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Aus der Redakt ion
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Der 6 5 .  „CUMULUS“...
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kinder und Jugendliche,
in diesen Wochen ändert  sich gerade 
für euch, liebe Kinder und Jugendliche 
in unserer Gem einde, sehr viel. I hr 
startet  in ein neues Kindergarten- , 
Schul-  oder Ausbildungsjahr,  freut  
euch auf ein Wiedersehen m it  bekann-
ten Menschen oder m üsst  euch erst  
noch vert raut  m achen in einer neuen 
Um gebung.
Hierfür wünschen wir euch alles Gute 
und Got tes Segen. Wir  wünschen 
euch, dass ihr neben allen Ver pflich-
tungen Zeit  habt , euch auszuprobie-
ren und m ut ig eure St im m en zu erhe-
ben. I n unserer Kirchengem einde gibt  
es viele Angebote, zu denen ihr herz-
lich willkom m en seid:  TenSing, Jung-
bläser, Weihnachtsm usical des Kinder-

chors, Kindergot tesdienste, Kirchen-
Kids, KU4 und Konfirm andenunterr icht . 
I n diesem  CUMULUS findet  ihr ganz 
viele I nform at ionen darüber.
Und für alle, die erwachsen sind oder 
sich erwachsen fühlen, steckt  diese 
Ausgabe wieder voller I nform at ionen 
über das, was war, und über das, was 
kom m en wird.
Schon j et zt  st eht  fest ,  dass die 
Menschheit  am  1. August  2018 soviele 
Ressourcen verbraucht  hat te, wie die 
Erde in einem Jahr reprodizieren kann. 
Nur auf Deutschland berechnet , war 
dieser Schwellenwert  des Ver schwen-
dens auf Kosten kom m ender Genera-
t ionen bereits am  2. Mai erreicht  (Quel-
le:  # earthovershootday)  – ein Grund 
m ehr, den CUMULUS auf Umwelt  schutz-
papier zu drucken (s. Seite 17 unten) .

Das Redakt ionsteam :  
Elisabeth Buck und Eckhard Eilers

Titelfoto Elisabeth Buck

Auch w enn im  Septem ber schon Lebkuchen angeboten w ird...



Auf ein W ort
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Gefüllte Zeit

Während ich diese Zeilen schreibe, 
liegt  der Urlaub noch vor uns. Wenn 
Sie dies lesen, sind die Sommerferien 
zu Ende und damit  für viele auch 
die Urlaubszeit .
Ur laub ist  eine schöne Sache. 
Ausspannen, die Seele baumeln 
lassen, Zeit  haben für das, wozu im  
Alltag Zeit  fehlt ;  davon t räumen 
wir. 
Viele packen in den Urlaub zu viel 
hinein und dann bricht  aus, was wir 
doch nicht  wollten:  Stress. Stress 
im  Urlaub? Das tut  gar nicht  gut . 
Entspannung im  Urlaub ist  nicht  
einfach. Analysen zeigen:  Viele 
Menschen kom m en abgespannt  
und unerholt  zurück, haben innere 
Ruhe und seelisches Gleichgewicht  
nicht  wiedergefunden. 

Ein weiser Mensch wurde einmal 
gefragt , warum er t rotz seiner vie-
len Unternehm ungen im m er so 
ruhig und ausgeglichen sei. Er ant-
wortete:  Wenn ich sitze, dann sitze 
ich, wenn ich stehe, dann stehe ich, 
wenn ich gehe, dann gehe ich, 
wenn ich höre, dann höre ich, wenn 
ich spreche, dann spreche ich ...
Sie unterbrachen ihn und meinten:  
Das tun wir genauso, aber was 
machst  du darüber hinaus? 
Er sagte wiederum:  Wenn ich sitze, 
dann sitze ich, wenn ich stehe, 

dann stehe ich, wenn ich gehe, 
dann gehe ich, wenn ich höre, dann 
höre ich, wenn ich spreche, dann 
spreche ich ...  
Ungeduldig sagten die Leute:  Das 
tun wir doch auch!  
Er aber sagte zu ihnen:  Nein, wenn 
ihr sitzt , dann steht  ihr schon, wenn 
ihr steht , dann lauft  ihr schon, 
wenn ihr lauft , dann seid ihr schon 
am Ziel!

Zeit  ist  etwas Seltsames. Zeit  meint  
zum einen die kont inuierlich ablau-
fende Zeit , die wir an der Uhr able-
sen können. I n dieser Perspekt ive 
ist  die Gegenwart  ein winziger 
Augenblick ,  eingezwängt  von 
Vergangenheit  und Zukunft . 
Zeit  kann man aber auch anders 
verstehen. Die Bibel spricht  von 
erfüllter, gefüllter Zeit . Zeit  in die-
sem Sinn meint  Gegenwärt igkeit , 
das Wahrnehmen und Auskosten 
des Augenblicks. Zeit  ist  so gese-
hen nicht  das perm anent e 
Vorwärtseilen des Uhrzeigers, son-
dern das gefühlte und er lebte 
St illstehen von Zeit , das Erleben 
der inneren Ruhe und Gelassenheit , 
das Leben in der Gegenwart . 
I ch wünsche Ihnen, dass Sie I hre 
Zeit  in dieser Weise auch jenseits 
von Ur laubstagen er leben und 
genießen können. 
I hr Pastor 

  
       Arnd Pagel



Einführung des neuen Kirchenvorstandes

Arbeitsintensiv, erfolg-  und er lebnisreich
Feier licher Got tesdienst  zur Verabschiedung des alten  
und zur Einführung des neuen Kirchenvorstands

Nach sechs Jahren endete am  10. Juni 
2018 die Am tszeit  des Kirchenvor-
stands in der Bad Essener Kirchenge-
m einde St . Nikolai. Mit  Beate Butzek, 
Rita Fahrenkamp, Torsten Hissenkäm -
per, Dr. Werner Kröger, Elisabeth Paul 
und Mart in Schönfelder wurden über 
100 Jahre Erfahrung in der Kirchen-
vorstandsarbeit  verabschiedet . Gleich-
zeit ig wurde der neue Kirchenvorstand 
in sein Am t  eingeführt . Neben den neu 
gewählten Kirchenvorstehern Günther 
Hebrok, Ulr ich Höfelm eyer und Helm ut  
Schnitker gehören diesem  Christ ine 
Bornem ann-Aberle, Elisabeth Buck, 
Anja Clausm eyer, Jens Fahrm eyer, 

