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Adressen und Kontakte

Pfarrer

Herr M. Mengel 
Bessinger Straße 20 
Tel.: 2 22 72

Gemeindebüro

Frau S. Paulick
Wichernstr. 15
Tel.: 92 8 49 / Fax: 98 08 02 

Öffnungszeiten
Di. / Mi. / Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr
Do.: 16.00 - 18.30 Uhr

E-Mail: wkg@live.de
www.wichernkirchengemeinde.de

Kindergarten „Sausewind“
Frau B. Laske
Niederbecksener Str. 35
Tel.: 9 25 41

Organist u. Posaunenchorleiter
Herr U. Thies
Tel.: 9 25 40

Telefonseelsorge
0 800 111 0 111

Spendenkonto Wicherngemeinde
KD-Bank (Bank für Kirche u. Diakonie)
DE 80 3506 0190 2007 2370 25

Hausverwaltung/Raumpflege 
Frau B. Fries
Di./Do.: 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel.: 98 08 03 oder Tel.: 92 8 49

Großtagespflegegruppe
„Wichernmäuse“ 
Mo. - Do.: 7.30 Uhr - 13.30 Uhr 
Frau S. Sieweke 
Tel.: 79 81 44

CVJM 
Lukas Rolf 
CVJM-Wichern@tsbo.net
Tel.: 0151-51096540
 
Chorleitung 

Herr H. Heinicke 
Tel.: 0163-384 94 30

Diakoniestation

Elisabethstr. 7, Bad Oeynhausen 
Beratung Tel.: 25 23 50 
Hospitzdienst und Trauercafé
Tel.: 25 23 63 

Gemeindediakonin

des ev. Jugendreferates im Kirchen-
kreis Vlotho
Frau Ingrid Wilmsmeier
Tel.: 05731-27311
Ingrid.wilmsmeier@jugendreferat-vlotho.de

Beerdigungs-Kaffeetrinken 
Termine nach Vereinbarung
Frau B. Fries
Tel.: 25 47 046

Spendenkonto Flüchtlingshilfe
Diakonisches Werk im KKS Vlotho
DE 67 3506 0190 2104 9920 16
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Liebe Gemeinde,

Gute Geschichten haben es oft genauso schwer 
wie gute Nachrichten in den Medien. Sie werden 
wenig beachtet, für selbstverständlich angese-
hen, oft auch übersehen, und doch liegt eine 
große Kraft in ihnen. Vieles, was wir in unserer 
Wicherngemeinde geplant hatten und worauf 
wir uns schon freuten, wurde in der Zeit zwi-
schen März bis Mai abgesagt. Aber eben nicht 
alles! Selten war wohl unsere offene Kirche 
von dienstags bis freitags so oft besucht wor-
den wie in den Tagen der Kontaktsperre, und 
noch nie gab es bisher in unserer Gemeinde 
für die Karwoche und für Ostern Haus-An-
dachten, die in über 2000 Häusern und Woh-
nungen im Stillen bedacht oder im Familienkreis gefeiert wurden. 
An jedem Abend um 19.30 Uhr, während die Kirchturmglocken läuteten, 
wurde ein gemeinsames Gebet aus der Ökumene und ein Vater Unser 
gesprochen. Viel Solidarität war spürbar. Wird die Solidarität anhalten? 
Im neuen Gemeindebrief blicken wir auf die Sommermonate Juni bis 
August; sechs Wochen, Schulferien liegen in dieser Zeit, und auch der 
Schulbeginn am 13. August für die Erstklässler, leider ohne Einschu-
lungsgottesdienst, aber ganz gewiss mit viel liebevoller und fürsorgli-
cher Begleitung! Den Lebensraum und die Entfaltungsmöglichkeiten, 
die Gott uns schenkt, wollen wir bewusst und dankbar wahrnehmen und 
als Wicherngemeinde „Miteinander leben. Füreinander da sein. Aufein-
ander zugehen.“ So tragen wir mutig, getrost und mit großer Freude die 
biblische Gewissheit, dass Gottes Liebe stärker ist als alles, was uns 
Angst und Sorgen macht, in unseren Alltag hinein. Dass auch bald wie-
der in den Gottesdiensten dankbar und fröhlich gemeinsam musiziert 
und gesungen werden kann, wünscht Ihnen
  
     Ihr
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Auf Gottes SpurAuf Gottes Spur...

Liebe Kinder, heute schreibe ich für 
euch diese kleine Bildergeschichte, 
denn ihr musstet ja in den vergange-
nen Wochen auf vieles verzichten. 
Tapfer habt ihr alle Einschränkungen 
ausgehalten. Ich möchte euch von 
einer kleinen Entdeckung erzählen, 
die ich während der Ostertage bei 
uns im Garten gemacht habe, als so 
schönes Wetter war, genau die rich-
tige Mischung von Sonne und Re-
gen für das Aufknospen der Blüten 
und Blätter. Und bestimmt habt auch 
ihr an Wegrändern und Wiesen die 
kleinen Blattkreise aus gezahnten 
Blättchen gesehen. Sogar ganz nah 
an unserer Haustür ist da aus den 
schmalen Ritzen zwischen den Plat-
ten ein Löwenzahn gewachsen!  

Mitten in diesen Blättern, die so 
schön im kleinen Kreis wachsen, 
steigt da und dort schon eine Knos-
pe auf einem Stängel empor. Plötz-
lich geschieht ein kleines Wunder: 
Mit einem Mal öffnet sich eine strah-
lende goldgelbe Löwenzahnsonne! 

Wenn es so etwas nur ein einzi-
ges Mal in unserem Garten gäbe, 
würden wir alle es für ein großes 
Wunder halten, da bin ich mir ganz 
sicher. Wenn mitten in dem grünen 
Blätterkreise auf einmal eine gelbe 
Blüte wie eine Sonne aufgeht, wer 
würde da nicht staunen? 

 

Und so war es damals zu Ostern 
wirklich ein Wunder,

 

als die Jünger Jesu, Männer und 
Frauen, die sich nach seinem Tode 
allein gelassen fühlten und sich im 
engen Kreise an den Händen hiel-
ten, erlebten, wie in ihrer Mitte plötz-

… im Pfarrgarten 
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Auf Gottes SpurAuf Gottes Spur...

lich etwas ganz Ungeahntes ge-
schah. Etwas, was es so noch nie 
gegeben hatte – etwas, das wie eine 
Sonne erblühte:
Das war das Licht der Auferstehung. 
Es erstrahlte in ihrer Mitte, und sie 
spürten Jesu Anwesenheit in ihren 
Kreisen über seinen Tod hinaus.

Dieses Wunder, dieses Erlebnis, 
war wie eine helle Sonne, die in ihrer 
Mitte aufgegangen war. Vierzig Tage 
lang leuchtete ihnen der Auferstan-
dene. Aber was geschah dann?
Wenn ihr die schönen Löwenzahn-
blumen draußen am Wegesrand 
seht, so wisst ihr, dass eine Blüte 
nach der anderen verblüht. 

Und ihr habt es bestimmt auch 
schon beobachtet – wie beinahe 
über Nacht etwas ganz Neues dar-
aus wird: Eine Pusteblume, ein wun-
derbar zartes Bällchen, eine hauch-
dünne Kugel, die auseinander fliegt, 
wenn der Wind weht oder wir mit un-
serem Atem kräftig dagegen pusten.

