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Adressen und Kontakte

Pfarrer

Herr M. Mengel
Matthias.Mengel@Wichern.BO-Sued.de 
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: Gemeinde@Wichern.BO-Sued.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.: 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel.: 98 08 03 oder Tel.: 92 8 49
Jetzt neu: 0173 -74 266 32

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

Frau Ingrid Wilmsmeier
Tel.: 05731-27311
Ingrid.wilmsmeier@jugendreferat-vlotho.de

Spendenkonto Flüchtlingshilfe
Diakonisches Werk im KKS Vlotho
DE 67 3506 0190 2104 9920 16
Stichwort: Flüchtlingshilfe - T 12 -
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder der Wicherngemeinde!

Haben wir Grund zum Danken? 

Während ich mir so meine Gedanken zum 
neuen Gemeindebrief mache, tickert ein 
Fax ins Gemeindebüro. Es ist eine Anmel-
dung zur Diamantenen Konfirmation und 
dazu als Anhang – ohne Kommentar und 
Quellenangabe - der folgende Text: 

Ich bin dankbar… 
…für die Steuern, die ich zahle, 
weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen 
…für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, 
weil das bedeutet, ich habe genug zu essen.
…für das Durcheinander nach einer Feier, das ich aufräumen muss,
weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben,
…für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen,
weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause 
… für die Müdigkeit und schmerzenden Muskeln am Ende des Tages,
weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten 
…für den Wecker, der morgens klingelt, 
weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt.

Von Herzen dankbar sind wir, dass so viele Menschen ihre Kreativität 
und Kraft einsetzen, um das Leben unserer Gemeinde mitzugestalten 
und Menschen untereinander in Kontakt zu bringen. Gemeinsam erhof-
fen wir Gottes Wegweisung und Ermutigung in den Gottesdiensten und 
im Gemeindeleben. Dazu laden wir Sie herzlich ein!
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Auf Gottes Spur

Sonnenblumen sind nicht nur de-
korativ und schön anzuschauen, 
sondern sie sind auch wertvolle 
Energieträger und Nahrungsmit-
tel. Außerdem haben sie uns viel 
zu erzählen. Sie fragen uns: Und 
wonach richtest Du Dich in Dei-
nem Wachsen und Reifen aus? 
Was gibt Dir Orientierung? Was 
leitet Dein Tun und Reden? 

Symmetrisch und netzförmig 
sind die Kerne einer Sonnenblu-
me ausgerichtet. Wenn ich ein 
paar Kerne heraushole, dann 
sitzen die anderen lockerer. Gut, 
wenn auch wir einen verlässli-
chen Zusammenhalt in unserem 
Leben und Beziehungsgeflecht 
spüren, unsere Aufgaben wahr-
nehmen in der menschlichen 
Gesellschaft und nicht nur für 
uns selbst leben, sondern auch 
für andere da sind.

Lange Zeit scheint sich nichts 
zu verändern. Es beginnt die 
Reifezeit. Nur langsam kommen 
verborgene Kraftreserven zum 
Vorschein. Ähnliches erlebe ich 
auch in diesem so außergewöhn-
lichen Jahr 2020. Nach einer Art 
Schockstarre wurde endlich aus 
dem „Lock down“ ein „Look up!“ 
Als keine Gottesdienste mehr in 
unseren Kirchen gefeiert werden 
durften, haben wir die Karwoche 
und das Osterfest – begleitet 

von biblischen Impulsen für je-
den Tag - in unseren Wohnun-
gen und Häusern gefeiert. Und 
als deutlich wurde, dass die 
Konfirmationsfeier am zweiten 
Sonntag nach Ostern nicht statt-
finden kann, fanden wir mit der 
Aufteilung in zwei Gruppen, am 
Reformationstag um 17 Uhr und 
dem darauffolgenden Sonntag 
um 10 Uhr eine gute Alternative! 
Und mit viel Kreativität konnten 
endlich ab dem Sonntag Roga-
te im Mai die Gottesdienste ge-
feiert werden. Unterstützt durch 
unser Technikteam und musika-
lisch bereichert durch wechseln-
de Gesangsgruppen können nun 
bis zu 66 Personen in unserer 
licht- und luftdurchfluteten Hei-
lig-Geist-Kirche Platz finden. 

Dankbar konnten wir erleben 
wie viel Solidarität auch in Kri-
senzeiten zu spüren ist. Allen, 
die ehrenamtlich mitgeholfen 
haben und ihr Talent an so vie-

len unterschiedlichen Stellen 
eingesetzt haben, danken wir 
ganz herzlich! Eines Tages ha-
ben wir hoffentlich diese Corona-
pandemie hinter uns gelassen, 
aber wie bei der Sonnenblume 
nach der Reifung die äußerlich 
so unscheinbaren Kerne voller 
neuer Energie stecken, so mö-
gen nun die vielen guten Erfah-
rungen, die wir im vergangenen 
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Auf Gottes Spur

Halbjahr miteinander machen 
konnten, uns auch weiterhin zur 
inneren Kraftreserve werden! 
Wie bei der Sonnenblume 
die reifen Kerne auf neue Fel-
der getragen werden und ein 
neues Wachsen und Reifen 
beginnt, so möge es auch in 
unserem Leben immer wie-

der neu wachsen, aufblühen 
und reifen. Mit dem Kinder-
gottesdienstkanon von Bernd 
Schlaudt grüße ich Sie alle 
ganz herzlich!

Copyright: Bernd Schlaudt, 1989 in: …so spielt die Kindergottesdienst-

band) Materialhefte 59 Beratungsstelle für Gestaltung, Frankfurt, 1990 
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Wichern-Kindergarten “Sausewind“

Liebe Gemeindeglieder,

der Ev. Wichern-Kindergarten „Sausewind“ ist wieder lebendig! 

Wir durften im August einundzwanzig neue Kinder mit ihren Familien be-
grüßen. Langsam gewöhnen sich diese bei uns im Kindergarten ein und 
lernen neue Freunde sowie Spielpartner kennen. Das ein oder andere 
Kind wird noch von Mama oder Papa begleitet. Die erfahrenen „Sause-
wind“- Kinder gewöhnen sich seit dem ersten September wieder an den 
sonst so normalen Tagesablauf, inklusive Mittagessen und Ausruhzeit. 
Dieser Ablauf war durch besondere Maßnahmen und Vorschriften bezüg-
lich des Corona Virus in den letzten Monaten ziemlich durcheinander ge-
wirbelt worden… So heißt es nun also neue Menschen begrüßen, altbe-
kannte Abläufe neu kennenlernen und dabei das Spielen nicht vergessen! 
Es bereitet uns große Freude, dass wir in dieser verrückten Zeit so gute 
Unterstützung seitens der „Sausewind“- Familien erfahren durften. 