Erna Got twein-Kohl, Sandra Lange und 
Luise Freifrau von dem  Bussche-Hün-
nefeld als Pat ronin weiterhin an.
Pastor Markus Unterderweide aus der 
St . Johannis-Kirchengem einde Bram -
sche ging in seiner Predigt  auf die für 
eine Kirchengem einde so wicht igen 
verschiedenen Gaben aller an Lei-
tung Beteiligten ein. Gem einsam  bil-
den sie eine Mannschaft , die sich für 
das christ liche Leben in der Gem einde 
stark m acht . Er dankte allen für das 
bisher erbrachte wie auch zukünft ige 
Engagem ent  im  Dienst  der Gem ein-
de. Hierzu gehören neben der Verant-
wortung für die Got tesdienste und der 
Übernahm e von pädagogischen, dia-
konischen, ökum enischen und m issio-
narischen Aufgaben auch die Sorge für 
Lehre, Einheit  und Ordnung der Kirche 
gem äß der Heiligen Schrift .
Die ausscheidenden Kirchenvorste-
herinnen und -vorsteher wurden von 
ihren Weggefährten herzlich verab-
schiedet :  „Heute verabschieden wir 
insgesam t  ca. 100 Jahre Kirchenvor-
standsarbeit  und über 30 Jahre Kir-
chenkreistagsarbeit . Es gäbe ganz viel 
zu erzählen, von hitzigen Debat ten in 
der Dachkam m er des Gem eindehau-

Einm aliges Foto: Der „alte“  und der neue Kirchenvorstand unserer Kirchengem einde

100  Jahre Kirchenvorstandsarbeit  beendet: 
(v.l.)  Elisabeth Paul, Thorsten Hissenkämper, 
Mart in Schönfelder, Rita Fahrenkamp und Dr. 
Werner Kröger verließen den Kirchenvorstand.

  (Auf dem Foto fehlt  Beate Butzek.)
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Einführung des neuen Kirchenvorstandes
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ses, von lust igen Abenden im  Rahm en 
der KV-Klausuren wie auch von zahl-
reichen arbeitsintensiven, erfolg-  und 
erlebnisreichen Akt ionen für unsere 
Gem einde. 
Bei uns ging es m enschlich zu!  Und 
besonders in den letzten Monaten und 
Jahren, die durch die Pensionierung 
beider Pfarrstelleninhaber, der Regio-
nalisierung und der langen Vakanzzeit  
geprägt  waren, sind wir alle sehr eng 
zusam m engewachsen. Jede und jeder 
hat  sich dort  engagiert , wo es ihr bzw. 
ihm am leichtesten iel, wo jede und 
j eder in seinem  Elem ent  war. Und wir 
freuen uns, dass ihr euch weiterhin Ge-
danken über unsere Gem einde m acht , 
dass ihr euer Wissen weitergebt  und in 
einzelnen Ausschüssen weiterhin m it -
arbeiten werdet .“
Alle ausscheidenden Kirchenvorstehe-
r innen und Kirchenvorsteher erhielten 
außerdem  persönliche Dankesworte 
und ein individuelles Geschenk zur Er-
innerung an die zurückliegende Zeit  im  
Dienst  der Gem einde.
Die neu beginnenden Kirchenvorsteher 
wurden herzlich aufgenom men. I hnen 

wurde Mut  gem acht , Fragen zu stellen, 
I deen einzubringen und das kirchliche 
Leben in unserer Gem einde m itzuge-
stalten.

Fahrt  zum  Pacht land
I m  Anschluss an den Got tesdienst  fuh-
ren der alte und der neue Kirchenvor-
stand zum  Spargelessen auf den Hof 
Röhrkasten in Uchte/ Kreis Nienburg. 
Hier hat  die Kirchengem einde ca. 14 ha 
Land an den Landwirt  Henning Röhr-
kasten verpachtet . Er baut  auf einer 
Fläche von 300 ha Spargel, auf 30 ha 
Erdbeeren und auf 45 ha Blaubeeren 
an und hat  den Kirchenvorstand durch 
den Bet r ieb m it  12 Festangestellten 
und ca. 600 Saisonarbeitern geführt .

Elisabeth Buck

Vorsitz und Ausschüsse des neuen Kirchenvorstandes
I n seiner konst ituierenden Sitzung am  25. Juni 2018 wählte der Kirchenvor-
stand Pastor Arnd Pagel zum  ersten Vorsitzenden  und Erna Got tw ein-
Kohl zur stellvert retenden Vorsitzenden .
Weiterhin wurden folgende Ausschüsse  eingerichtet  
(Vor sit  zen de/ r in Klam m ern) :
Bau, Um w elt  und Nachhalt igkeit  (Helm ut  Schnitker)
Finanzen und Planung  (Helm ut  Schnitker)
Gottesdienst  und Gem einde  (Sandra Lange)
Kindergartenausschuss (N.N. – Die Sitzung ist  am  21.08.)
Kinder, Jugend und Konirmandenarbeit (Anja Clausm eyer)
Liegenschaften  ( Jens Fahrm eyer)
Öfentlichkeitsarbeit (Elisabeth Buck)
Ökum ene  (Helm ut  Schnitker)
Partnerschaften  (Christ ine Bornm ann-Aberle)

1 4  Hektar Agrarland verpachtet  unsere  
Kirchengem einde an Landwirt  Röhrkasten.
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Einführung Pastor Arnd Pagel
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Am  17. Juni 2018 war es soweit :  Pas-
tor Arnd Pagel wurde von Superinten-
dent  Hans-Herm ann Hentschel in sein 
Am t  als Gem eindepastor unserer St . 
Nikolai-Kirchengem einde eingeführt .
Sonnenschein, Gesang unseres Ni-
kolaichores, eine volle Kirche und ein 
anschließender fröhlicher Em pfang auf 
dem  Kirchplatz boten unserem  neu-
en Pastor ideale Startbedingungen für 
seine Zeit  in Bad Essen.

Da zeitgleich das erste Spiel der deut-
schen Fußballnat ionalm annschaft  im  
Rahm en der Weltm eisterschaft  stat t-
fand, verglich Pastor Pagel seine Ar-
beit  in der Kirchengem einde und die 
Zusam m enarbeit  m it  dem  neuen Kir-
chenvorstand, den er bereits kennen-
gelernt  hat te, m it  einer Fußballm ann-
schaft :  „I ch m öchte gem einsam  m it  
der Mannschaft , zu der ich jetzt  
gehöre, auf das Feld gehen und 
das Spiel annehm en. Und w enn es 
schw er w ird, so, dass uns die Luft  
knapp w ird, können w ir  uns darauf 
besinnen, dass Got t  den unendlich 
längeren Atem  m it  uns hat , a ls w ir  
m it  uns selbst  m it  unseren Mit -
m enschen oder unseren Aufgaben. 
Denn auch m it  uns w ill Got t  die 
Erde verw andeln.“

Guter 
Start !
Pastor Arnd Pagel w urde am  
1 7 . Juni von Superintendent  
Hans Hentschel a ls Pastor der 
St . N ikolai- Kirchengem einde 
eingeführt .