Das ist eine eigenartige Verwand-
lung, dass diese sonnenhelle Blume 
sich auf einmal schließt und sich 
danach wieder öffnet, aber nicht so 
wie vorher, sondern eben ganz an-
ders! Nicht mehr als leuchtend gelbe 
Strahlenscheibe, sondern als luftige, 
zarte, weiße Kugel. 
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Auf Gottes Spur Kindergarten Sausewind

Für einen Augenblick, so scheint es, 
können wir durch sie hindurch den 
Himmel sehen. Und schon verweht 
sie. Die Samen der Blume fliegen 
weg – aber nur so kann der Löwen-
zahn in etwas Großes, Weites und 
Unermessliches wachsen. So weit 
wie der Wind die Samen weht, die 
an ihrem feinen Schirmchen leicht 
fliegen können, so weit dehnt sich 
diese Pflanze aus! Der Wind macht 
den Löwenzahn himmelweit, soweit 
der Wind die Samen trägt.

Das steckt voller Wunder. Nur weil es 
oft geschieht und weil wir alle es wis-
sen, meinen wir, das sei ja selbstver-
ständlich. Mit dem Auferstandenen 
aber war es so: Als er vierzig Tage 
in der Mitte seiner Jünger gesehen 
worden war, verwandelte sich sein 
Wesen: Es wurde weit wie die Welt, 
weit wie der Himmel. Und Gottes 
Atem - sein Heiliger Geist - brauste 

wie ein Wind, und viele Menschen 
auf der ganzen Welt, in all ihren un-
terschiedlichen Sprachen, spürten 
nun seine Nähe und Jesu Wesen 
und alles, was er seinen Jünger ge-
sagt hatte, wurde weltumspannend 
groß. Wenn die feinen Samen des 
Löwenzahns fliegen, dann kann 
man dies die „Himmelfahrt des Lö-
wenzahns“ nennen. Irgendwo aber 
sinken diese Samenkörner wieder 
zur Erde, so dass dort überall spä-
ter wieder Löwenzahn wächst und 
das Wunder sich wiederholt: von der 
grünen Blattrosette, der aufgehen-
den Blüte in ihrer Mitte und der Pus-
teblume. Als Christus himmelweit 
wurde - wir nennen das seine Him-
melfahrt - da begann das Wunder, 
dass überall dort, wo Menschen sich 
in seinem Namen zusammenfinden, 
sein Wesen aufleuchtet. Mit dem 
Windstoß der Begeisterung können 
wir die leuchtend helle Botschaft von 
Gottes Mitmenschlichkeit in die Welt 
hineintragen wie die kleinen Fall-
schirmchen der Pusteblume. Und 
es genügt weniger als eine Handvoll 
Erde, um das Wunder des Lebens 
aufblühen zu lassen. Daran erin-
nert auch das schöne Kindergot-
tesdienstlied, mit dem ich Euch und 
Eure Eltern nun ganz herzlich grüße 

Euer Pastor Matthias Mengel 
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Liebe Gemeindeglieder,

eine ungewöhnliche Zeit liegt hin-
ter uns. Corona hat nicht nur un-
sere privaten Abläufe verändert, 
auch hier im Wichern-Kindergarten 
stand die Zeit still. Keine Projekte, 
keine Ausflüge, kein Kinderlachen 
im „Sausewind“. Die Kontaktsperre 
und der Lockdown haben uns alle 
kalt erwischt. Trotzdem sollte der 
Alltag nicht zu grau erscheinen, 
und dank der modernen Tech-
nik konnten wir den Kontakt zu 
unseren „Sausewind“- Familien 
aufrecht erhalten. In regelmäßi-
gen Abständen haben wir Grüße 
und Beschäftigungsideen versandt, 
haben die Ostergeschichte thema-
tisiert und kleinere Aufgaben über-
legt, damit es den Kleinsten von 
uns nicht zu langweilig wird. Zudem 
konnten sich die Kinder regelmäßig 
über kleine Überraschungen in der 
Post freuen. Die Resonanz erfreut 
uns noch heute. Viele Kinder ha-
ben bunt bemalte Steine vor der 
Kindergartentür abgelegt und frei-

willig erfüllte Aufgaben abgegeben.
In dieser schwierigen Zeit vertrau-
en wir auf Gott und können mit 
ihm sprechen. Die Kinder haben 
Post von uns bekommen mit einem 
Gebet, was Hoffnung schenken 
sollte. Die Kinder haben ebenfalls 
eine Karte gebastelt und mit Hilfe 
ihrer Eltern ihr eigenes Gebet auf-
geschrieben. Daraus ist eine wun-
derschöne individuelle Gebetsket-
te entstanden, die als Zeichen der 
Verbundenheit an unserem Kinder-
gartenzaun hängt. So sind wir trotz 
des Abstands mit den Familien wei-
ter eng verbunden. 

Langsam kommen wir dem 
Alltag wieder etwas näher, 
auch wenn er nicht mehr 
derselbe ist. Wir versu-
chen, die gewohnten Ab-
läufe mit allen notwendi-
gen Maßnahmen so gut es 
geht beizubehalten… Wir 
verabschieden unsere Schu-
kis. Sie starten im August in 
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Kindergarten Sausewind Jugendreferat

einen neuen, aufregenden Lebens-
abschnitt. Diesen erleben auch un-
sere neuen „Sausewind“- Kinder. 
Sie dürfen den Kindergarten in den 
ersten Wochen des neuen Kinder-
gartenjahres kennenlernen, um 
sich dann frei entfalten zu können. 
Diese Eingewöhnungszeit ist im-
mer etwas ganz Besonderes. Die 
Eltern und Kinder haben neue, für 
sie noch ungewohnte Tagesabläu-
fe. Die neuen Schukis sind plötzlich 
„die Großen“ und alle Kinder fin-
den sich in neuen Konstellationen 
zusammen. Das ist nicht nur jedes 
Jahr eine neue Herausforderung 

für alle Beteiligten, sondern auch 
eine Möglichkeit für ein stetig gu-
tes Für- und Miteinander. Wir wis-
sen alle noch nicht genau, wie die 
Abläufe sein werden, aber wir sind 
uns sicher, dass wir die Verände-
rungen gemeinsam sehr gut schaf-
fen können!
In diesem Sinne freuen wir uns auf 
alle „Sausewind“- Familien und auf 
ein schönes, gemeinschaftliches 
neues Kindergartenjahr 2020/2021! 

Bleiben Sie gesund!

Ihr „Sausewind“- Team

Jugendreferat

Jugendreferat des Kirchenkreises ganz in unserer Nähe
Das Jugendreferat des Kirchen-
kreises ist umgezogen. Das Ju-
gendreferat rückt näher an das 
Kreiskirchenamt; beide sind nun 
in fußläufiger Nähe. Zum 1. April 
2020 hat das Jugendreferat die 
neuen Büroräume im Lenné-Kar-
ree in Bad Oeynhausen bezogen. 
Die Geschäftsstelle des Jugend-
referates befindet sich nun in der 

Herforder Str. 49-51 in 
32545 Bad Oeynhausen. 
Die neue Telefonnummer lautet: 
05731-1537360. 
Die Mail-Adressen und Handy-
nummern der Jugendreferenten 
bleiben unverändert. 