Solch ein wunderbares Für- und Miteinander ist nicht selbstver-
ständlich und dafür möchten wir ganz herzlich Danke sagen!

Für den 4. Oktober 2020 planen wir einen Familiengottesdienst, und wir 
hoffen sehr, dass wir diesen alle gemeinsam feiern dürfen. Optimismus 
und Hoffnung ist eine gute Sache und deshalb haben wir uns bereits auf 
Spurensuche begeben. Wo lässt Gott auf unserer Welt Farben leuch-
ten? Was wir gefunden haben, sehen Sie in einem bunten und fröhli-
chen Gottesdienst.

Sofern es die Regelungen zulassen, feiern wir am 06. November 2020 
unser Laternenfest. Im Hinblick auf dieses Fest freuen wir uns auf eine 
Schuki-Projektwoche zum Thema „Kirche zum Anfassen“.

Zuguterletzt möchten wir Ihnen noch einen Einblick in das Schuki- Ab-
schlussfest mit Pfarrer M. Mengel auf der Wiese unserer Heilig- Geist-
Kirche zeigen.

Wir wünschen Ihnen einen guten und vor allem gesunden Herbst! 

Ihr „Sausewind“-Team
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Wichern-Kindergarten “Sausewind“
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Wichern-Kindergarten “Sausewind“ Wichern-Kindergarten “Sausewind“
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Wichern-Kindergarten “Sausewind“
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Kindergottesdienst 

Hallo, liebe Kindergottesdienst-Kinder,

wir starten nach der Sommerpause wieder 
mit dem Kindergottesdienst und freuen uns 
darauf, mit Euch Geschichten zu hören, zu 
spielen und zu basteln. Jeden Sonntag, au-
ßer in den Schulferien, treffen wir uns um 
10.00 Uhr im Gottesdienst und gehen dann 
nach dem zweiten Lied mit Euch in die Sa-
kristei. Was meint Ihr: „Ist dieses Jahr am 
Heilig-Abend wirklich „Stille Nacht“? Oder 
schaffen wir es, ein Krippenspiel als Film zu 
gestalten, den wir uns dann unter Corona-
schutzbedingungen gemeinsam in der Kir-
che ansehen und in den Gottesdienst mit einbeziehen? Vielleicht habt 
Ihr ja Lust mitzumachen und mal etwas ganz Neues auszuprobieren? 
Also, seid dabei! Wir freuen uns auf Euch!

Das Kindergottesdienstteam

Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst!

Bau für Kindergarten in der Hermann-Löns-Str gestartet

Klimafreundlicher Bau soll Begeg-
nung zwischen Jung und Alt för-
dern. Seit Anfang Juli wird gebaut 
an der Hermann-Löns-Straße in 
Bad Oeynhausen. Entstehen soll 
gegenüber der Gärtnerei Schlüter 
die neue Hauptverwaltung der 
Diakonie Vlotho, eine Tagespfle-

ge-Einrichtung und ein Kinder-
garten für vier Gruppen. Wenn 
alles nach Plan läuft, könnten dort 

im Sommer 2021 bereits 85 Kinder 
in „U3“ und „Ü3“-Gruppen spielen 
und somit der Mangel an Kinder-
gartenplätzen im Oeynhausener 
Süden etwas abgefedert werden. 
Dass die Plätze dringend benötigt 
werden, weiß Dorothee Holzmeier 
von der Kindergartenfachberatung 
des Kirchenkreises aus vielen Ge-
sprächen mit der Stadt: „Beson-
ders in der Südstadt fehlen Kinder-

Kindergarten Hermann-Löns-Str.
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Kindergottesdienst Kindergarten Hermann-Löns-Str.

gartenplätze für Kinder unter und 
über drei Jahren. Als die Stadt uns 
vor einigen Jahren ansprach, ob 
wir gemeinsam mit der Wichern-
kirchengemeinde eine neue Ein-
richtung bauen können, haben wir 
uns gemeinsam mit der Diakonie 
ein Konzept überlegt, das Begeg-
nung von Jung und Alt besonders 
fördern soll.“ Weil auf dem Gelän-
de nicht nur der Kindergarten und 
ein Verwaltungsgebäude, sondern 

auch eine Wohnanlage für Men-
schen mit Demenz und Plätzen für 
ambulante Tagespflege entsteht, 
wird der Kindergarten die Begeg-
nung von Kindern und Senioren 
aktiv fördern. So ist der Eingangs-
bereich als offenes Foyer gestaltet, 
und auch die klassischen Kinder-
garten-Gruppen wird es nur noch in 
abgewandelter Form geben. „Un-

ser Ziel ist die offene Arbeit mit den 
Kindern. Nach einem Morgenkreis 
in den jeweiligen Gruppen werden 
sie das machen können, was ihnen 
individuell Freude macht und wo ihr 
Interesse und ihre Leidenschaft ist. 
Wer lieber basteln möchte, kann 
die Bastelecke nutzen, alle Sportler 
können sich im Bewegungsraum 
austoben, der die ganze Zeit geöff-
net sein wird. Und zum Mittagessen 
kommen alle wieder in ihrer Kinder-

gartengruppe zusammen. So soll 
jedes Kind ein Stück weit selbst-
ständiger werden, aber durch die 
Erzieherinnen und Erzieher ermu-
tigt werden, auch andere Bereiche 
außerhalb der eigenen Comfort-
zone auszuprobieren“, fasst Doro-
thee Holzmeier das Konzept zu-
sammen. Damit die offene Arbeit 
und auch die Begegnung mit den 

Kindergarten Hermann-Löns-Str.

Der neue Kindergarten der Wichernkirchengemeinde ist besonders 

klimafreundlich und barrierefrei vom Büro „tr.architekten“ geplant.
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Kindergarten Hermann-Löns-Str.

benachbarten Senioren aus der 
Tagespflege und der Demenz-WG 
stattfinden kann, haben die Archi-
tekten einige besondere Aspekte 
schon bei den Planungen berück-
sichtigt, verrät Dana Ellerhoff von 
der Bauverwaltung des Kirchen-
kreises: „Der Kindergarten wird 
komplett barrierefrei gestaltet. 
Alles soll auf einer Ebene in gro-

ßen Räumen stattfinden. Im Fo-

yer können auch Veranstaltun-

gen durchgeführt werden und 
der Begegnungscharakter wird 
in jedem Raum sichtbar sein.“ 
Das Büro „tr.architekten“ aus Bad 
Oeynhausen hat den Neubau so 
umweltfreundlich und energetisch-
nachhaltig geplant, wie nur mög-
lich. „Das ist uns als kirchlichen 
Bauträger extrem wichtig, die 
Schöpfung liegt uns besonders am 
Herzen“, betont Dana Ellerhoff, 
die selbst studierte Architektin ist. 
Auf dem Dach der neuen Kinder-
tagesstätte werden viele Pflanzen 
eingesetzt, die als sogenanntes 
Gründach Regenwasser aufneh-
men, speichern und so im Sommer 
das Gebäude auf natürlichem Weg 
kühlen sollen. Der klimafreundli-
che Bau verfügt außerdem über 
modernste und effiziente Lüftungs-
technik und verzichtet auf fossile 
Brennstoffe; stattdessen soll eine 
Wärmepumpe eingebaut werden.  