Gott  gab uns Atem , dam it  w ir leben.
Er gab uns Augen, dass w ir uns sehn.
| : Gott  hat  uns diese Erde gegeben,
dass w ir auf ihr die Zeit  bestehn. :|
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Einführung Pastor Arnd Pagel

Dass das christ liche und kirchliche Le-
ben weitaus m ehr als der Fußball zu 
bieten hat , verdeut lichte Pastor Pagel 
an vielen Stellen und schlug dabei den 
Bogen zu einem  seiner Lieblingslieder 
‚Got t  gab uns Atem ‘. „Wir leben, weil 
wir  den Atem  Got tes in uns t ragen. Wir 
leben nicht  irgendwie. Nicht  aus einem  
Zufall heraus. I n für m ich wohltuender 
Weise greift  das Lied biblische Got tes-
bilder auf und hilft  m ir, m ich darauf 
zu besinnen, was m ich wirklich t rägt :  
Da ist  ein Schöpfergot t , der sich nach 
seinem  Schöpfungswerk nicht  abwen-
det  und den Fortgang sich selbst  über-
lässt . Dieser Got t  sagt  seine bleibende 
Nähe zu. 

Und dass, obwohl er erfahren m uss, 
wie seine Geschöpfe m iteinander und 
der anvert rauten Erde um gehen.“
Nach dem  Segen begrüßte Bürger-
m eister Tim o Natem eyer den neuen 
Pastor und freute neben der zukünf-

t igen Zusam m enarbeit  darüber, dass 
er nach der Verabschiedung von zwei 
Pastoren nun endlich auch m al einen 
neuen Pastor begrüßen dürfe.
Der Kirchenvorstand begrüßte Pastor 
Pagel m it  regionalen Produkten, da-
runter Salz und Mehl aus Bad Essen, 
die Bad Essen-Rose für den Pfarrgar-
ten und ein Reiseführer durch das Os-
nabrücker Land.     Elisabeth Buck

Ein besonderer Dank wurde Pastorin 
Monika Stallm ann entgegengebracht . Sie 
hat te von Oktober bis Juni die Vakanzver-
t retung übernom m en und über das Maß in 
zwei Kirchengem einden gearbeitet . Als Er-
innerung an diese Zeit  wurde ihr eine Bad 
Essen-Rose überreicht .

Gott gab uns Ohren, dam it w ir hören.
Er gab uns W orte, dass w ir verstehn.

| : Gott  w ill nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. :|

Gott gab uns Hände, damit w ir handeln.
Er gab uns Füße, dass w ir fest stehn.

| : Gott w ill m it uns die Erde verw andeln.
W ir können neu ins Leben gehn. :|

W ieder kom plet t !
Mit  der Einführung von Pastor 
Arnd Pagel sind die 1 ,5 5  Pfarr-
stellen unserer St . N ikolai- Kir-
chengem einde w ieder besetzt . 
Nach der m it  der Pensionierung von 
Pastor Klaus Haasis im  Jahr 2015 
verbundenen Teilkürzung der zweiten 
Pfarrstelle auf 55 %  ist  Pastor in Moni-
ka Stallm ann aus Barkhausen-Rabber 
m it  40 %  ihrer Arbeitszeit  in unserer 
Kirchengem einde tät ig (Seelsorge-
bezirk:  Wit t lage und Hüsede) . Pastor 
Karsten Vehrs aus Lintorf ist  m it  15 
%  seiner Arbeitszeit  in St . Nikolai tä-
t ig (Seelsorgebezirk:  Harpenfeld und 
Lockhausen) .

Der Kirchenvorstand und viele Pastoren 
und Pastorinnen des Kirchenkreises Bram-
sche zusammen m it  Pastor Arnd Pagel 
nach dem Einführungsgot tesdienst .

7



Partnerschaftsbesuch in Ungarn
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Viel gelacht  und gesungen
Partnerschaftsbesuch der St . N ikolai- Kirchengem einde  
Bad Essen in der ungarischen Gem einde I k lad
Vom  2 8 . Juni bis zum  2 . Juli 2 0 1 8  
haben w ir  unsere Partnerge-
m einde I k lad in Ungarn besucht . 
1 6  Personen von 9  bis 6 9  Jahren 
m achten sich auf den W eg.
Nachts um  2.00 Uhr t rafen wir uns am  
Gem eindehaus, um  m it  dem  Bus nach 
Düsseldorf zum  Flughafen zu fahren. 
Um  6.50 Uhr ging der Flug nach Bu-
dapest . Am  Flughafen wurden m it  wir 
einem  großen Hallo von unseren Gast-
gebern begrüßt .
Anschließend gab es ein großes Früh-
stück im  Gem eindehaus I klad. Wir sa-
hen alle ganz schön m üde aus, aber es 
ging weiter zur Besicht igung des Hei-
m atm useum s, wo wir die Geschichte 
I klads erklärt  bekam en. Dann fuhren 
wir m it  Autos weiter zum  Jagdm useum  
in Hatvan. Bei einem  gem einsam en 
Mit tagessen im  Gem eindehaus stärk-
ten wir uns mit Gulaschsuppe, Kafee 
und Kuchen. Anschließend fuhren wir 
zu unseren Gast fam ilien und erholten 
uns ein wenig. Abends waren wir alle 
bei Fam ilie Schlenk zum  Grillen ein-
geladen (schon wieder Essen...) . Eine 
kleine Andacht  wurde von Anna Babka 
gehalten, der Tochter von Pastor Lazlo 
Babka.

Der Zweite Tag begann m it  einem  ge-
m einsam en Frühstück zusam m en m it  
unseren Gastgebern und vielen Ge-
m eindem itgliedern im  Gem eindehaus. 
Um  10.15 Uhr startete der Bus nach 
Budapest . I n Budapest  angekom m en, 
teilten wir uns auf.
Die Kinder und Jugendlichen besuch-
ten die „Magic Room s“ , die anderen 
m achten einen Stadt rundgang in Buda 
m it  Besicht igung der Mathiaskirche 
und der Fischerbastei. Dann gind es zu 
Fuß über die Ket tenbrücke nach Pest  
zum  Parlam ent . Um  16.15 Uhr begann 
die Besicht igung m it  Führung in deut-
scher Sprache. Es war beeindruckend. 
Gegen 19.00 Uhr waren wir wieder in 
I klad und beendeten den Tag m it  ei-
nem  gem einsam en Abendessen im  Ge-
m eindehaus.
Am  Drit ten Tag frühstückten wir in den 
Gast fam ilien. Um  7.30 Uhr t rafen wir 
uns am  Gem eindehaus, um  m it  dem  
Bus zum  Balaton (Plat tensee)  zu fah-
ren. Wir fuhren zuerst  auf die Halbinsel 
Tihany, wo wir das Benedikt inerkloster 
besicht igten. Danach hat ten wir noch 
die Gelegenheit , über den Lavendel-
m arkt  zu bum m eln. Um  14.15 Uhr 
Weiterfahrt  nach Balaton Führed, das 
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Partnerschaftsbesuch in Ungarn
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ist  ein Badeort . Dort  besuchten wir 
das St randbad. Hier hat ten wir Gele-
genheit  zum  Baden und Faulenzen. 
Die Jugendlichen haben Wasserball 
gespielt ,  am  späten Nachm it tag spen-
dierte Lazlo Babka für alle Langos, ein 
Fladenbrot  in Fet t  gebacken, das m it  
Knoblauchöl und Salz gegessen wird. 
Einfach lecker. Gegen 21.00 Uhr sind 
wir dann wieder in I klad angekom m en.
Der vierte Tag unseres Besuches be-
gann m it  einem Got tesdienst  m it  Tau-
fe und Abendm ahl in der Kirche von 
I klad. Wir haben in deutsch und in un-
garisch das Lied „Möge die St raße uns 
zusam m enführen“  gesungen. Vor der 
Kirche haben wir uns noch m it  vielen 
Gem eindem itgliedern angeregt  unter-
halten. Das Mit tagessen wurde in den 
Gast fam ilien eingenom m en, der Nach-
m it tag für Unternehm ungen in den Fa-
m ilien genutzt . Einige fuhren nach Bu-
dapest  zum  Bum m eln, andere in das 
Museum sdorf  Hollokö oder es wurde 
das Sissi-Schloss „Gödölö“  besicht igt . 
Gegen 19.00 Uhr t rafen wir uns wieder 
im  Gem eindehaus zum  gem einsam en 
Essen. I m  Anschluss daran wurden 