Das neue Großraumbüro lädt ein zur 
Begegnung und zum Austausch. 
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Kindergarten Sausewind Jugendreferat

Unser Team hofft, dass wir nach 
„Covid19“ viele neue Besuche-
rInnen mitten in der City von Bad 
Oeynhausen bei uns begrüßen 
dürfen. Jugendarbeit - in Kon-
takt bleiben trotz Kontaktsper-
re. Unsere Veranstaltungen und 
Planungstreffen können derzeit 
nicht stattfinden. Das ist auch für 
die Jugendarbeit eine schwierige 
Situation, da wir, trotz aller mo-
dernen Medien, sehr stark auf Be-
gegnung und Kontakt bauen und 
davon ausgehen, dass junge wie 
alte Menschen eine Gemeinschaft 
brauchen. Doch selbst, wenn der-
zeit die gewohnten Begegnungs-
möglichkeiten nicht erlaubt sind, 
so gibt es dank moderner Medien 
doch verschiedene Wege, in Kon-
takt zu bleiben. Einige ehrenamt-
liche Mitarbeitende bieten in ihrer 
gewohnten Gruppenzeit Spiele 
oder Austausch via WhatsApp 
an, andere versenden ihre wö-
chentliche Andacht als Audio- oder 

Videonachricht, so dass alle Teil-
nehmerInnen sich diese zu Hause 
anhören oder ansehen können. 
Für die Mitarbeitenden in unserer 
Region gibt es täglich die Mög-
lichkeit, sich via Videokonferenz 
zu treffen und miteinander auszu-
tauschen, Vorhaben der zweiten 
Jahreshälfte, ganz entspannt, wei-
ter voranzutreiben. Außerdem gibt 
es für den gesamten Kirchenkreis 
einen täglichen Impuls via Insta-
gram. Zudem ist ein Discord-Ser-
ver, über den unsere Jugendlichen 
mit uns und auch miteinander in 
Kontakt bleiben können, installiert. 
Und natürlich sind wir Jugendre-
ferentInnen weiterhin telefonisch, 
per WhatsApp, Email oder Post 
erreichbar.

Neuer CVJM -Vorstand
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Neuer CVJM-Vorstand Konfirmandenkurs
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Neuer CVJM-Vorstand Konfirmandenkurs

Anmeldung der neuen Konfirmanden 
KU-Kurs 2020 – 2022

Für alle Kinder, die zwischen dem 01.07.2007 und dem 30.09.2008 
geboren sind oder nach den Sommerferien in die 7. Klasse kommen, 
beginnt im September der KU-Kurs für die neuen Konfirmanden in der 

Wicherngemeinde. 

Der Anmeldetermin ist Dienstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr 
in der Kirche.

Auch nicht getaufte Kinder können daran teilnehmen und bis zur Kon-
firmation getauft werden. Wir bitten die Eltern, zusammen mit ihrem 

Kind zur Anmeldung zu kommen. 

Bitte bringen Sie das Familienstammbuch / bzw. die Geburtsurkunde 
zur Anmeldung mit. An diesem Tag werden Sie erste wichtige 

Informationen und erste Termine zur Konfirmandenarbeit in unserer 
Wicherngemeinde erhalten. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit auch, um Fragen zum Ablauf und Inhalt 
zu stellen. 

Der kirchliche Unterricht beginnt am 
Dienstag, dem 15. September, und dauert von 16.15 bis 17.30 Uhr. 

Er wird danach im 14-täglichen Rhythmus fortgesetzt.

Ich freue mich auf Euch Konfirmanden und die gemeinsame Zeit bis zu 
Eurer Konfirmation!

                                                                                  
Matthias Mengel 
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Corona und noch kein Ende in Sicht 

Corona Stilleben von 

Franziska Fleinghaus

Corona und noch kein Ende in Sicht 

Desinfektionsmittelspender am 
Eingang 

Orgelpfeifen mit Masken
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Corona und noch kein Ende in Sicht 

Ein Gruß von unseren 

Partnern aus Tansania

Wie geht es unseren Schwestern 
und Brüdern in unserem Partner-
kirchenkreis Tambarare? Die welt-
weite Corona-Pandemie trifft die 
ärmsten Länder unserer Welt be-
sonders hart. Das Gesundheits-
system in Tansania ist extrem be-
scheiden. Viele leben als Familie 
mit 5-7 Personen in provisorischen 
1-Raum-Hütten ohne Zugang zu 
Wasser. Tansania hat zum Schutz 
auch eine Ausgangssperre ver-
hängt, Schulen geschlossen, Ver-
sammlungen verboten. Die Aus-
gangssperre hat fatale Folgen. Der 
tägliche Broterwerb wird unmög-
lich. Da die Menschen keine Geld-
reserven haben, führt das sofort zu 
existentieller Not. Die Menschen 
leben von der Hand in den Mund. 
Die lutherische Kirche in Tansania 

versucht zu helfen. Informationen 
zum Corona-Virus und Hygiene-
maßnahmen werden verbreitet. In 
einer Mädchengruppe „Teenage 
Mothers“ werden Schutzmasken 
mit VEM-Logo (Vereinte Evangeli-
sche Mission) genäht. Gottesdiens-
te sind erlaubt, z.T. auch mit Ab-
standsregeln. Was den Menschen 
bleibt, ist zu beten… In einem 

Gottesdienst in der Corona-Zeit 
wurden die Motorräder, die wir 
in unserer Partnerschaft Vlotho-
Tambarare in den letzten zwei 
Jahren als besonderes Spenden-
projekt finanziert haben, offiziell 
ihrer Bestimmung übergeben. 
Sie sollen den Gemeindehelfern 
die Möglichkeit geben, die weit 
verstreut liegenden Unterge-
meinden zu erreichen. 

Pfr. Markus Freitag, Beauftragter 

für Mission und Partnerschaft

Corona und noch kein Ende in Sicht 
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Frauenfrühstück Bastelkreis

durch die Coronapandemie sind alle Bereiche 
der Öffentlichkeit betroffen, auch unsere Ge-
meinde und ihre Aktivitäten. Es tut uns sehr 
leid, dass die beiden Termine für das Frau-
enfrühstück, der 19.06. und der 28.08. 2020 
- letzterer war als Ersatz für den Märztermin 
vorgesehen - ausfallen müssen. Wir können 
die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen nicht gewährleisten, 
und Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Nun blicken wir optimistisch nach 
vorne auf den 27.11.2020, an dem das letzte Frauenfrühstück des Jah-
res stattfinden soll. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Es grüßt Sie der Vorbereitungskreis, i. A. Helga Tiemann

Liebe Freundinnen des Frauenfrühstücks,

Presbyterwahl
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Frauenfrühstück Bastelkreis

Nachtrag zum Bericht in der Ge-
meindebriefausgabe März - Mai 2020
Ein Foto zeigt das heimische „Nähstu-
dio“ mit den vorhandenen Nähmaschi-
nen: Eine für normale Stoffe, eine kann 
die dickeren Nähte der Taschen nähen, und die Overlockmaschine ver-
säubert die Nähte. Das zweite Foto zeigt einen Verkaufsstand, hier in der 
Weserlandklinik Bad Seebruch, wo unter anderem die Taschen, Schürzen 
und Körnerkissen zum Verkauf angeboten werden.