Christopher Deppe, 

Öffentlichkeitsarbeit im KKS Vlotho
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Kindergarten Hermann-Löns-Str. Kindergarten Hermann-Löns-Str.

Träger der Einrichtung soll die evangelische Wichernkirchengemeinde 
in der Südstadt werden, auch wenn der Kirchenkreis das Grundstück 
erworben und den Bau finanziert hat. Ein solches Projekt ist laut Ver-
waltungsleiter Friedrich-Wilhelm Nagel einmalig innerhalb der evangeli-
schen Kirche von Westfalen. Wenn die Bauarbeiten wie geplant durch-
geführt werden können, dann sollen zum 01. August 2021 die ersten 
Kinder im neuen Kindergarten spielen. 

Dafür werden bald circa 13 neue Stellen für Erzieherinnen und Erzie-

her sowie eine Leitung ausgeschrieben. Interessierte können sich 
vorab bereits bei Dorothee Holzmeier von der Kindergartenfachbera-

tung im Kreiskirchenamt melden (dholzmeier@kirchenkreis-vlotho.de 
Tel. 05731 18 05 22). 

https://www.kirchenkreis-vlotho.de/start/meldungen/2020/03-08-2020-neuer-
kindergarten-in-bad-oeynhausen-begegnung-zwischen-jung-und-alt/

Konfirmandenunterricht 

Konfirmandenunterricht (KU) 3 / 8: Ein Modell 

mit vielen Chancen 
Der KU 3 ist der Konfirmandenunterricht in der dritten Schulklasse und 
damit eine wichtige Station zwischen Taufe und Konfirmation. 
Spielerisch beschäftigen sich die Kinder mit dem christlichen Glauben. 
Sie werden in einer wichtigen Entwicklungsphase begleitet. Kinder be-
kommen Antworten auf ihre religiösen Fragen: Persönlich (z.B. in Klein-
gruppen) und mit allen Sinnen. Weiter geht es dann mit dem zweiten 
Jahr in der achten Klasse. 

KU 3 ist zugleich eine Chance für Eltern und Familien:
Sie werden bei der religiösen Erziehung Ihrer Kinder unterstützt. 
Sie erhalten wertvolle Impulse für Ihren eigenen Glauben.

Wie wird der KU 3 organisiert?
Die Treffen sind wöchentlich, donnerstags, während der OGS - Zeit von 
15.15 – 16.15 Uhr. Die Kinder werden von ihren Eltern am Gemeindehaus, 
Wichernstraße 15, abgeholt. Auch Blocksamstage sind möglich. Dies alles 
kann z.Zt. jedoch aufgrund der Corona-Krise nur unter Vorbehalt so geplant 
werden! 
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Konfirmandenunterricht Konfirmandenunterricht 

Zu KU 3 gehört wesentlich, dass miteinander Familiengottesdienste 
gestaltet werden, denn der christliche Glaube zielt darauf, dass er in 
der Gemeinschaft gefeiert wird. Zum Beispiel wird in einem Tauferinne-
rungsgottesdienst an die eigene Taufe erinnert. Die Kinder haben die 
Möglichkeit, eine Taufe mit zu erleben, vielleicht sogar mit zu gestalten.

Einladung zur Taufe
Kinder erleben die Taufe als freudiges Ereignis. Sie geht dem Abend-
mahl voraus. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind getauft wird, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit dem Gemeindebüro Wichern auf, Telefon 92849.

Die Themen von KU 3:
Alle Themen werden kindgerecht gestaltet, sind auf die Lebenswelt der 
Kinder bezogen, so dass das Erleben im Mittelpunkt steht und orientie-
ren sich am kirchlichen Leben:

1. Du bist geliebt – Du bist wertvoll 
und einzigartig - Du bist getauft

2. Wir erleben Gemeinschaft – Alle 
sind willkommen und teilen mitein-
ander – Wir feiern Abendmahl.

3. Kinder lernen Feste des Kirchen-
jahres kennen und erkunden den 
Kirchenraum.

4. Kinder feiern Kindergottesdienst 
innerhalb der Gottesdienstzeit von El-
tern und Gemeinde, sonntags von 10 
Uhr bis 11 Uhr. 

Möchten Sie, liebe Eltern, die KU 3 Ar-
beit aktiv unterstützen, so ist der Weg 
folgender: 

Im KU 3 lernen Kinder und Eltern mit-
einander. In der Gruppe wird erzählt, 
gesungen, gebastelt, gespielt... 
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Konfirmandenunterricht 

Sie als Vater oder Mutter sind eingeladen, in dem Ihnen möglichen Rah-
men, mitzuarbeiten:

• Sie erleben KU 3 zusammen mit ihrem Kind.
• Sie werden für diese schöne Aufgabe geschult und begleitet.
• Sie entdecken, wie bereichernd und interessant es ist, allein oder zu 

zweit eine Kleingruppe zu leiten.
• Sie denken über ihren eigenen Glauben neu nach. 
• Im Gespräch mit anderen finden Sie Antworten auf religiöse Fragen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, teilen Sie uns dies bitte 
bei der Anmeldung mit. Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse.

Vernetzung der Arbeit in der Gemeinde: 
• Die Kinder aus dem KU 8 übernehmen z.B. Patenschaften zu   

einer Kleingruppe des KU 3.
• Ehrenamtliche gestalten den KU 3-Unterricht mit.
• Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden werden  

den Kindern während der KU 3-Zeit vorgestellt, angeboten (zum 
Kennenlernen und Selberbesuchen nach KU 3).
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FrauenhilfeKonfirmandenunterricht  

Anmeldezettel

Ich mache mit beim KU 3 

Vor und Nachname: ___________________________________________

Adresse:  ____________________________________________________

Tel.-Nr: ______________________________________________________

Klasse: ___________  Unterschrift der Etern: ______________________ 

Meine Mutter / mein Vater wäre bereit, aktiv zu unterstützen:  Ja     / Nein

 Anmeldungen bitte bis 31. Oktober 2020, im Sekretariat 
der Wicherngrundschule oder im Gemeindebüro, Wichernstr. 15, 

abgeben oder per E-Mail an Frau Wilmsmeier senden: 
ingrid.wilmsmeier@jugendreferat-vlotho.de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

So geht es weiter!