eine Diaschau und Videos von gem ein-
samen Trefen gezeigt. Wir hatten ei-
nen geselligen Abend m it  ganz viel 
Spaß und Spiel. Die Teilnehm er an dem  
Quiz (Fragen über Ungarn)  wurden am  
Ende des Abends zu „Ungarn“  ernannt . 
Leider war es unser letzter Abend. 
Die Zeit  m it  unseren Freunden ist  viel 
zu schnell vergangen. Wir haben in 
diesen 5 Tagen sehr viel gelacht  und 
gesungen. Die Gast freundschaft  war 
einfach toll. Wir hofen, dass wir das 
im  nächsten Jahr wiedergutm achen 
können. Der Flieger nach Düsseldorf 
ging um  10.00 Uhr. Dann fuhren wir 
m it  dem Zug nach Osnabrück. Gegen 
17.00 Uhr sind wir alle wohlbehalten in 
Bad Essen angekom m en. 
Das Zusam m enspiel von Jung und 
Alt  hat  uns alle begeistert . So m uss 
Partnerschaft  und Gem eindeleben 
funkt ionieren.  Danke noch an Ulr ich 
Höfelm eyer für die ganze Planung. 
Danke auch an Elfr iede und Andreas 
Siem ens und Lazlo Babka, die vor 17 
Jahren diese Partnerschaft  ins Leben 
gerufen haben.

Rita und Udo Fahrenkam p



Erntedankfest

1 0

Gottes
Schöpfung
feiern
Mit  dem  Erntedankfest  er-
innern Christen an den en-
gen Zusam m enhang von 
Mensch und Natur. 
Got t  für die Ernte zu danken, 
gehörte zu allen Zeiten zu 
den religiösen Grundbedürf-
nissen. Tradit ionell werden in 
den Kirchengem einden die Al-
täre zum  Abschluss der Ernte 
m it  Feldfrüchten fest lich ge-
schm ückt . Term in für Ernte-
dank ist  in der Regel der erste 
Sonntag im  Oktober. 
Mit  der Bit te des Vaterunsers 
„unser tägliches Brot  gib uns 
heute“  wird zugleich an die 
katast rophale Ernährungssitu-
at ion in den ärm sten Ländern 
der Erde erinnert . I m  christ li-
chen Verständnis gehören das 
Danken und Teilen zusam m en. 
Erntedank-Got tesdienste sind 
daher oft  m it  einer Solidari-
tätsakt ion zugunsten not lei-
dender Menschen verbunden.
Deshalb ist  die Kollekte, die 
während des Got tesdienstes 
gesam m elt  wird, t radit ionsge-
m äß für die Diakonie best im m t  
(s. Seite 14) . Die Ausgangs-
kollekte unserer Gem einde 
kom m t seit  vielen Jahren zu 
gleichen Teilen Bedürft igen in 
unserer Gem einde und Kin-
dern und Jugendlichen in Süd-
afr ika (Bildungsfond)  zugute.Foto:  B.Gade ©  Gem eindebriefDruckerei.de



Nachrichten aus der Gem einde
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Brockensam m lung Bethel im  Septem ber 2 0 1 8
Die Brockensam m lung Bethel kom m t wieder, um  Altkleiderspenden abzuholen, 
und zwar am  Mit tw och, dem  1 2 . Septem ber 2 0 1 8
Die Säcke können bis zum  11.09.2018  an der bekannten Sam m elstelle Luther-
st raße 4 (Fam ilie St indt , bit te vor dem  Haus abstellen)  abgegeben werden.
Altkleidersäcke können dort  auch ganzjährig deponiert  werden. Die nächste 
Brockensam m lung w ird im  Februar 2 0 1 9  sein.

Schm uck der Kirche 
aus W ehrendorf

Wie in jedem  Jahr wechseln sich die 
Ortsteile beim  Schm ücken der Kirche 
zum  Got tesdienst  am  Erntedankfest  
ab. I n diesem  Jahr ist  Wehrendorf an 
der Reihe. Wer Blum en, Obst  und Ge-
m üse zur Verfügung stellen m öchte, 
m elde sich bei bit te bei Anja Claus-
m eyer (05472/ 1809) .
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Konirmationsjubiläen
in Bad Essen
Die Diamantene Konirmation indet 
in unserer Gem einde dieses Jahr am   
2 . Septem ber stat t . Die Einladungen 
sind bereits verschickt  worden. Wer 
keine Einladung bekom m en hat  oder-
von Mitkonirmanden weiß, die keine 
bekom m en haben, m öge sich bit te im  
Pfarrbüro Tel. 4375 m elden.
Die Feier aus Anlass der Eisernen und 
der Gnadenkonirmation ist für 
den 2 1 . Oktober 2 0 1 8  geplant . Auch 
hierfür wird es schrift liche Einladungen 
geben.
Die Goldene Konirmation fand be-
reits am  1 . Juli 2 0 1 8  stat t . Ein Foto 
und die Namen der Konirmandinnen 
und Konirmanden des Jahrgangs 1968 
inden Sie auf Seite 27.

Auk van‘t Joahr up platt!

Am 26.08. fiert wi den öku me-

nischen Gottesdienst up den  

Historischen Market up platt-

dütsk. Dei Posaunenchöre ut 

use Region suorget doabie fo de 

richtige Musik. Et predigt  

Diakon Ballmann ut Engter.
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Vert rauliche Gespräche und Zuhören
Pastorin Birgit  Pagel ist  neue Krankenhausseelsorgerin im  
Christ lichen Klinikum  Melle und in den Reha- Kliniken Bad I burg

Nach Jahren als Gem einde-  und Schul-
pastor in in Zeven und Brem ervörde 
stand durch den Wechsel ihres Mannes 
nach Bad Essen auch für Pastor in Birgit  
Pagel eine beruliche Veränderung an. 
So wurde sie am  14. Juli 2018 im  Rah-
m en eines feier lichen Got tesdienstes in 
ihr neues Am t  als Klinikseelsorgerin im  
Christ lichen Klinikum  Melle und in den 
Reha-Kliniken Bad I burg eingeführt .