Presbyterwahl

Ergebnis der Presbyterwahl
Seit dem 22. März sind unsere neu gewählten Kandidaten im Amt 
und -per Videokonferenz- haben bereits die ersten drei Presbyter-
sitzungen stattgefunden. Aber leider konnten bisher weder der fest-
liche Einführungsgottesdienst noch die offizielle Verabschiedung 
des bisherigen Presbyteriums in der üblichen Form stattfinden.
Höchste Zeit also auf diesem Wege einen herzlichen Dank denen 
auszusprechen, die bei der Wahl am 1. März nach vier, acht oder so-
gar 12 Jahren nicht mehr als Kandidaten zur Verfügung standen. 
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Presbyterwahl

Es waren: Frau Gabriele Bednarek (seit 2016 Presbyterin mit dem 
Schwerpunkt Kindergottesdienst und Jugendarbeit), Herr Rolf Budden-
sieck (seit 2012 Presbyter und Baukirchmeister), Frau Dr. Rosemarie 
Siegert (seit 2008 Presbyterin mit besonderer Verantwortung für den 
Bereich der Erwachsenenbildung) und Frau Susanne Sieweke (seit 
2012 Presbyterin mit dem Schwerpunkt Kindergottesdienst und Jugend-
arbeit). 

Der Kindergottesdienst 
und die Jugendarbeit 
unserer Gemeinde lagen 
bei unseren beiden Ju-
gendpresbyterinnen in 
kompetenten Händen.   
Mit viel Engagement und 
Phantasie wurden die Ju-
gendräume im Wichern-
haus neu hergerichtet, 
zu besonderen Anläs-
sen wurde auch unsere Kirche immer wieder festlich geschmückt. 
Nach aufwändigen Umbauarbeiten erhielt der große Jugendraum eine 
ansprechende und voll eingerichtete Küche und wurde mit einem neu-
en Sofa und gemütlichen Sitzsäcken zum beliebten Treffpunkt nicht nur 
für Jungscharkinder, sondern auch für deren Teamer. Jugendandachten 
und Treffs für die Konfirmierten wurden ins Leben gerufen, und zur regio-

nalen Jugendwoche des 
Kirchenkreises erstrahl-
te der große Saal in ei-
nem völlig neuen Licht. 

Aber nicht nur für die Dauer 
besonderer Jugendevents 
wurde von den beiden
Jugendpresbyterinnen 
das Wichernhaus neu 
hergerichtet. So gab 
es für jeden Kinderbi-
belmorgen oder auch 

Presbyterwahl

Gabriele Bednarek
Susanne Sieweke 
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Presbyterwahl

für das Rahmenprogramm der Happy Hour und das Gemeindefest 
immer wieder Anregungen zur Gestaltung des Foyers und des gro-
ßen Saals. Zuletzt setzten rote - modern gestaltete - Übertöpfe mit 
sehr großen Grünpflanzen an der Fensterfront zur Wichernstraße ei-
nen besonderen Akzent. Vor allem aber die große Treue und Verläss-
lichkeit in der Kinder- und Jugendarbeit ermöglichten es, dass ein 
Netzwerk zwischen dem Technikteam und vielen anderen ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden entstand, sodass unvergessen schöne Krippen-
spiele im Heilig-Abend-Gottesdienst zur Aufführung kamen und ein 
sonntäglicher Kindergottesdienst aufrecht erhalten werden konnte.

Kaum zu überbieten ist, was der Kirchmeis-
ter mit viel Sachverstand in seiner Amts-
zeit zu „Stand und Wesen“ ( EG 361,3 ) ge-
bracht hat. Getreu seines Leitwortes: „Lage, 
Auftrag, Durchführung“ hatte er alles gut im 
Blick und sorgte in vorbildlicher Weise für 
unsere kirchlichen Gebäude, deren Erhal-
tung, Modernisierung und Instandsetzung.
Ihm verdanken wir unter anderem einen statisch 
überprüften Glockenturm, die Photovoltaikan-
lange auf dem Kirchdach und unzählige ande-
re dringend notwendige Modernisierungen u.a. 
die Renovierung des Pfarrhauses, die Erneue-

rung der Mikrofonanlage (unterstützt und beraten durch Marco Pönnig-
haus und dem CVJM-Technikteam) und Teilerneuerung der Heizung in 
der Kirche. Zuletzt hatte Rolf Buddensieck das Brandschutzkonzept mit 
viel persönlichem Zeitaufwand begleitet und zum Abschluss gebracht. 

„Wem Gott ein Amt gibt, den hat er reich be-
schenkt.“ Dieses Wort trifft in doppelter Weise auf 
Frau Siegert zu. Sie ist von Gott reich beschenkt 
und hat diesen Segen immer wieder fließen lassen. 
Hier alles aufzuzählen, würde wohl den Rahmen 
sprengen! Darum nur ein paar spröde Stichworte:
Sie war in Nachfolge von Hans Körtner der Kopf 
(und auch die Hand) der „Aktuellen Runde“ seit 
12 Jahren! Von ihr kam der Impuls, jeweils zum 

Rolf Buddensieck

Dr. Rosemarie Siegert
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Jahresbeginn das biblische Wort der Jahreslosung im Rahmen der 
Aktuellen Runde oder eines thematischen Gottesdienstes mit einem 
Gastprediger zu bedenken. Den Auftakt dazu bildete die Bibelarbeit 
des Superintendenten i.R. Noltensmeier aus Detmold am 15. Januar 
2008 zum Thema: Christus spricht: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 
Ab 2014 ist die Vielzahl der Termine und die Vielfalt der Themen auf 
unserer Homepage dokumentiert: 

https://www.wichernkirchengemeinde.de/aktuelles/archiv-2014/

Außerdem hat Frau Siegert seit dem Reformationstag 2012 die Leitung 
der Frauenhilfe in Nachfolge von Frau L. Thies übernommen und zu-
sammen mit einem Team, im 14-täglichen Rhythmus besondere und 
nachhaltige Akzente eines im Alltag gelebten Glaubens gesetzt. Dazu 
gehörten nicht nur sonntägliche Gottesdienstbesuche und die aktive 
Mitarbeit im Besuchsdienst seit Sommer 2011, sondern auch das treue 
Kontakthalten zu einem Gemeindeglied in der JVA Detmold. Besonders 
eindrücklich sind vielen von uns ihre selbstverfassten Bibliodramen, die 
bei Gemeindemitarbeiterabenden oder auch in der Nacht der offenen 
Kirchen zu Pfingsten zur Aufführung gebracht wurden. Außerdem hatte 
sie in den Jahren 2013 bis 2019 die Organisation der Presbyter- und 
Lektorenausflüge übernommen. 
Was aber alles ganz im Stillen geschah, z.B. bei der gärtnerischen Pfle-
ge rund um die Kirche seit dem Sommer 2012, lässt sich vielleicht am 
besten mit einem Zitat von Papst Johannes XXIII andeuten: „Man kann 
mit einem Hirtenstab in der Hand heilig werden, aber ebenso gut auch 
mit einem Besen.“ (…oder einem Spaten – Anm. des Verfassers) 

Im Namen der Wichernkirchengemeinde sagen wir ganz herzlichen 
Dank für all diese vielen ehrenamtlichen Stunden, mit denen Frau 
Bednarek, Frau Siegert, Frau Sieweke und Herr Buddensieck unser 
Gemeindeleben bereichert haben, ganz im Sinne des Leitwortes 
unser Wicherngemeinde: 

„Miteinander leben - Füreinander da sein - Aufeinander zugehen.“
                                                                                    

Matthias Mengel 

Lesetipps unserer Presbyter/innenPresbyterwahl
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Lesetipps unserer Presbyter/innen
Manfred Lütz: Gott – eine kleine Geschichte des Größten

Der Psychotherapeut, Arzt, Theologe und Kenner der Philosophie 
schreibt in humorvoller Weise unter Berücksichtigung sowohl theologi-
scher, psychologischer als auch philosophischer Kenntnisse ein Buch 
über die Frage nach der Existenz Gottes. Es ist ein kurzweiliges Ver-
gnügen, die Ausführungen von Manfred Lütz zu lesen. Zugleich ist es 
lehrreich und ermutigt einen, den eigenen Fragen auf dem Weg zum 
Glauben weiter nachzugehen.