KU 3 ist ein Schritt auf dem Weg des Glaubens. 
Der zweite Teil der Konfirmandenzeit ist wie bisher im Jugendalter und fin-
det seinen Abschluss mit dem Fest der Konfirmation im achten Schuljahr.

Dazwischen sind Kinder und Eltern herzlich eingeladen, die Angebote 
der Kirchengemeinden zu besuchen:
• KiGo ist sonntags parallel zum Gottesdienst von 10 – 11 Uhr z.B. in 

der Wicherngemeinde 
• KinderKirche (KiKi) ist alle 2 Wochen um 11 Uhr in Babbenhausen-

Oberbecksen
• Projekttage und Angebote werden jeweils besonders beworben.
• Familiengottesdienste werden gemeinsam gestaltet 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, teilen Sie uns dies bitte bei 
der Anmeldung mit. Sie sind herzlich willkommen!  

Ingrid Wilmsmeier, Gemeindepädagogin
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Frauenhilfe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Programm der Frauenhilfe der 

Wicherngemeinde für 

September  – November  2020

Septemer

Mi, 16.09. Jahresfest der Frauenhilfe Altstadt
15.00 Uhr (Anmeldung telef. bei Fr. Siegert 27747)

Mi, 30.09. „Märchen“ mit Fr. Obalski
15.00 Uhr 

Oktober

Mi, 14.10. Jahresfest der Frauenhilfe Oberbecksen
15.00 Uhr (Anmeldung telef. bei Fr. Siegert 27747)

Mi, 28.10. Jahresfest der Wichern-Frauenhilfe 
14.30 Uhr Thema: Bitte berühren - Warum Körperkontakt so wichtig ist. 

Eine Umarmung, eine Streicheleinheit oder eine 
Hand auf der eigenen Hand: Das Bedürfnis nach 
körperlicher Nähe ist ein urmenschliches. In der 
Haut sitzen bestimmte Sensoren, die es ermögli-
chen, dass wir berühren und berührt werden kön-
nen. Warum Umarmungen glücklich machen und 
was sich bei diesem sensiblen Thema im Laufe 
der Zeit verändert hat (und was die aktuellen Co-
rona Abstandsregelungen und Berührungsverbo-
te mit uns machen) möchte ich in diesem Vortrag 
mit Ihnen gemeinsam herausfinden. 
             A. Strakeljahn

November

Mi, 11.11. Wachsen wie ein Samenkorn.
14.30 Uhr R. Siegert und KiGa Sausewind 

Mi, 25.11. Das Kreuz im Alltag, M. Mengel
14.30 Uhr 
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Mandel und MandorlaFrauenfrühstück

Einladung zum Frauenfrühstück

Mit vorsichtigem Optimismus wagen wir die 
Einladung zum Frauenfrühstück am 
Freitag, dem 27.11.2020, 9.00 Uhr 
im Wichernhaus, Wichernstr. 15. 

Der organisatorische Ablauf wird nach den dann aktuellen Corona-
schutzbestimmungen erfolgen. Eine Mund-Nasenmaske sollte jede Be-
sucherin dabeihaben. Außerdem möchten wir, wenn Ihnen möglich, um 
eine Anmeldung im Sekretariat, Tel.: 05731/ 92849 bitten.

Pastor M. Mengel wird unser Referent sein. Das Thema seiner Ausfüh-
rungen ist der Mann, nachdem unsere Gemeinde benannt ist: Johann 
Hinrich Wichern - ein spannendes Leben mit vielfältigen Aufgaben! Mit 
noch verhaltener Freude hoffen wir auf ein Wiedersehen im November. 
Bleiben Sie gesund! Ihr Vorbereitungskreis!

i. A. Helga Tiemann

Aktuelle Runde

Der Alttestamentler, Prof. T. Rudnig bringt 
in seiner behutsamen und kenntnisreichen 
Art die biblische Botschaft der Propheten in 
einen spannenden Dialog mit den Fragen 
unserer Gegenwart. Vortrags- und Diskussi-
onselemente wechseln sich ab, so dass ein 
lebendiger Austausch möglich wird. 

Referent: Prof. Dr. Thilo Rudnig, 
Georg-August-Universität, Göttingen

Für sämtliche Vortragsabende der „Aktuellen Runde“ gilt: Eintritt frei !

Dienstag 15.09. - 19.30 Uhr      
Prophetische Texte im Alten Testament  

- Botschaften für Gegenwart und Zukunft -
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Mandel und MandorlaGroße Gesangskunst in unserer Kirche

Vokalensemble ‚Sjaella‘ am 18. September zu Gast
Auch wenn es im Zusammenhang 
der ‚Corona-Pandemie‘ zu Recht 
noch viele Auflagen und Einschrän-
kungen gibt, plant das Kulturreferat 
„KuK!“ unseres Kirchenkreises ab 
September wieder verschiedenste 
Veranstaltungen und in Zusam-
menarbeit mit unserer Gemeinde 
am Freitag, dem 18. September, 
um 20.00 Uhr ein besonderes 
Konzert: Dann dürfen wir in un-

serer ‚Heilig-Geist-Kirche‘ das 
Leipziger Frauen-Vokalensem-

ble ‚Sjaella‘ mit seinem aktuellen 
Konzertprogramm „Origins – Ur-
sprünge“ begrüßen. 

‚Sjaella‘ ist ein Kunstwort, das von 
dem schwedischen Wort „själ“ 
(„Seele“) abgeleitet ist - und der 
wahrhaft beseelte Gesang dieses 
Ensembles lässt inzwischen auch 
international aufhorchen. Homo-

gen und individuell, leicht und 
kernig, präzise und frei – dieser 
Facettenreichtum ist es, der den 
Klang von ‚Sjaella‘ ausmacht. Die 
sechs Sängerinnen haben ihren 
gemeinsamen Weg schon im Jahr 
2005 gefunden und entdecken 
doch immer wieder neue Abzwei-
gungen. Sie sind offen für neue 
Einflüsse, lieben musikalische 
Vielfalt und haben den Mut, Gren-
zen auszudehnen und zu über-
schreiten. Ihr Repertoire ist ent-
sprechend breit gefächert und sie 
sind in unterschiedlichsten Genres 
zuhause. Diese Vielseitigkeit und 