Von allen Seiten um gibst  du m ich 
und hältst  deine Hand über m ir .  

(Psalm  139,5)

I n ihrer Predigt  stellte Pastorin Pagel 
ihren Konirmationsspruch (Ps 139,5) 
in den Mit telpunkt . Dieser wurde ihr 
durch ihren Konirmator zugeteilt und 
gibt  ihr seitdem  Gewissheit  darüber, in 
allen Zeiten gut  begleitet  zu sein. Die-
se Sicherheit  m öchte sie auch allen Pa-
t ienten und Angehörigen, wie auch den 
Mitarbeitenden der Kliniken in vert rau-
lichen Gesprächen und durch Zuhören 
nahe bringen.      Elisabeth Buck

„I ch bin krank gew esen 
und ihr  habt  m ich besucht .“  

(Mt  25,36)
Zahlreiche Geschichten der Bibel er-
zählen von kranken Menschen, viele 
von Heilung und Heil.  Dabei geht  es 
nie allein um  körperliche Leiden, son-
dern im m er auch um  seelische Belas-
tungen und soziale Einschränkungen. 
Menschen fragen nach dem  Sinn des 
Lebens und nach Got t . Daher haben 
Christ innen und Christen schon im -
m er die Sorge um  die Seele und die 
Fürsorge für den Körper m iteinander 
verbunden. (EKD)
Angebote der Krankenhausseel-
sorge im  Christ lichen Klinikum  
Melle sind für alle ofen, die es 
w ünschen, unabhängig von der 
Zugehörigkeit  zu einer Religions-
gem einschaft . Die Begleitung  in 
persönlichen Grenzsituat ionen 
gehört  ebenso dazu w ie die Ge-
staltung von Got tesdiensten und 
Andachten.

Am  14. Juli 2018 wurde Pastorin Birgit  Pagel in der Kapelle des Christ lichen Klinikum s 
Melle durch Diakon Mart in Walbaum  (kath.)  und den Meller Superintendenten Hans-
Georg Meyer- ten Thoren in ihr neues Am t  eingeführt . Fo
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Gottesdienste in den Altenheim en
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Altenzentrum  Sim eon &  Hanna, Eielstädt

Freitag 24.08.2018 11.00 Got tesdienst P.i.R. K. Haasis

Freitag 31.08.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel 

Freitag 07.09.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel 

Freitag 14.09.2018 11.00 Got tesdienst Präd. G. Weingarten 

Freitag 21.09.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel 

Freitag 28.09.2018 11.00 Got tesdienst Prädn. Vehring

Freitag 05.10.2018 11.00 Got tesdienst P. M. Stallmann

Freitag 12.10.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel

Freitag 19.10.2018 11.00 Got tesdienst Präd. Vehring

Freitag 26.10.2018 11.00 Got tesdienst P. M. Stallmann

Haus am  W iehengebirge, Bad Essen

Dienstag 11.09.2018 11.00 Got tesdienst P. A. Pagel

Dienstag 09.09.2018 11.00 Got tesdienst Pn. M. Stallmann

Haus W iesental, Hüsede

Got tesdienste nach Vereinbarung

Cafè zum  Guten Hirten beim  Historischen Markt  2 0 1 8 !
Es ist wieder soweit: Vom 24. bis 26. August indet wieder der „Historische 
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  gespende-
ten Kuchen sowie m it  kalten und heißen Get ränken an, die für einen guten 
Zweck innerhalb und/ oder außerhalb unserer Gem einde verkauft  werden.
Dafür brauchen w ir  I hre Hilfe! Wenn Sie uns also m it  einem  Kuchen und/
oder einer Torte oder auch mit Ihrer Hilfe beim Verkauf, Kafeekochen, Kü-
chendienst  usw. helfen m öchten, m elden Sie sich bit te bei 
Elisabeth Paul, Tel. 9 5 8 7 3 2  oder im  Pfarrbüro: Tel. 4 3 7 5



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, TSing =  TenSing

Datum Zeit Predigt Kollekte

So., 12.08.2018 
11 . So. n. Trin.

 10.00
P-Chor

Hauptgot tesdienst Lektor M. St runk Weltm ission

So., 19.08.2018 
12 . So. n. Trin.

 10.00 

 

Hauptgot tesdienst P.i.R. K. Haasis Partner-
schaften

So., 26.08.2018 
13 . So. n. Trin.

1 0 .3 0  Plat tdeutscher 
Got tesdienst  zum  
Histor ischen Markt  auf 
dem  Kirchplatz m it  
regionalen Posaunen-
chören

Diak. i.R. 
Ballm ann

nach  
ökum enischer 
Absprache

So., 02.09.2018 
14 . So. n. Trin.

10.00 Gottesdienst  m it  
Diam antener 
Konfirm at ion

P. A. Pagel Kirchenkreis-
kollekte

So., 09.09.2018 
15 . So. n. Trin.

10.00 
P-Chor

Begrüßungs-  und 
Vor stellungsgot  tes-
dienst  der KU4 -
Konfirm anden

P. A. Pagel 
und KiGo-Team

Diakonie-
Katast ro-
phen hilfe

So., 16.09.2018 
16 . So. n. Trin.

10.00 

 

Tauferinnerungs-
got tesdienst

P. A. Pagel Hospiz-  und 
Palliat ivarbeit

So., 23.09.2018 
17 . So. n. Trin.

10.00 Begrüßungs-  und 
Vor stellungsgot  tes-
dienst  der Haupt -
konfirm anden

P. A. Pagel Förderung 
Evangelischer 
Schulen in 
Syrien

So., 30.09.2018 
18 . So. n. Trin.

10.00 Hauptgot tesdienst Präd‘in  
M. Vehring 

Schulseelsor-
ge, schulnahe 
Jugendarbeit

So., 07.10.2018 
19 . So. n. Trin. 
Erntedankfest

10.00 Hauptgot tesdienst P. A. Pagel Diak. Werk  
in Nieder-
sachsen

So., 14.10.2018 
20 . So. n. Trin.

10.00 Hauptgot tesdienst P. A. Pagel Mart in-
Luther-Bund

So., 21.10.2018 
21 . So. n. Trin.

10.00 Hauptgot tesdienst P. A. Pagel Telefonseel-
sorge Nds.



Kinder im  Got tesdienst
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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)   
16 .09 ., 30 .09 ., 14 .10 . und 28 .10 .2018
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)   
23 .09 ., 07 .10 . ( m it  Beteiligung am  Ernte-
dank fest in Bad Essen) , 21 .10 .2018

W illkom m en an Bord
im  Kindergot tesdienst
W ir freuen uns auf tolle Kindergot tesdienste 
m it  Euch.

Gestartet  w ird der Kindergot tesdienst  m it  einem  Got tesdienst  am   
9 . Septem ber, in dem  sich die KU4 - Kinder der Gem einde vorstellen.