Jorge Bucay: Komm, ich erzähl dir eine Geschichte

Jorge Bucay wurde 1949 in Buenos Aires geboren. Er ist als Psychiater 
und Gestalttherapeut in Argentinien, Mexiko und Spanien tätig. Er hat 
schon mehrere Bücher veröffentlicht. „Komm, ich erzähl dir eine Ge-
schichte“ ist das erste Buch auf Deutsch. In dem Buch erzählt Jorge, der 
Therapeut, Demian, einem jungen Mann, Geschichten als Antworten auf 
seine vielen Fragen, denn das Leben ist für Demian eine ziemlich kom-
plizierte Angelegenheit. Es ist eine bunte Mischung aus Sagen der klas-
sischen Antike, sephardischen Legenden, Zen-Weisheiten aus Japan 
und China oder Märchen aus Argentinien, Frankreich, Russland, Sene-
gal und Tibet. Jorge sucht die passende Geschichte für die Probleme 
Demians aus, auf witzige, lehrreiche und unterhaltsame Art lernen wir 
dabei uns selbst, unsere Beziehungen und Ängste besser zu verstehen. 

Ferdinand von Schirach: Der Fall Collini

Einer meiner Lieblingsautoren ist Ferdinand von Schirach, sicher vielen 
von Ihnen bekannt. Von Schirach hat die Gabe, mit wenigen Worten 
anschaulich und atmosphärisch dicht Menschen und Situationen zu be-
schreiben. Auch in diesem Buch, das, wenn man es einmal aufgeschla-

Lesetipps unserer Presbyter/innenPresbyterwahl
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Mandel und MandorlaChristen in Syrien

gen hat, kaum aus der Hand zu legen ist, gelingt ihm das perfekt. Wir 
nehmen Anteil an dem Schicksal eines Mannes, der einen Mord begeht, 
den sich am Anfang niemand erklären kann, bis wir am Ende die tragi-
schen Umstände erfahren, die dazu geführt haben. Einfach toll erzählt! 

Ulrike Weißflog

Albert Camus: „Die Pest“ (erschienen 1947)

Der französische Literaturnobelpreisträger A. Camus schildert in diesem 
Roman den Verlauf der Pest, die in den 1920ern die algerische Küsten-
stadt Oran heimsucht und schließlich die ganze Stadt in den Ausnahme-
zustand versetzt. - Hintergrund des Romans sind Camus‘ Erfahrungen 
und philosophische Überlegungen, wie der Mensch sich gegenüber 
körperlicher und moralischer Zerstörung, wie sie der Zweite Weltkrieg 
brachte, verhält bzw. verhalten sollte.

Zunächst mehr staunend als beunruhigt nehmen die Bürger die ersten 
Anzeichen der Seuche zur Kenntnis: Ratten kriechen aus Winkeln her-
vor und sterben auf den Straßen, in Hauseingängen und auf Plätzen. 
Dann sterben vereinzelt Menschen nach dem Auftreten beunruhigender 
Krankheitsbilder, doch Ärzteschaft und Stadtverwaltung tun sich schwer, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die drohende Gefahr für die Bevölkerung 
abzuwehren. Als man endlich wagt, das gefürchtete Wort ‚Pest‘ öffent-
lich auszusprechen, hat die Krankheit schon eine Reihe von Opfern ge-
fordert.

Der Arzt Rieux sieht als erster klar, dass gegen eine Seuche zu kämpfen 
sein wird, beschwört die Stadtverwaltung zu handeln und führt selbst 
diesen Kampf gegen die sich rasch ausweitende Pest illusionslos, aber 
in unermüdlichem Einsatz. - An mehreren Personen seines Romans 
schildert Camus, wie sich Menschen in der Bedrohung durch die tödli-
che Krankheit verhalten: Apathisch, entschlossen, hilflos, einsatzbereit, 
egoistisch, ...  Die Seuche rafft Menschen dahin, Schuldige wie Unschul-
dige; im Frühling ausgebrochen endet die Pest schließlich im Winter.

Rosemarie Siegert

Lesetipps unserer Presbyter/innen
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Mandel und MandorlaChristen in SyrienLesetipps unserer Presbyter/innen

Quelle Geo_Themenlexikon_2006, Bd_3_S.1364 

„Wissen wir noch, wie und wann der 
Krieg in Syrien begann?“ Aus fried-
lichen Demonstrationen für demo-
kratische Reformen im März 2011 
entwickelte sich ein grausamer 
Bürgerkrieg zwischen der autoritä-
ren Regierung unter Präsident Ba-
schar al-Assad und verschiedenen, 
u.a. islamistischen, Rebellengrup-
pen. Mit fortschreitender Dauer der 
bewaffneten Auseinandersetzun-
gen beteiligten sich internationale 
Mächte am Krieg und verfolgten 
eigene geostrategische Interessen. 
Das Ursprungsmotiv, nämlich die 
Demokratisierung Syriens, rückte 
in den Hintergrund. Millionen von 
Menschen haben seither das in 
Teilen in Schutt und Asche geleg-
te Land verlassen, Familien wur-
den auseinandergerissen, Kinder 

verwaisten. Zwar traf der Krieg die 
Mehrheit der rund 20 Mio. Einwoh-
ner Syriens hart, doch als die op-
positionellen Truppen zunehmend 
unter den Einfluss islamistischer 
Kräfte gerieten, wurden in dem 
Bestreben, Syrien zu einem isla-
mischen Staat zu machen, gezielt 
Christen und Angehörige anderer 
Religionen und Glaubensrichtun-
gen angegriffen. Um den Christen 
in ihren Notsituationen zu helfen, 
startete Open Doors* bereits im 
Frühjahr 2012 ein großangeleg-
tes Nothilfe-Programm, mit dem 
über die Jahre des Krieges zeit-
weise monatlich mehr als 50.000 
Menschen in Syrien mit dem Nö-
tigsten, d. h. mit Lebensmitteln, 
Kleidung, Decken, Medikamenten 
usw. versorgt werden konnten. 

Christen in Syrien: „Stärken, was abzusterben droht.“
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Christen in SyrienChristen in Syrien

Auch Muslime wandten sich an die 
lokalen christlichen Gemeinden, 
die die Hilfsmittel von Open Doors 
verteilten, und wurden nicht abge-
wiesen. Als im Oktober 2019 türki-
sches Militär im Norden Syriens ein-
marschierte, setzte eine neue große 
Fluchtbewegung von mehr als hun-
derttausend Menschen ein. Die Ver-
einten Nationen/UN gehen davon 
aus, dass mehr als die Hälfte der 
syrischen Bevölkerung dringend 
auf humanitäre Hilfe angewiesen 
ist. Für die Herausforderungen des 
Corona-Ausbruchs im März diesen 
Jahres war das kriegs-
beschädigte syrische 
Gesundheitswesen 
ganz und gar nicht ge-
rüstet. Auch die christ-
lichen Hilfsdienste 
mussten neue Wege 
suchen, um sich den 
mittlerweile gelten-
den Einschränkungen 
wegen der Pandemie 
anzupassen. Doch es 
ist nicht nur die miserable wirtschaft-
liche Lage, die syrische Christen, 
die jahrelang im Kriegsgeschehen 
ausgeharrt haben, mittlerweile dazu 
bringt, das Land zu verlassen. In 
vielen, ehemals mehrheitlich von 
Christen bewohnten Gebieten le-
ben nun Muslime, die mit Hilfe fi-
nanzieller Förderung aus dem 
muslimischen Ausland Grundbesitz 
kaufen konnten, während Christen 
keine Möglichkeit haben, ihren im 