die Nähe zu ih-
rem Publikum 
verschaffen ‚Sja-
ella‘ seit Jahren 
E n g a g e m e n t s 
bei renommierten 
Musikfestivals im 
In- und Ausland, 
Gastauftritte in 
Funk und Fern-
sehen, hohe Aus-
zeichnungen bei 
Wet tbewerben 
für Vokalmusik, 

internationale Konzertreisen und 
Workshops (u.a. als Botschafterin-
nen der „SOS-Kinderdörfer weltweit“) 
– und jetzt endlich auch ein Konzert 
in Bad Oeynhausen! Da die Zahl der 
Besucher/-innen in der Kirche weiter-
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Große Gesangskunst in unserer Kirche

hin begrenzt ist, empfehlen wir drin-
gend, den Kartenvorverkauf zu 
nutzen und sich damit ein Ticket für 
diesen Abend zu sichern. Die Kar-
ten kosten 14,00 € (für Schüler/-in-
nen, Auszubildende, Studierende, 
Menschen mit Schwerbehinde-
rungen und Erwerbslose ermäßigt 
10,00 €) und sind ab dem 31. Au-
gust vor Ort in unserem Gemein-

debüro, im Kreiskirchenamt und in 
der ‚Tourist-Info/Haus des Gastes‘ 
erhältlich. Sofern dann noch Kar-
ten zur Verfügung stehen, ist am 
18.09. ab 19.30 Uhr bei der Kirche 
eine ‚Abendkasse‘ geöffnet. 

Wir laden Sie und Euch alle 
sehr herzlich zu diesem 
besonderen Abend ein!

Gott, wo bist du?

Das Gefühl von Verlassensein ist 
wohl eine der stärksten Empfin-
dungen des Menschen überhaupt. 
Schon als Baby treibt ihn der Ins-
tinkt, sich die Seele aus dem Leib zu 
schreien: „Ich bin hier; ich brauche 
dich! Lass mich nicht alleine.“

Geborgenheit, Wärme, Zärtlichkeit, 
Nähe – das sind Ur-Bedürfnisse, 
unlösbar verbunden mit dem Drang 
nach Nahrung und 
Schutz vor Gefahren. 
Und diese Ur-Befind-
lichkeit, diese Ur-Angst 
bleibt in den Knochen 
stecken. Sie kann ein 
ganzes Leben prägen. 
Die Literatur, das Sam-
melbecken menschli-
cher Erfahrungen, ist 

voll von diesem Ur-Erleben. Zu lesen 
bei Samuel Beckett, Albert Camus, 
in den Psalmen der Bibel. Auch das 
Werk eines Joseph Freiherrn von Ei-
chendorff, des letzten deutschen Ro-
mantikers unter den Dichtern, ist erst 
dann zu verstehen, wenn man sich 
um die grundlegende Sehnsucht 
nach der verlorenen Kindheits-Idylle 
auf dem elterlichen Schloss weiß. 
Wie sehr sich der Verlust von Nähe 

„Verloren, für immer verloren – dieses Gefühl kann zu Bo-
den schmettern. Wenn selbst Gott nicht mehr da zu sein 

scheint: Was kann denn dann noch Hoffnung geben?“

F
O
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Gott, wo bist du?

und Geborgenheit über Jahrzehnte 
auswirken kann, zeigt das Beispiel 
der Vertriebenen. Die Erfahrung der 
Flucht aus den deutschen Ostgebie-
ten nach dem Zweiten Weltkrieg ließ 
eine ganze Generation traumatisiert 
zurück. Und bis heute legt sich der 
Schatten dieser depressiven Grund-
stimmung auf Kinder und Enkel. Man 
kann es kaum mit dem Verstand fas-
sen. Und doch ist da diese tiefe Trau-
er: Verloren. Für immer verloren. Wohl 
nirgendwo anders wird diese Ur-Angst 
des Menschen so auf den Punkt ge-
bracht wie in der biblischen Erzäh-
lung vom Garten Eden. Adam und 
Eva, die Prototypen der Menschheit, 
werden aus dem Paradies geworfen. 
Ab jetzt herrschen Blut, Schweiß und 
Tränen. Heulen und Zähneklappern.
Vielleicht ist das der Kern aller Verlo-
renheit: das Gefühl, von Gott verlas-
sen zu sein. „Es ist ein Weinen in der 
Welt, als ob der liebe Gott gestorben 
wäre, und der bleierne Schatten, der 
niederfällt, lastet grabesschwer.“ So 
beschreibt es die Dichterin Else Las-
ker-Schüler. Gottesferne. Die ultima-
tive Erfahrung von Verlorensein. Die 
Mutter wird krank. Der Vater stirbt. 
Ich selbst bekomme eine schlimme 
Diagnose beim Arzt: Gott, wo bist 
du? Die Arbeitsstelle geht verloren. 

Kinder werden missbraucht. Men-
schen werfen Bomben aufeinander. 
Gott, wo bist du? „Reminiscere“, so 
lautet der Name des Sonntags, den 
wir noch vor dem Lock down feierten, 
danach durften wir uns, coronabe-
dingt, bis zum Sonntag „Rogate“ nicht 
mehr zum Gottesdienst versammeln. 
(Anm. M. Mengel)

„Reminiscere“ - Das steht für: Erinne-
re dich, Gott, an mich. David ruft die-
se Worte in den Psalmen. Ein Bitten, 
ein Flehen, voll Sehnsucht. Vielleicht 
auch Verzweiflung. Aus der Tiefe, 
rufe ich, Herr, zu dir – so heißt es an 
anderer Stelle in den Psalmen. Es 
gibt keine einfache Antwort darauf, 
warum sich Gott manchmal verbor-
gen hält. Kein „du musst nur an Je-
sus glauben, dann wird es besser“. 
Jesus selbst ruft am Kreuz: Mein 
Gott, warum hast du mich verlassen? 
Was aber bleibt, ist die Hoffnung. 
Ein Festhalten an einer Gewiss-

heit, die irgendwo, tief im Herzen, 
verankert ist. Auch wenn Gefühle 
und Empfindungen das im Mo-

ment nicht hergeben mögen. Erin-

nere dich, Gott, an mich. Ich weiß, 
du bist da draußen – irgendwo. 

Gerd-Matthias Hoeffchen           

GRATIS
UK lesen

3 Wochen zur Probe 

Telefon: 0521 - 9440 0
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InstagramInstagram

NEUHEIT!
Wir sind bei Instagram - Suche und abonniere uns 

Dort findet Ihr Hinweise auf Angebote, die Ihr liken und 
kommentieren könnt.
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Instagram

Ab und zu laden wir auch Gedanken und unsere 
Beobachtungen der Welt hoch – und natürlich gibt 

es dazu schöne Bilder.