Am 09. September 2018 indet unter 
dem  Mot to „Hallo – Grüß Got t  – Will-
kom m en an Bord“  der Vorstellungs-
got tesdienst  der KU4-Konirmanden 
stat t . 
Der Kindergot tesdienst  nutzt  die-
sen Got tesdienst  als Auftakt  für  das 
zweite Halbjahr 2018.  Wir wollen 
die Kinder „an Bord“  von St . Nikolai 
willkom m en heißen und gem einsam  
auf „große Fahrt “  gehen.

W ir laden ein: 

Tag der ofenen Tür 
in der N ikolai Kindertagesstät te 

Bad Essen

Sam stag, 2 7 .1 0 .2 0 1 7 ,  
1 5 .0 0  -  1 7 .0 0  Uhr

l Sie möchten sich die Kita  
anschauen?

l Sie möchten uns kennenlernen?
l Sie möchten schauen, was bei uns 

los ist?
Wir freuen uns auf Sie – schauen Sie 
zwischen 15.00 und 17.00 Uhr vor-
bei! Kafee und Kuchen stehen bereit!
An diesem  Tag haben Sie auch die 
Möglichkeit , I hr  Kind bei uns an-
zum elden!

Save the date!

Hallo 
– Grüß 
Gott!



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
Kirchen Kids
j eden Mit twoch von 15.30 bis 16.30 Uhr, Kontakt :  I nes Schobert  (s.o.)
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. 19

Konfirm andenunterr icht

KU 4  
I nformat ionen zum Vorkonfirmandenunterricht  wurden vor den Ferien in
den 3. Klassen der Grundschulen verteilt .  
Der Unterricht  beginnt  m it  dem Begrüßungsgot tesdienst  am 09.09.2018.

Hauptkonfirm anden  
Zum Konfirmandenunterricht  gehen in der Regel die Schüler, die nach 
den Ferien die 8. Klasse besuchen. Pastor Pagel und Pastorin Stallmann 
werden je eine Gruppe übernehmen. Der gemeinsame Elternabend ist  
am 21. August  um 19 Uhr. Der Begrüßungsgot tesdienst  findet  am  
23.09.2018 stat t .

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
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 . August  2 0 1 8 . 
Beit räge dazu reichen Sie bit te schrift lich oder 
per E- Mail spätestens bis zum  1 5 . Septem ber 2 0 1 8  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 :  Elfr iede Dom betztki Tel. 4418
Frauenhilfe Harpenfeld/ Lockhausen 
im  Dorfgemeinschaftshaus Lockhausen:  
18.08.2018, 05.09.2018 (m it  P. Vehrs) , 10.10.2018 (m it  P. Haasis)  
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, 
 Term ine nach Vereinbarung. 
Kontakt :   P. Karsten Vehrs, Rita Fahrenkam p
Bibelstunde dienstags, 19.00 Uhr, 14tägig;   
Kontakt :   Eheleute Hubert , Tel. 4948
Ökum enischer Spiel-  und Gesprächskreis 
 Freitag, 17.08.2018 und Fraitag, 21.09.2018 
 jeweils 19.30 Uhr im  ev. Gem eindehaus 
Kontakt :   Elisabeth Buck und Magdalena Walter
Treffen der Kirchenaufsicht   
 Mit twoch, 17.10.2018 um 18.00 Uhr im  Gemeindehaus 
Kontakt :  Elisabeth Buck 
 Kirchenaufsichten in den Som m erm onaten am   
 Donnerstag, Sam stag und Sonntag, 
 jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr

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 Ausgabe 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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„Schön, dass du da bist…
schön, dass du bei uns 
bist… schön, dass du  
unser neuer Pastor bist !“

So klang es quer über den Hof, als die 
Nikolai-Kinder lautstark m it  einem  um -
gedichteten Lied Pastor Arnd Pagel be-
grüßten.
Trotz des Dauerregens m achten wir 
uns auf den Weg zu unseren neuen 
„Nachbarn“   Frau und Herrn Pagel und 
überreichten nach guter, alter Tradit i-
on selbstgebackenes Brot   & Salz zum  
Einzug.
Als Dankeschön gab es Gum m ibärchen 
für alle Kinder – der Start  war geglückt . 

Abschiedsgot tesdienst   
für  die Maxischlauberger
„…einfach über die Brücke gehen“  – 
eine Brücke vom  Kindergarten zur 
Schule – so oft  haben die Vorschul-
kinder das Brückenjahr-Lied im  ver-
gangenen Jahr als „Maxischlauberger“  
gehört  und gesungen – und nun war 
es soweit !
Der Reihe nach wurden die Kinder auf-
gerufen und durften sich vorne aufstel-
len – es war I HR Got tesdienst !
Gerade erst  im  Dienst , übernahm  Pas-
tor Pagel schon diesen Got tesdienst  – 
herzlichen Dank hierfür.

Frau Burbank und Frau Krone hat ten 
die Kinder während des  Brückenjah-
res  begleitet  und spielten ihnen nun 
ein Stück von einem  kleinen Spatz 
vor, den plötzlich der Mut  zum  Fliegen 
verließ – und dennoch wurde m it  Ge-
duld und Vert rauen am  Ende alles gut !  
Pastor Pagel grif dies in seiner Predigt 
auf und gestärkt  und gesegnet  durf-
ten dann alle Kinder einzeln über eine 
sym bolische Holzbrücke gehen und 
wurden von ihren neuen Klassenlehre-
r innen in Em pfang genom m en.
Die Eltern bedankten sich m it  net ten 
Worten und einem  großen Beutel voller 
Spielzeug für die schöne Kindergarten-
zeit  ihrer Kinder. Danke! !
Wir wünschen unseren zukünft igen 
Erstklässlern einen guten Start  in der 
Schule.          N. Mathew



TenSing                         |   Som m erfest
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TEN SI NG  
in den  
Som m erferien
Bei unseren letzten Probetagen 
am  9. und 10. Juni haben wir 
noch einm al tücht ig in die Sai-
ten gehauen. Dann war erst-
m al Pause. Vom  28.06.2018 bis 
08.08.2018 waren Som m erfer i-
en. Auch für TEN SI NG Bad Es-
sen. 
I n den Ferien fand eine kleine 
Freizeitakt ion für die TEN SI N-
GER stat t . Am 14.07. t rafen wir 
uns zusam m en zu einer kleinen 
Fahrradtour. Vom  Gem eindehaus 
wurden einige Kilom eter zurück-
gelegt , es gab eine Stärkung für 
Zwischendurch  sowie net te Ge-
spräche und Pausen.
Nach den Som m erfer ien geht  
es dann wie gewohnt  weiter. Mit  
dem  Ausblick auf ein grandioses 
Konzert  am  08.09.2018 wie im -
m er in der Oberschule Bad Es-
sen. (siehe Seite 28! )