Krieg verlorenen Besitz zurückzu-
fordern oder wieder aufzubauen. 
Viele Christen erleben unmittelbar 
Bedrängung und Verfolgung durch 
den Islam, erleben seine wachsen-
de Rolle in Bildung und Kultur, fürch-
ten sich vor weiterer Einschränkung 
ihres gemeindlichen und privaten 
Lebens und möchten ihre Kinder 
nicht in einer muslimisch dominier-
ten Umgebung aufwachsen lassen. 
Seit Beginn des Krieges haben 
rund eine Million Christen Syrien 
verlassen, unter ihnen auch viele 
Gemeindeleiter; ein Großteil der sy-

rischen Christen ist ins benachbarte 
Jordanien geflohen in der Hoffnung, 
in naher Zukunft wieder in die Hei-
mat zurückkehren zu können. Mit 

den Spendenmitteln von Open 
Doors konnten in den vergange-
nen Jahren neben den erwähnten 
humanitären Hilfen 19 Gemein-
den in Syrien zu ‚Hoffnungszent-
ren‘ ausgebaut werden, in denen 
Christen, aber auch Muslime, 
Zuflucht finden und praktische 

Ermutigung für schwierige Zeiten
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Christen in SyrienChristen in Syrien

wie geistliche Hilfe erhalten. Die Not ist überwältigend! In Zusammen-
arbeit mit lokalen Partnern führt Open Doors auch verschiedene Hilfe-
zur-Selbsthilfe-Projekte im Land durch, um Hoffnung in der Hoffnungslo-
sigkeit zu säen und die lokalen christlichen Gemeinden in ihrem Auftrag, 
Licht in der Dunkelheit zu sein, zu stärken.

Unterstützen wir mit unseren Spenden die Arbeit von Open Doors! 
Open Doors (übersetzt: Offene Türen) ist ein überkonfessionelles, welt-
weit arbeitendes christliches Hilfswerk für verfolgte und in Not geratene 
Christen, das auf Spenden angewiesen ist. Näheres im Internet unter:  

www.opendoors.de oder per Mail: info@opendoors.de

Spendenkonto:  
Postbank Karlsruhe  

IBAN: DE67 6601 0075 0315 1857 50   
BIC: PBNKDEFF

Der Esel des Bauern fiel in einen Brunnen. In seiner Not schrie er fürch-
terlich. Sein Besitzer überlegte, was denn nun zu tun wäre. Er entschied: 
Das Tier ist zu alt, der Brunnen muss ohnehin zugeschüttet werden, der 
Esel ist der Mühe nicht wert, aus dem Brunnen gerettet zu werden. Es 
wurden Helfer organisiert, und alle begannen, mit ihren Schaufeln Erde 
in den Brunnen einzufüllen. Der Esel erkannte sofort, was Sache war und 
fing noch mehr zu schreien an. Doch plötzlich wurde er still, obwohl weitere 
Ladungen von Erde folgten. Der Bauer schaute in den Brunnen und war 
verblüfft über das, was er sah: Der Esel schüttelte jedes Mal den Dreck ab, 
der auf seinem Rücken niederging und trampelte ihn fest! Man schaufelte 
weiter, aber der Esel ließ sich nicht erschüttern - immer wieder schüttelte 
er die Schaufelladungen ab und stellte sich darauf. Bald stieg er über den 
Rand des Brunnens und trabte davon. Vielleicht hat er beschlossen, Bre-
mer Stadtmusikant zu werden. Ob er noch andere unterwegs gefunden 
hat, die Dreck abgeschüttelt haben und so aus einem tiefen Loch heraus-
gekommen sind? Sie haben dann bestimmt zusammengehalten, aufeinan-
der Acht gegeben und sich in schwieriger Zeit gegenseitig Mut gemacht, 
damit keiner in ein tiefes Loch fällt.

(mit Erlaubnis: Christliche Monatsschrift ‚hoffnungszeichen sign of hope‘, Ausgabe Mai 2020)

Ermutigung für schwierige Zeiten
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75. Jahre Kriegsende

Tag der Befreiung - 8. Mai 1945 - 75 Jahre Kriegsende

Zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges 
am 8. Mai 2020

Von Dr. h. c. Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen

Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 

dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29,11

Heute vor fünfundsiebzig Jahren, 
am 8. Mai 1945, endete mit der Ka-
pitulation Deutschlands der Zweite 
Weltkrieg in Europa.
Es endeten beinahe sechs Jahre 
eines Krieges, der mit dem deut-
schen Überfall auf Polen begon-
nen hatte und Abermillionen Men-
schen den Tod brachte. Darunter 
waren Soldaten, deren Armeen 
friedliche Länder mit Terror und 
Krieg überzogen, und darunter wa-
ren weit mehr noch Soldaten, die 
ihre Heimat verteidigten und die 
Freiheit eines ganzen Kontinents 
erkämpften. Darunter waren die 
Männer, Frauen und Kinder, die in 
Bombennächten ihr Leben ließen 
- in England, in Frankreich, Belgi-
en, den Niederlanden und zuletzt 
auch in Deutschland. Darunter 
waren die Opfer von Zwangsarbeit 
und Deportation, von Zwangsum-
siedlung und Vertreibung. Darun-
ter waren die Toten des Völker-
mords an den Sinti und Roma und 
des himmelschreienden Genozids 
an den europäischen Juden, die 
durch Erschießungskommandos 

in Konzentrations- und Vernich-
tungslagern und auf Todesmär-
schen dem nationalsozialistischen 
Rassenwahn zum Opfer fielen.
Der 8. Mai 1945 war ein Tag der 
Erlösung: Endlich hatte das Grau-
en ein Ende. Ein Tag der Befrei-
ung - für die Länder und die Völ-
ker Europas, auch für unser Land: 
Endlich fiel der braune Schleier 

75. Jahre Kriegsende

Trauernde Mutter“ -Skulptur von Anna Vafia in der Gedenkstätte Kalavryta. Foto: Thomas Held“, Mit freundlicher Genehmigung von: asf-ev., zeichen nr 1/ Frühling 2020, Titelseite. 
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Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag

75. Jahre Kriegsende

von Gewalt und Rassenwahn, von 
Menschenverachtung und blin-
dem Gehorsam, von verblendeter 
Mittäterschaft und dumpfem Mit-
läufertum. Endlich wurde benannt 
und bekannt, was geschehen war. 
Hier und an so vielen Orten des 
Schreckens, von Deutschen er-
richtet und betrieben.
„Wir klagen uns an, dass wir nicht 
mutiger bekannt, nicht treuer ge-
betet, nicht fröhlicher geglaubt 
und nicht brennender geliebt ha-
ben“, so heißt es in der Stuttgar-
ter Schulderklärung vom Oktober 
1945. Wahrhaftiger noch wäre es 
gewesen, wenn man damals die 
Kraft gefunden hätte einzuräumen, 
dass auch und gerade Kirche und 
Theologie und die weitaus meis-
ten Christen und Christinnen in 
Deutschland in jenen Jahren der 
Diktatur und des Krieges nicht nur 
zu wenig, sondern auch zu viel 
geglaubt, zu viel gebetet, zu viel 
bekannt und zu viel geliebt hatten. 
Indem sie Liebe und Glauben an 
Führer und Staat über die Liebe 
und Treue zum Nächsten setzten; 
indem sie Stärke und Macht, Ras-
se und Nation verherrlichten und 
das für irgendwie vereinbar hielten 
mit dem Bekenntnis zu Gott und 
dem Juden Jesus von Nazareth. 
Wir müssen bekennen, dass sich 
unsere Kirche zwar im Eigeninter-
esse gegen die Übergriffe der Na-
zis wehrte, aber doch sprach- und 
tatenlos blieb, als die Würde des 