Außerdem benutzen wir die Hashtags 

#bosüd und #bosued 

Auch darüber findet ihr unsere Postings.
Bei Fragen oder für Anmerkungen sendet diese gerne 

an presbyterium@wichern.bo-sued.de

Martin Bock
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Pandemie

„Umgekehrt sündigen etliche allzu 
sehr (…) und sind allzu vermessen 
und keck, so dass sie Gott versu-
chen und alles anstehen lassen, 
womit sie dem Sterben oder der 
Pestilenz wehren sollten. Sie ver-
achten es, Arznei zu nehmen und 
meiden nicht Stätten und Perso-
nen, welche die Pestilenz gehabt 
haben und von ihr genesen sind, 
sondern zechen und spielen mit 
ihnen, wollen damit ihre Kühn-
heit beweisen und sagen, es sei 
Gottes Strafe: wolle er sie behü-
ten, so würde er’s wohl ohne alle 
Arznei und unsern Fleiß tun. Sol-
ches heißt nicht Gott trauen, son-
dern Gott versuchen. Denn Gott 
hat die Arznei geschaffen und die 
Vernunft gegeben, für den Leib zu 
sorgen und sein zu pflegen, dass 
er gesund sei und lebe.   (…) brau-
che die Arznei, nimm zu dir, was 
dir helfen kann, räuchere Haus, 
Hof und Gasse, meide auch Per-
sonen und Stätten, da dein Nächs-
ter dein nicht bedarf oder genesen 
ist, und stelle dich als einer, der 
ein allgemeines Feuer gern dämp-
fen helfen wollte. Denn was ist die 
Pestilenz anders als ein Feuer, 
das nicht Holz und Stroh, sondern 
Leib und Leben auffrisst?“

Der 13. März 2020 ist ein Tag in 
meinem Leben, zu dem mir sofort 
einfällt, wo ich war und was ich 
getan habe. Er stellt sich damit 
in eine Reihe mit dem 9. Novem-
ber 1989 und dem 11. September 
2001. Das sind Tage, an denen 
ich den Eindruck habe, dass sich 
Geschichte ganz offensichtlich in 
eine bestimmte Richtung entwi-
ckelt, Tage, die unser Zusammen-
leben tief prägen. Am 13. März 
verkündete der Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen, dass ab 
dem darauffolgenden Montag die 
Schulen geschlossen und das öf-
fentliche Leben durch Kontaktbe-
schränkungen heruntergefahren 
werden sollte, um eine weitere 
Ausbreitung des Corona-Virus zu 
unterbinden.

Folglich entschied sich das Pres-

byterium der Wichernkirchenge-

meinde schnell, die öffentlichen 
Gottesdienste aus Infektions-

schutzgründen auszusetzen. 

Grundlage dafür war die gelten-
de Coronaschutzverordnung, die 
es in die Entscheidungsgewalt 
der Kirchen legte, ihr religiöses 
Handeln selbst zu beschränken. 

Nächstenliebe in Zeiten einer Pandemie
Luthers Pestschrift „ Ob man das Sterben fliehen möge “ aus

dem Jahre 1527 neu gelesen im Zusammenhang mit unserem 
Gemeindeleben
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Insofern gab und gibt es in Nord-
rhein-Westfalen kein Verbot von 
Gottesdiensten. Das Land hat da-
mit das verfassungsmäßig garan-
tierte kirchliche Recht auf Selbst-
bestimmung respektiert. Erst ab 
dem 3. Mai 2020 konnte die got-
tesdienstliche Praxis verantwort-
bar wieder aufgenommen werden. 
Das Presbyterium hat ein Schutz-
konzept aufgestellt und dies mit 
den kommunalen Behörden abge-
stimmt. Erstmals am 17. Mai 2020 
fand dann ein Gottesdienst in der 
Heilig-Geist-Kirche statt, wie wir 
ihn heute kennen: Namentliche 
Erfassung der Gottesdienstteil-
nehmenden, Hände-Desinfizieren, 
Mund-Nase-Maske tragen, mit 
Abstand sitzen und kein Gesang. 
Es ist und bleibt für viele ein unge-
wohntes Ereignis, zumal bis heute 
das Sakrament des Abendmahls 
nicht gefeiert wird.

Heute, nach 6 Monaten der Covid-
19-Pandemie, einem vergleichbar 
milden Verlauf in Deutschland, 
werden Stimmen laut, die die 
mangelnde Präsenz der evange-
lischen und katholischen Kirche 
während der Pandemie kritisie-
ren – zuletzt der exegetisch sehr 
versierte Kommentator Heribert 
Prantl in der Süddeutschen Zei-
tung am 08.08.2020 mit dem Zitat: 
„Am Infektionsschutzgesetz haben 
sich die Kirchen mehr abgearbei-

tet als an der Bibel.“ Aber auch in 
kirchlichen Kreisen war zu hören, 
dass die kirchenleitenden Organe 
zu schnell und zu blind den staat-
lichen Infektionsschutzvorgaben 
gefolgt seien und ihren ureigenen 
Auftrag in Gottesdienst, Seelsorge 
und Diakonie staatshörig aus den 
Augen verloren haben.

In Zeiten der Anfechtung kann es 
sich lohnen, zurück zu blicken und 
zu lesen, wie frühere Menschen 
mit Pandemien umgegangen sind. 
Der Schwarze Tod – wie die Pest 
im ausgehenden Mittelalter und 
der frühen Neuzeit genannt wur-
de, war eine solche Krankheit, die 
auch Martin Luther im obigen Aus-
zug  seiner Schrift „Ob man das 
Sterben fliehen möge“ beschäf-
tigte. Sehr deutlich macht er, dass 
sich im Umgang des Menschen 
mit Pest zeige, was es heißt Gott 
in Zeiten von Krankheit zu trau-
en, und was es bedeutet, Gott zu 
versuchen und herauszufordern. 
In einem Verhalten, das Vernunft 
und Arznei ausblendet, sieht er 
die Versuchung Gottes; hingegen 
heißt es auf Gott zu trauen, wenn 
der Mensch sich der von Gott ge-
schenkten Vernunft und Arznei be-
dient, den Kontakt zu Menschen 
auf das notwendige Minimum be-
schränkt und Massenansammlun-
gen vermeidet. Dort aber, wo der 
Nächste uns bedarf, da sollen wir 

Pandemie
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Pandemie

durchaus – und gerade in Zeiten 
der Pandemie sein. In diesem 
Lichte betrachtet, erscheinen die 
staatlichen Kontaktbeschränkun-
gen geradezu lutherisch und auch 
die Aussetzung und Beschränkun-
gen des öffentlichen Gottesdiens-
tes im Geiste Luthers vernünftig. 