Kirsten Huesm ann

Mitm achen?
Mitm achen!
W er I nteresse an Musik 
hat  oder Spaß daran, ein 
Konzert  m itzugestalten, 
ist  herzlich dazu eingela-
den, bei TEN SI NG Bad Es-
sen m itzum achen. W enn 
I hr  über 1 2  Jahre alt  seid, 
könnt  I hr  gerne m it tw ochs 
um  1 8  Uhr bei einer Probe 
im  Gem eindehaus Bad Es-
sen vorbeischauen.
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Sam stag, 0 8 .0 9 .2 0 1 8 , 1 7  Uhr 

Neue Hofkappelle Osnabrück

Sonntag, 3 0 .0 9 .2 0 1 8 , 1 7  Uhr 

The Gregorian Voices –  
Gregorianik  m eets Pop
Nach ihren beeindruckenden und äu-
ßerst  erfolgreiche Auft r it ten in Bad 
Essen in den letzten Jahren kom m t 
dieses Jahr wieder die Gruppe THE 
GREGORI AN VOI CES zu uns in die Ni-
kolai-Kirche!  Dieses Ensem ble beweist  
stets, dass sie die Verschm elzung von 
Choral und Popm usik eindrucksvoll be-
herrschen. Das aktuelle Vokaloktet t  
aus Bulgarien hat  es sich zur Aufga-
be gem acht , die frühm it telalter liche 
Tradit ion des gregorianischen Chorals 
wieder aufzunehm en. Mit  ihren her-
vorragenden St im m en und zahlreichen 
Solostücken beweist  der Chor, dass 
Gregorianik auch heute noch lebendig 
ist . Das Program m  der GREGORI AN 
VOI CES besteht  aus klassisch-grego-

r ianischen Chorälen, orthodoxen Kir-
chengesängen, Liedern und Madriga-
len der Renaissance und des Barock 
sowie ausgewählten Klassikern der 
Popm usik. Dam it  spannt  das Ensem ble 
einen Bogen zwischen Mit telalter und 
Moderne. Eint r it tskarten kosten im  
Vorverkauf  22,90 € und an der Abend-
kasse 25,00 €

Anfang Juli erhielt  die Kirchengem ein-
de einen Anruf des Barockensem bles 
„Neue Hofkappelle Osnabrück“ :  „Ein 
an derer Konzert term in ist  geplatzt , 
dürfen wir in Bad Essen spielen?“  Aber 
sehr gerne natürlich!  
Das Ensem ble, das auf alten I nst ru-

m enten m usiziert , 
br ingt  sein neues 
Program m  m it :  Ba-
rocke Concert i grossi 
und Trom petenkon-
zerte. Da das Kam -
m erorchester von 
der Bohnenkam p-
St iftung gefördert  
wird, kom m en die 
Eint r it tsgelder ei-

nem  guten Zweck zugute, es handelt  
sich also um  ein Beneiz-Konzert.  
Der Eint r it t  bet rägt  voraussicht lich 
10,00 €, Karten sind im  VVK bei der 
Wiehen-Buchhandlung und der Tourist-
I nfo Bad Essen sowie an der Abend-
kasse erhält lich.



Kirchenm usik
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W ir suchen 
jede Menge Kinder,
die bei unserem  W eihnachts-
m usical „Am  Him m el geht  ein 
Fenster auf“  m itm achen m öch-
ten. 
Wir singen und spielen die Ge-
schichte von Maria und Josef, wie 
sie heute ablaufen könnte. Wenn 
ihr gerne singt  oder auch eine 
Rolle übernehm en m öchtet , dann 
kom m t vorbei zur 
1 . Probe am  Freitag, 
1 7 . August , 1 5 .0 0 - 1 6 .0 0  Uhr,  
im  ev. Gem eindehaus Bad Essen  
(Nikolaist raße 16) . 
Wir m öchten Euch kennenlernen  
und schon gleich loslegen…
Falls noch Fragen sind, bit te m el-
den bei:  Mart in St indt , 
Tel. 05472/ 4392
Viele Grüße vom  Vorbereitungs team !

„Probeblasen“
Der Posaunenchor Bad Essen sucht  
„Nachwuchs“  für verschiedene 
Blasinst rum ente (u.a. Trom pete,  
Tenorhorn, Posaune & Tuba) . 
Die Ausbildung ist  kostenfrei und 
um  fehlende Notenkenntnisse 
küm m ern wir uns. 
„Probeblasen“ können Kin-
der, Jugendliche und  Er-
w achsene beim  Som m erfest  
des CVJM am  Sam stag, dem  
1 8 . August  um  1 6 .0 0  Uhr  
im  ev. Gem eindehaus ( N iko-
la ist r . 1 6  )  und am  Freitag, 
dem  3 1 . August  um  1 7 .3 0  Uhr  
( ebenfalls im  Gem eindehaus) . 
Hier werden alle nöt igen I nform at i-
onen bekanntgegeben (Verteilung 
der I nst rum ente, Beginn des Un-
terr ichts) . Wir freuen uns auf viele 
neue Gesichter und auf die „ersten 
Töne“  aus den I nst rum enten.
Viele Grüße, 

I hr/ euer Posaunenchor Bad Essen
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Bibelw oche in Lintorf und Rabber
0 2 . bis 0 9 .Septem ber 2 0 1 8

Der Prophet Sacharja
Das ( voraussicht liche)  Program m :

Sonntag, 2. Septem ber, 14.00 Uhr 
Gottesdienst zum Dorfest Rabber 
m it  P. Reitm ayer & Pn.Stallm ann 
Them a:  Sach. 1,7-17  
– Wenn etwas in Bewegung kom m t

Dienstag, 4. Septem ber, 19.30 Uhr 
Dreieinigkeitsgem einde Rabber 
m it  Diakon Rohdenburg 
Them a:  Sach. 2,1-9  
– Wenn man sich öfnen kann

Mit twoch, 5. Septem ber, 19.30 Uhr 
Joh.- der- Täufer Lintorf 
m it  Pn. Stallm ann 
Them a:  Sach. 3 (und 6, 9-15)   
– Wenn Got t  neue Kleider bereit  hält

Donnerstag, 6. Septem ber, 19.30 Uhr 
St . Marien Rabber 
m it  P. Reitm ayer 
Them a:  Sach. 9, 9-10 
– Wenn Frieden greifbar wird

Freitag, 7. Septem ber, 19.30 Uhr 
Dreieinigkeitsgem einde Rabber 
m it  P. Vehrs 
Them a:  Sach. 12,9-13,1 u. 13,7-9 
– Wenn Siege wehtun und der Hirte 
st irbt

Sonntag, 9. Septem ber, 10.00 Uhr 
Abschlussgot tesdienst   
in St . Marien Rabber   
m it  Pn. Stallm ann 
Them a:  Sach. 2,10-17 
– Wenn m an gem einsam  schweigen 
lernt

Schlussspurt  

Projekt  
„Bibel abschreiben“
Johannes- Evangelium  
und 1 .Korintherbrief
Haben Sie schon m itgeschrieben? Die 
Gelegenheit , an der handgeschriebe-
nen Bibel m itzuschreiben, gibt  es noch 
in den Monaten August  und Septem -
ber.