Menschen in Lagern, Kellern und 
Schützengräben verhungert ist.
Diese Schreckensjahre liegen erst 
drei Generationen zurück. Das ist 
keine lange Zeit, aber das Gesche-
hene wirkt nach. Die Geschichten 
sind längst nicht zu Ende erzählt. 
Ihre Fortsetzungen – gottlob – 
ebenso wenig. Und sie erfüllen 
mich neben dem Schrecken mit 
Ehrfurcht, mit Staunen und mit 
großer Dankbarkeit: Da sind die 
vielen kleinen Schritte der Annä-
herung, die verborgenen Wege 
der Verständigung zwischen Men-
schen und Nationen. Vertrauen in 
Europa konnte neu wachsen. Das 
ist hart und mühsam erarbeitet – 
und doch ein kostbares Geschenk. 
Heute sind wir Christinnen und 
Christen in Westfalen eng ver-
bunden mit unseren Partnerkir-
chen in Polen und Weißruss-
land, in den USA, in Italien, mit 
den Kirchen des globalen Sü-
dens. All das ist nicht selbstver-
ständlich. Es ist hoch empfind-
lich und fragil. Wie der Friede 
in Europa. Wie die Würde des 
Lebens.
Christinnen und Christen sind ge-
rufen, von der Liebe Gottes Zeug-
nis zu geben, die über alle Grenzen 
von Nation und Herkunft hinaus-
reicht. Wir wissen uns verpflich-
tet: Zum Erinnern an das Grauen, 
zum gemeinsamen Lernen aus der 
Vergangenheit und zur Wachsam-
keit, wann immer die Würde des 

75. Jahre Kriegsende
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Lebens auf dem Spiel steht. Das 
verlangt von uns heute ein wirk-
sames Bekenntnis zu einem soli-
darischen Miteinander und gegen 
jede Form von Rassismus. Das 
verlangt von uns ein kraftvolles 
Bekenntnis zur ewigen Erwählung 
des Volkes Israel und gegen jede 
Form von Antisemitismus in unse-
rem Land, der mittlerweile wieder 
seine hässliche Fratze zeigt. Und 
es verlangt von uns den tatkräftigen 
Einsatz für die Würde des Lebens 
– nicht nur wenn, sondern weil sie 
bedroht ist. Jahrzehnte des Wohl-
stands in unserem Land und auf 
unserem Kontinent sind teuer er-
kauft mit dem ungezügelten Raub-
bau an den natürlichen Grundlagen 
des Lebens. Längst schon sind die 
schwindenden Lebensmöglichkei-
ten für Menschen, Tiere und Pflan-
zen zur Quelle neuer kriegerischer 
Konflikte geworden. Sie sind eine 
der Hauptursachen für die welt-
weite Flucht- und Migrationsbe-
wegung, für Stacheldraht an den 
Grenzen und neue Rüstungsinte-
ressen. Wir sind mitverantwort-
lich. In einer Zeit, in der sich die 
Staaten zu einem neuen Wett-
rüsten anschicken, in der welt-
weit so viele Menschen auf der 
Flucht sind wie seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr und in der 
ein unsichtbares Virus über die 
Grenzen von Ländern und Kon-
tinenten hinweg weltweit Men-

schen mit Krankheit und Tod 
bedroht, ahnen und spüren wir: 
Frieden ist so viel mehr als die 
Abwesenheit von Krieg. Ich weiß 
wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der Herr: Ge-
danken des Friedens und nicht 
des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung. (Jeremia 
29,11) So verheißt es Gott durch 
den Propheten Jeremia: Frieden. 
Zukunft. Hoffnung. Gottes Scha-
lom, wie ihn die Bibel bezeugt, 
sucht das umfassende Wohler-
gehen, er meint Gerechtigkeit 
und Solidarität, meint Genug-
Haben und Es-genug-sein-Las-
sen. Schalom ist zuallererst Gottes 
Gabe - und deshalb sehr handfest 
unsere menschliche Aufgabe. Got-
tes Schalom sucht Hände, die sich 
öffnen, um ihn zu empfangen. Hän-
de, die sich nach ihm ausstrecken 
und alles für ihn tun. In der prophe-
tischen Verheißung höre ich den 
Ruf: Macht eure Hoffnungen weit 
und groß! Denkt und handelt mutig 
über das hinaus, was euch heute 
möglich scheint. Ich höre die Mah-
nung: Nehmt ernst, was Konkur-
renz und Eigennutz, Feindschaft 
und Hass anrichten. Aber die Lust 
Gottes am Frieden und die Macht 
der Versöhnung nehmt bitte noch 
viel ernster! Ich höre das Verspre-
chen: Mit allem, was ihr für den 
Frieden tut und sagt, habt ihr schon 
jetzt Anteil an Gottes Zukunft.

Gemeinde aktuellJubelkonfirmation
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Und noch ein weiterer Lesetipp von Matthias Mengel: 

www.tagesschau.de/inland/rede-vonweizsaecker-wortlaut-101.html 

Richard von Weizsäcker war der erste Bundespräsident, der den 8. Mai 
1945 einen „Tag der Befreiung" nannte. Seine Rede vom 8. Mai 1985 vor 
dem Deutschen Bundestag, die von Weizsäcker in neun Kapitel unter-
teilte, gilt als ein Meilenstein in der öffentlichen Aufarbeitung der NS-Zeit 
in Deutschland. tagesschau.de dokumentiert sie im Wortlaut.

Liebe Jubelkonfirmanden,
aufgrund der Coronakrise konnten die Jubelkonfirmationen 

am 17. Mai leider nicht stattfinden.

Wir holen den Termin jedoch nach, darum:

Herzliche Einladung zu den Konfirmationsjubiläen am:

Sonntag, 20. September 2020
Silberne-, Goldene-, Diamantene-, Eiserne- und Gnaden- Konfirmation.

Alle Gemeindeglieder, die 1995, 1970, 1960, 1955 oder 1950 
konfirmiert worden sind und an der Feier der Jubelkonfirmation am 
Sonntag, dem 20. September 2020, teilnehmen möchten, werden 

gebeten, sich im Gemeindebüro, Telefon: 92 8 49 oder per EMail an 
wkg@live.de zu melden.

Um möglichst jede Jubilarin und jeden Jubilar einladen zu 
können, benötigen wir die aktuellen Adressen.

Gemeinde aktuellJubelkonfirmation
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Sammlung 2020

Liebe Gemeindemitglieder,

Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht 

nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist  

und was ihm im Glauben weiterhilft. Röm 15,2 

Du für den Nächsten – so lautet das Motto der 

diesjährigen Diakonie-Sommer sammlung.  

In dieser momentan schweren Zeit ist das Motto 

unserer Diakoniesammlung präsenter als zuvor. 