Ob wir allerdings auch in den Coro-
na Zeiten immer da waren, wo eine 
Nächste oder ein Nächster uns 
brauchte, ist ein Gewissensfrage, 

die nicht einfach zu beantworten ist. 
Mich hat es jedenfalls gefreut, als 
mich nach einigen Wochen Home-
office ein Gemeindeglied anrief und 
sich nach dem Befinden der Fami-
lie erkundigte. Darüber hinaus hat 
der Anrufer deutlich gemacht, dass 
es trotz Kontaktbeschränkung mit 
einfachen Mitteln möglich ist, für 
Andere da zu sein: Einfach zum 
Telefon greifen. Auch das und erst 
recht ist das Gemeindeleben!

Martin Bock

Presbyter/innen

Presbyter/innen

Verabschiedung der „alten“
und Amtseinführung der „neuen“ Presbyter/innen

am Sonntag, 20. September, 10 Uhr. 

Herzliche Einladung!
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Plattdeutscher Gottesdienst

Martin Bock 

Im neuen Presbyterium habe ich die Zu-
ständigkeit für die Öffentlichkeitsarbeit über-
nommen. In diesem Bereich möchte ich die 
Außendarstellung unserer Kirchengemeinde 
in der Öffentlichkeit, den klassischen Medi-
en sowie den Social Media verbessern. Als 
ersten Schritt haben wir einen Instagram-Ac-
count eröffnet, den Sie in der Instagram-App 
unter @wichernkirchengemeinde finden 
können. Dort sollen mit Bildern unterlegte 
Informationen über und rund um Wichern 
zu finden sein. Zusätzlich möchten wir die Homepage der Wichernkir-
chengemeinde (www.wichernkirchengemeinde.de) regelmäßig mit aktu-
ellen Informationen versorgen. Eine weitere Idee besteht darin, den Infor-
mationsfluss aus unseren vielen Gruppen zu den Medien zu verbessern 
und neue E-Mail-Adressen einzuführen. Größere Maßnahmen wie die 
Überarbeitung unseres Logos und der Briefbögen sollen erst nach Klä-
rung des Vereinigungsprozesses mit den Nachbargemeinden angegan-
gen werden. Neue Ideen entwickeln wir in einer AG Öffentlichkeitsarbeit, 
in welcher zur Zeit meine Mit-Presbyter*innen Christiane Kemper und 
Marco Pönnighaus mitarbeiten. Weitere Mitarbeitende sind herzlich will-
kommen. Über Anregungen und Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit 
oder Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der AG Öffentlichkeitsarbeit freue 
ich mich sehr. Sie erreichen mich unter presbyterium@wichern.bo-sued.de.

Marco Pönnighaus

In der Wichernkirchengemeinde und mit dem 
CVJM Wichern bin ich aufgewachsen. Viele 
Jahre habe ich mich im Bereich der Jugend-
arbeit der Gemeinde, des CVJM und des Kir-
chenkreises überregional engagiert. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder, die sich, 
wie ich, in der Gemeinde zu Hause fühlen. 
Ich habe mich in den letzten Jahren im CVJM-
Technikteam, den Happy-Hour-Gottesdiens-

Presbyter/innen
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ten und der Gemeindevernetzung einbringen dürfen. Mein Leben hat sich 
im Rückblick stark verändert. Eine bleibende Konstante ist jedoch die 
Gemeinde, die mir ein geistliches Zuhause geworden ist. Dieses Gefühl 
von „Zuhause“ möchte ich den Kindern, aber auch gleichermaßen ihren 
Eltern vermitteln. Angebote für junge Familien und junggebliebene Er-
wachsene sollen einladen, bei Gott ein Zuhause zu finden. Darin sehe ich 
eine Herausforderung für die nächsten Jahre, der ich mich gerne stellen 
möchte. Diese Möglichkeiten zu schaffen, sehe ich in den mir übertrage-
nen Aufgaben des Presbyteriums im Bereich der Jugendarbeit, der Regi-
onalkonferenz Süd und in der technischen Unterstützung der Öffentlich-
keitsarbeit. Erste Schritte mit neuen Impulsen sind wir als Presbyterium 
bereits gegangen. Weitere werden in der nächsten Zeit folgen. „Sei die 
Veränderung, die du in der Welt sehen willst“.Diese Weisheit bringt 
all das auf den Punkt, wofür ich in meinem Leben stehe. Ich möchte als 
Wegbegleiter in und für unsere Gemeinde meinen Teil dazu beitragen, 
dass die Welt in meinem kleinen Einflussbereich ein wenig besser wird. 
Ich möchte sowohl meine beruflichen Fähigkeiten als auch meine priva-
ten Erfahrungen als neuer Verantwortlicher für den Bereich Diakonie und 
Erwachsenbildung vollumfänglich einbringen. Vorbild sein in Denken und 
Handeln ist meine Grundeinstellung in meinem Beruf, als Familienvater 
und als Christ. Ich möchte mich mit Ihnen zusammen in unserer Gemein-
de, aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus, auf den Weg machen, 
die Welt zu verändern. Denn ich bin überzeugt, dass wir nur gemeinsam 
etwas verbessern können. 

Biografie:
Andre Siegmund

49 Jahre
Familienstand: verheiratet seit 1996

3 eigene Kinder, 2 Pflegekinder
Beruf: Manager im Vertrieb für 

Medizinprodukte im Außendienst
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Presbyter/innenPresbyter/innen

Mein Name ist Ulrike Weißflog. 

Geboren 1964 in Bad Oeynhausen, bin 
ich in der Wicherngemeinde aufgewach-
sen.  Ich bin verheiratet und habe zwei 
Töchter.  20 Jahre habe ich, bedingt 
durch mein Studium und die berufliche 
Tätigkeit meines Mannes in anderen Tei-
len Deutschlands gelebt und bin 2006 mit 
meiner Familie wieder nach Bad Oeyn-
hausen zurückgekommen.  Seit sechs 

Jahren bin ich in unserer Gemeinde aktiv, war für den 
Kindergarten Sausewind zuständig, und habe jetzt das Amt des Kirchbau-
meisters von Rolf Buddensieck übernommen. Ich engagiere mich außer-
dem beim Frauenfrühstück, singe gern in unserem Chor (leider zurzeit 
wegen Corona nur bedingt möglich) und organisiere unser neues Gottes-
dienstformat die „Happy Hour“. Außerdem vertrete ich unsere Gemeinde 
in der Regionalkonferenz. Mein Anliegen ist es, in unserer Gemeinde 
Räume zu schaffen, in denen sich Menschen begegnen, aufgehoben 
fühlen und Glaubenserfahrungen sammeln können.  