Kom plet t  abgeschrieben wurden 
schon:  Markus-  und Lukas-Evangeli-
um , Röm er- , Galater- , Epheser- , Phi-
lipper-  und Kolosser-Brief. Jetzt  war-
ten das Johannes-Evangelium  und der  
1. Korintherbrief auf die Vollendung. 
Wer beim  Johannes-Evangelium  m it-
schreibt, trift auf ganz bekannte Tex-
te, z.B. die „ I ch-Bin-Worte“  von Jesus. 
Aber m an wird auch eher unbekannte 
Texte entdecken. 
Auch für Gruppen
Jeweils freitags, sam stags und sonn-
tags von 15.30 bis 17.30 Uhr kann 
jeder kom m en und ein paar Zeilen 
m itschreiben. Gruppen (zum  Beispiel 
Kegelklubs, Fahrradfahrer, Nachbar-
schaftscliquen, Sportm annschaft )  kön-
nen sich per Telefon (05472)  7258 
auch für Term ine außerhalb dieser Zei-
ten anmelden. Dann stehen bis zu 20 
Schreibplätze zur Verfügung.
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Ökum enischer Spiel-  und Gesprächskreis
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Auslug nach Osnabrück
Seit  4 7 0  Jahren
Die Ökum ene hat  in Osnabrück seit  
dem  West fälischen Frieden von 1648 
eine besondere Bedeutung. Die Tole-
ranz gegenüber dem  jeweils Anders-
denkenden und Andersglaubenden ist  
jahrhundertelang eingeübte und für 
gut  befundene Praxis. 
Nach dem  West fälischen Frieden 
von 1648 wurde der Wechsel zwi-
schen katholischer und protestant i-
scher Herrschaft  noch 150 Jahre lang 
prakt iziert . Ökum enische Feiern und 
Got tesdienste sind auch heute vielen 
zugleich Selbstverständlichkeit  und 
hohes Gut , vor allem  Aufgabe und 
Verplichtung, sich für den weltweiten 
Frieden einszusetzen.

Auch in diesem  Jahr m achte der öku-
m enische Spiel-  und Gesprächskreis 
wieder einen Tagesauslug. In ge-
selliger Runde ging es am  4. Juli m it  
dem  Linienbus nach Osnabrück. Dort  
wurden m it  dem  Dom , der Marienkir-
che und dem  Friedenssaal im  Rathaus 
wicht ige Stät ten ökum enischer Ge-
schichte besicht igt .       Elisabeth Buck

Kirchen- Kids
• Tanzend, singend und spielend 

durch das Kirchenjahr!

• die neue Gruppe für Kinder von 
4-8 Jahren im  Ev. Gem eindehaus!

• Start: 15. August!
• Immer mittwochs, wöchentlich von 

15: 30-16: 30 Uhr (auch in den Feri-

en! )

I rgendwann wollen wir vielleicht  die 

Bewohner im  Altersheim  besuchen 

und Got tesdienste & Feste m it  ge-

stalten?!

Bringt  etwas zum  Trinken m it !

Es freuen sich auf euch:

I nes Schobert , Bet t ina Schneider, 

Kat r in Schm idt  und weitere

I nfos:  I nes Schobert , 0179-3906683 Fo
to
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Taufen, Trauungen, Bestat tungen
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Besuch gew ünscht?
Wenn Sie einen Krankenbesuch durch 
eine Pastorin oder einen Pastor wün-
schen, m elden Sie sich bit te im  Pfarr-
büro oder einem  der Pfarrämter. Die 
Adressen und Telefonnummern in-
den Sie in dieser Ausgabe des CUMU-
LUS auf Seite 22.

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 22.

W enn Sie nicht m öchten, dass I hr  
Geburtstag hier veröffent licht  
w ird, melden Sie sich bitte spä tes-
tens drei Monate vorher im  
Gemeindebüro.

Bitte m elden Sie sich kurz im  
Ge meindebüro, w enn Sie an 
I hrem Geburtstag nicht zu Hau se 
sind oder ausw ärts feiern.

Je schöner und voller  
die Erinnerung,
desto schwerer  

ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit  
verwandelt die Qual  

der Erinnerung  
in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne 
nicht wie einen Stachel,

sondern wie ein  
kostbares Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945,  
luth. Theologe und Widerstandskämpfer  

in der NS-Zeit.
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Geburtstage
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Adressen

W er/ W as W o Tel./ E- Mail
Pfarram t  Bad Essen 
Pastor Arnd Pagel

Nikolaist raße 14
49152 Bad Essen

(05472)  2195
arnd.pagel@evlka.de

Kirchenvorstand 
Vorsitzender: P. Arnd Pagel 
Stellv. Vorsitzende: 
Erna Got twein-Kohl

 
siehe oben 

 
siehe oben 
 
(05472)  949390

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 Bram sche, Außenstelle Bohm te
(www.diakonisches-werk-bram sche.de)  Kirchenkreissozialarbeit , Schuldnerberatung
Kirchenkreissozialarbeit , Allgem eine Sozialberatung, soziale Schuldner-  und 
I nsolvenzberatung
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

Jeden 1 . Freitag im  Monat  von 0 9 .0 0  bis 1 1 .0 0  Uhr  
im  ökum enischen Beratungszentrum  Bad Essen, Lindenstr . 6

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, 
diverse Beratungsangebote

(05422)  9400-50



Goldene Konfirm at ion 2 0 1 8
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Am  Sonntag, den 1 . Juli 2 0 1 8  feierten in St . N ikolai- Kirche 
Bad Essen folgende Dam en und Herren das Fest   
der Goldenen Konirmation:

1 .Reihe  ( v. li.) :  Ernst  Höckm ann, Gisela Pesch geb. Unnasch, Brigit te Enax geb. 
Maßm ann, Brigit te Calvo Fernandez geb. Hallm ann, Ruth Kränke geb. Hagen-
sieker, Christel Niem ann geb. Artus, Gisela Klosterm ann geb. Sieker, Brigit te 
Muraska geb. Quade, Friedrich Pot thof

2 . Reihe  ( v. li.) :  I ngo Becker, Heinz Höckm ann, Mechthild Hilbr icht  geb. Placke, 
Monika Neum ann geb. Kupke, Gerd Unnasch, Reiner Lücke, Dieter Böhs, Rita 
Rohling geb. Götze, Herm a Heckendorf geb. Grendel, I rm a Brokam p geb. Böhs, 
Reinhard Dobberphul, Pastor Arnd Pagel

3 . Reihe  ( v. li.) :  Rolf Beckm ann, Manfred Köster, Hannelore Huge geb. Balfanz, 
Robert  Schulze, Elke Fisse geb. Bisanz, Georg Hanrath, Erhard Wünsche, Ot to 
Koch

Hintere Reihe  ( v. li.) :  Gabriel-Alexander Reschke, Gerhard Höfener, Wolfgang 
Röder, Harald Hüsem ann, Elli Rolfes geb. Müller, Hans-Herm ann Möller ing