Mehr noch als bisher gilt es nun, an diejenigen zu 

denken, die in Zeiten von Corona auf die Hilfe 

anderer angewiesen sind – auf unsere Hilfe. 

Zum einen sind das unsere älteren Nachbarn, 

Eltern, Großeltern, die wir unter stützen können, 

zum anderen sind das aber auch diejenigen, die 

sich nun in Kurzarbeit befinden oder ihre Arbeit 

verloren haben und in finanzielle Not geraten sind. 

Plattdeutscher GottesdienstDu für den Nächsten

Du für den Nächsten – die Diakonie engagiert sich 

in diesen Zeiten an vielen Stellen. Sie können diese 

Arbeit unterstützen. Sie können mit Ihrer Spende 

bei der Diakoniesammlung mithelfen. 

Seien Sie dabei – für den Nächsten.  

Jede Spende hilft.

Mit herzlichen Grüßen,

Pfarrer Christian Heine-Göttelmann

Vorstand des Diakonischen Werkes  

Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.

Gemeinde aktuell



Plattdeutscher GottesdienstDu für den NächstenDu für den Nächsten

Diakonie-Sommersammlung 
vom 13. Juni bis 4. Juli 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,

es sind vor allem die kleinen Nöte, 
die die Ehrenamtlichen von Dia-
konie und Caritas in den Kirchen-
gemeinden in den Blick nehmen. 
Sie helfen unbürokratisch, und oft 
reicht schon eine kleine Unter-
stützung. „Du für den Nächsten“ 
ist das Leitwort in diesem Jahr für 
diese unmittelbare Hilfe, unter dem 
die Sommersammlung der beiden 
kirchlichen Wohlfahrtsverbände 
steht. In den kommenden Wochen 
gehen die ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von 
Tür zu Tür und bitten um Spenden 
für ihre Arbeit. Sie können daraus 
einer alleinerziehenden Mutter 
mit 50 Euro aus akuter Finanznot 

helfen, einen einsamen alten oder 
kranken Menschen besu-chen 
und mit einem Blumenstrauß eine 
Freude machen oder mit einem 
Zuschuss den Mittagstisch für 
Wohnungslose sichern. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn auch 
Sie dieses Engagement mit einer 
Spende unterstützen. Neben die-
ser direkten Hilfe benötigen wir die 
Sammlungsgelder auch, um die 
sozialen Dienste und Angebote zu 
sichern, für die die staatliche För-
derung nicht ausreicht. 

Mit herzlichen Grüßen 
Pfarrer Christian Heine-Göttelmann 
Vorstand des Diakonischen Werkes 

Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.

P.S.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne 
eine Spendenbescheinigung aus.

Montag:  19.30 Uhr - 21.00 Uhr  Chor

Dienstag: 16.15 Uhr - 17.30 Uhr  Konfirmandenunterricht

  20.00 Uhr - 22.00 Uhr  Freundeskreis   
      alkoholkranker Menschen
      (H. Schröder, Tel. 538244)

Mittwoch:  19.30 Uhr - 21.00 Uhr  Posaunenchor

Wöchentliche Veranstaltungen im Wichernhaus:

Gemeinde aktuell
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Sonntag:  15.00 Uhr   Trauercafé „Wüstenrose“
          
Dienstag:  19.30 Uhr   „Aktuelle Runde“   
        
Mittwoch: 14.30 Uhr   Basarkreis

      (I. Tiekenheinrich Tel.: 2 73 12

      M. Koch Tel.: 9 59 13)  
      
Mittwoch: 15.00 Uhr   Frauenhilfe    

Donnerstag:  18.30 Uhr   Jugendgottesdienst
  ab 19.00 Uhr   Jugend Wichern

14-tägige und monatliche Veranstaltungen im Wichernhaus:

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation sind nur Gottesdienste 
erlaubt und sämtliche Veranstaltungen im Wichernhaus abgesagt.

Wenn sich die Situation ändert, informieren wir Sie zeitnah über unsere
 Homepage und die Zeitungen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Gemeinde aktuell

Nichts hat auf Erden Bestand, doch einer sagt: „Habt keine Angst! 

Am Ende steht ein Anfang“ – Gott ruft immer ins Leben. 

(vgl. 1 Korintherbrief, Kapitel 15, 42 ff)
Die Wichernkirchengemeinde nimmt mit den Angehörigen 

Abschied von den verstorbenen Gemeindegliedern:

Gemeinde aktuell

Anneliese Lübbert, geb. Bartelsmeier
Peter Maurer

Ilse Pigorsch, geb. Kruse
Hannelore Hanke, geb. Primus

Horst Tumat

Wilfried Jäger
Eva Marie Hanke, geb. Wilmsmeyer

Walter Krüger 
Andre Buchholz, geb. Blase

Dorothea Dalpke, geb. Famulla
Gisela Heidemann, geb. Splittstoesser

Horst Menzel
Callisto Cirillo

Eberhard Lindemann
Bärbel Jones, geb. Demke 

Raissa Scheiermann, geb. Prilip
Diana Meyer, geb. Gleich

Abschiede
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Gottesdienste
Gemeinde aktuell

Sonntag, 31.05 10:00 Uhr Gottesdienst
Pfingsten           

Montag, 01.06.           10.00 Uhr  Ökumenischer Regionalgottesdienst
Pfingstmontag    in der Altstadt

Sonntag, 07.06.  10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Birkelbach
Trinitatis

Sonntag, 14.06.,  10.00 Uhr  Gottesdienst 
1. So. n. Trinitatis

Sonntag, 21.06.,   10.00 Uhr  Gottesdienst
2. So. n. Trinitatis

Sonntag, 28.06.,  9.30 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Labie
3. So. n. Trinitatis

Sonntag, 05.07.,  9.30 Uhr  Gottesdienst mit Taufe,   
4. So. n. Trinitatis   Pfrin. Schmuck

Sonntag, 12.07.,  9.30 Uhr  Gottesdienst
5. So. n. Trinitatis

Sonntag, 19.7.,  9.30 Uhr  Gottesdienst, Pfrin. Schmuck 
6. So. n. Trinitatis

Sonntag, 26.07.,  9.30 Uhr  Gottesdienst
7. So. n. Trinitatis           

Sonntag, 02.08.,  9.30 Uhr  Gottesdienst, Pfrin. Schmuck
8. So. n. Trinitatis

Sonntag, 09.08.,  9.30 Uhr  Gottesdienst
9. So. n. Trinitatis
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Sonntag, 16.08.,  10.00 Uhr  Gottesdienst
10. So. n. Trinitatis 10.00 Uhr  Kindergottesdienst

Sonntag, 23.08., 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Labie 
11. So. n. Trinitatis 10.00 Uhr  Kindergottesdienst

Sonntag, 30.08., 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfrin. Südhölter-Karottki
12. So. n. Trinitatis 10.00 Uhr  Kindergottesdienst

NICHT ALLES IST ABGESAGT… 

Sonne ist nicht abgesagt 

Frühling ist nicht abgesagt 

Beziehungen sind nicht abgesagt 

Briefe schreiben ist nicht abgesagt 

Beim Einkauf helfen ist nicht abgesagt  

Musik ist nicht abgesagt 

Phantasie ist nicht abgesagt 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Gespräche sind nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 

Beten ist nicht abgesagt 

© Foto: Rolf Buddensieck, 09.03.2020, Heilig-Geist-Kirche Bad Oeynhausen


