebaut  und für die kom for-
table Nutzung m it  allen Endgeräten 
eingerichtet  wird.
Trotzdem :  Probieren Sie ab und zu, die 
Seite zu erreichen. Und wer etwas in-
det , das besser gem acht  werden kann 
oder fehlt , wendet  sich bit te an unse-
ren „Web-Master“  Hartwig Kräm er. 
E-Mail:  hartwig.kraem er@t-online.de
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Geburtstage

Monatsspruch Septem ber
Und siehe, es sind Letzte, die  

werden die Ersten sein, und sind 
Erste, die werden die Letzten sein.

Lk 13,30

Monatsspruch August
Gottes Hilfe habe ich erfahren  

bis zum heutigen Tag  
und stehe nun hier und bin  

sein Zeuge bei Groß und Klein.
Apg 26,22

Monatsspruch Oktober
Es wird Freude sein  

vor den Engeln Gottes  
über einen Sünder, der Buße tut.

Lk 15,10

W enn Sie nicht möchten, dass I hr  
Geburtstag hier veröffent licht  
w ird, melden Sie sich bitte spä tes-
tens drei Monate vorher im  
Gemeindebüro.
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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-kita.com)
Nicole Mathew
(Leiter in)

Lutherst raße 2
49152 Bad Essen

(05472)  4646
nicole.mathew@ 
ev-kitas-bramsche.de

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

Tiefer Weg 2
49152 Bad Essen

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

Kinderstunde Bad Essen e.V.
Frau H. Henrichvark 
Frau R. Kränke

Lutherst raße 4
49152 Bad Essen

 0176 705 249 90

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 , Schuldnerberatung
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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Plat tdeutscher Got tesdienst  beim  historischen Markt

Plat tdütsch im  Got tesdienst
Der aus dem  NDR- Radio bekannte Journalist  Gerd Spiekerm ann 
predigt  im  Got te3 sdienst  beim  Historischen Markt  2 0 1 7
Gerd Spiekerm ann lebt  in Ham burg, 
aber geboren wurde er 1952 in Ovel-
gönne/ Kreis Weserm arsch. Er ist  m it  
der plat tdeutschen Sprache als Mut-
tersprache oder, wie er einm al sag-
te, als Vatersprache, groß geworden. 
Die Mut ter hat te schon m it  den Kin-
dern hochdeutsch gesprochen, aber 
das ganze ländliche Um feld redete 
dam als plat tdütsch. 
Berulich war Gerd Spiekermann 
30 Jahre Redakteur beim  NDR (von 
1985 bis 2015) , natür lich m it  dem  
Spezialgebiet  „Plat tdeutsch“ . Vor 
allem  anderen ist  er wohl bekannt  
durch seine „Hör m al’n beten to“-
Geschichten, die Beobachtungen aus 
dem  Alltag sprachlich und inhalt lich 
m eisterhaft  hum orvoll auf den Punkt  
bringen. Auch im ofiziellen Ruhe-
stand reist  Gerd Spiekerm ann noch 
durch Norddeutschland und begeis-
tert  seine plat tdeutsch verstehenden 
Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Er hat  et liche Bücher und CDs m it  
plat t  deutschen Geschichten veröf-
fent licht  und er wurde m ehrfach m it  
literar ischen Preisen ausgezeichnet .
I m  Rahm en einer Fortbildung als Au-
tor in für plat tdeutsche Andachten 
habe ich Gerd Spiekerm ann kennen-
gelernt  und dort  erfahren, dass er 
auch akt iv in seiner Kirche ist , näm -
lich als Prädikant . 
I n dieser Eigenschaft  habe ich ihn 
gefragt , ob er Lust  hat , nach Bad 
Essen zu kom m en und im  Jahr des 
Reform at ionsjubiläum s im  Got tes-
dienst  zum  Histor ischen Markt  die 
Predigt  zu halten – als einen Höhe-

punkt  im  Jubiläum sprogram m . Es 
passt  ja auch inhalt lich wunderbar 
zum  „Priestertum  aller Gläubigen“  
und dem  Prinzip Luthers, dem  Volk 
„aufs Maul zu schauen“ . 
I ch freue m ich sehr, dass Gerd 
Spiekerm ann zugesagt  hat  und 
lade herzlich ein zum  plat tdeut -
schen ökum enischen Got tes-
dienst  am  2 7 . August  2 0 1 7  auf 
dem  Kirchplatz.

Pastorin Elfr iede Siem ens
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 Fr. 2 5 .8 .
Sa. 2 6 .8 .
So. 2 7 .8 . 1 3 - 1 8  Uhr 

Der Verkaufserlös
ist  für  die Förderung
der Jugendarbeit
in der Ev.- luth.
St .- N ikolai-
Kirchen-
gem einde 
best im m t.

W eitere I nform at ionen zur Ev.- luth. St . N ikolai- Kirchengem einde 
Bad Essen finden Sie im  I nternet  unter w w w .st - nikolai- k irche.de 
und im  Gem eindebrief CUMULUS, der in der Kirche ausliegt .

beim
 43 . H

istorischen M
arkt  in

 Bad Essen

Cafè zum  Guten 
Hirten beim  
Historischen 
Markt  2 0 1 7 !
Bald ist  es wieder soweit :  
Vom 25. bis 27. August in-
det  wieder der „Histor ische 
Markt “  im  Zent rum  von Bad 
Essen stat t . Und wie im m er 
bietet  das „Cafe zum  guten 
Hirten“  jeweils von 13.00 bis 
18.00 Uhr einen Rastplatz 
m it  gespendeten Kuchen so-
wie m it  kalten und heißen 
Get ränken an, die für einen 
guten Zweck innerhalb und/
oder außerhalb unserer Ge-
m einde verkauft  werden.

Dafür brauchen w ir  
I hre Hilfe!  

Wenn Sie uns also m it  einem 
Kuchen und/ oder einer Tor-
te oder auch m it  I hrer Hilfe 
beim  Verkauf, Kaffeekochen, 
Küchendienst  usw. helfen 
m öchten, m elden Sie sich 
bit te bei:  Elisabeth Paul, 
Tel. 9 5 8 7 3 2  oder im  Pfarr-
büro: Tel. 4 3 7 5

Das Café zum  Guten Hirten gibt  es schon seit  1 4  
Jahren. Jew eils zum  Historischen Markt , beim  Ge-
m eindefest  oder beim  W eihnachtsm arkt  öffnet  es 
im  Gem eindehaus ein reichhalt iges Kuchenbuffet , 
das ausschließlich durch Kuchenspenden von Ge-
m eindem itgliedern „bestückt“ w ird.
Durchgeführt  w ird das Café von einem  Team  unter 
der Leitung von Kirchenvorsteherin Elisabeth Paul 
( auf dem  Foto rechts) .

Vielen Dank 
für  die dauerhafte und verlässliche Arbeit!