Julia van der Velde

Nachdem ich 2012 in unserer Heilig-Geist-
Kirche konfirmiert wurde habe ich einige 
Zeit die Kinder- und Jugendarbeit als Te-
amerin in unserer Gemeinde unterstützt. 
In meinem aktuellen Lehramtsstudium an 
der Universität Bielefeld darf ich weite-
re Fähigkeiten entwickeln und diese nun 
in meinem Amt als Kinder- und Jugend-
presbyterin einbringen. Die Kinder- und 
Jugendarbeit soll weiterhin bunt und viel-
fältig gestaltet werden. Besonders freue 

ich mich auf den neuen Konfirmanden-

unterricht in der dritten Schulklasse 
(KU3). Er bringt neue Herausforderun-
gen mit sich, aber auch viele Chancen.
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Offene Häuser im Advent

30. November bis 
19. Dezember 2020

Auch in diesem Advent laden Gemeindeglieder Nachbarn und 
Bekannte ein, zu einer kleinen Feier von 18 Uhr bis ca. 19 Uhr 
zusammenzukommen. Die Abende im Advent werden jeweils in 
verschiedenen Wohnungen und Häusern individuell gestaltet, 

doch alle stehen unter demselben Motto: 

„Mache dich auf und werde licht“ (Jes 60,1) 

Wer sich an dieser Aktion als Gastgeber/in beteiligen möchte, wende 
sich bitte für die Organisation bis zum 13. Nov. 2020 an Frau G. Wolf: 

Mail: GWolf@Kirchenkreis-Vlotho.de oder Tel.: 94 176

Kleidersammlung Bethel

Die Kleidersammlung für Bethel findet von
Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober 2020 

im Wichernhaus, Wichernstraße 15, statt.

Am Montag, dem 12.10., und am Donnerstag, dem 15.10., können Sie 
in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr, und am Dienstag, dem 13.10., Don-
nerstag, dem 15.10. und Freitag, dem 16.10., können Sie in der Zeit von 
9 Uhr bis 11 Uhr die Kleiderspenden im Wichernhaus abgeben.

Vielen Dank für 
Ihre 

Kleiderspenden!
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Kleidersammlung BethelOffene Häuser im Advent

Kleidersammlung Bethel

Recycling ist nicht nur gut für die 
Umwelt, es schafft Arbeitsplätze und 
ist auch aus sozialer Sicht empfeh-
lenswert. Kaum zu glauben, dass es 
diese Idee bereits im Jahr 1890 gab 
- bei der Gründung der Brocken-
sammlung Bethel. Was vor mehr als 
125 Jahren begann, ist heute dank 
der Hilfe von rund 4500 Kirchenge-
meinden in Deutschland aktueller 
denn je. Knapp 10.000 Tonnen Alt-
textilien werden der Brockensamm-
lung Bethel jedes Jahr anvertraut. 

Dank der Kleider- und Sachspenden 
können in der Brockensammlung 
rund 90 Menschen beschäftigt wer-
den. Knapp 20 Mitarbeiter haben 
eine Beeinträchtigung, die es ihnen 
erschwert, auf dem ersten Arbeits-
markt eine Stelle zu finden. Beim 
Sammeln, Sortieren und Verkaufen 
der Altkleider werden hohe Stan-
dards eingehalten. Die Brocken-
sammlung Bethel hat sich dafür dem 
Dachverband FairWertung ange-
schlossen. Er steht für Transparenz 
und Kontrolle, sowohl in Bezug auf 
ein fachgerechtes Recycling wie auf 
einen ethisch vertretbaren Handel 
mit anderen Ländern. Erlöse aus 
dem Verkauf, zu dem auch ein gro-
ßer Secondhand Laden in Bethel 
beiträgt, kommen der Arbeit der v. 
Bodelschwinghschen Stiftungen Be-
thel zugute. Bethel setzt sich seit 150 
Jahren für Menschen ein, die Hilfe 

brauchen. Behinderte, kranke, alte 
oder sozial benachteiligte Menschen 
stehen im Mittelpunkt des Engage-
ments. Mittlerweile ist Bethel in acht 
Bundesländern an 280 Standorten 
aktiv. Mit rund 19.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist Bethel eine 
der größten diakonischen Einrichtun-
gen Europas.

Weitere Informationen:
www.brockensammlung-bethel.de
www.bethel.de

Fair handeln mit Alttextilien 
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Taufen
„Möge Weisheit in dein Herz einziehen 

und Erkenntnis deiner Seele lieblich sein,
Möge Besonnenheit dich bewahren und Einsicht dich behüten.“

Die Bibel - Sprüche 2,10-11

Johanna Leonore Horn
Joy Melina Czieschke
Aurelia Sophie Ulrich

Wir gratulieren den Kindern und Eltern ganz herzlich und
wünschen den Paten viel Freude und Gottes Segen für ihr Amt.

Gemeinde aktuell Gemeinde aktuell

Svea Brunke
Lara Dabic

Mauritz Depenbrock
Max Gießelmann

Eric Helweg
Darleen Klinksiek
Timon Koegst
Moritz Pütker

Konfirmation
Die Konfirmation findet in diesem Jahr in zwei Gruppen aufgeteilt statt,
am Samstag, dem 31.10.2020 (Reformationstag) um 17 Uhr und am 

Sonntag, dem 01.11.2020 um 10 Uhr.

Am Samstag, 31. Oktober und am Sonntag, 01.November 2020 
werden 16 Konfirmandinnen und Konfirmanden eingesegnet: 

Emilia Roth
Diana Schäfer
Ole Scholz

Fabian Siegling
Greta Sieweke

Jan Malte Sorhage
Merle Thies
Karoline Wolf
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Gemeinde aktuell Gemeinde aktuell
Gemeinde aktuell

Wir laden Sie herzlich ein in unsere 
Gemeindegruppen und Kreise:

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:

Beerdigungen

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Psalm 42, 3 

Die Wichernkirchengemeinde nimmt mit den Angehörigen Abschied 
von den verstorbenen Gemeindegliedern:

Gideon Daniel Zehler
Renate Krüger geb. Wokittel

Erika Baumgarten geb. Sangel
Horst Petersen

Erika Schwarzbach geb. Schlinkmeier
Emma Lohr geb. Gräfenstein

Marie Schaefer geb. Bergmeier
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Gemeinde aktuell Gemeinde aktuell

Sonntag:  15.00 Uhr   Trauercafé „Wüstenrose“
      
      
Dienstag:  19.30 Uhr   „Aktuelle Runde“
      15.09.2020

      
Mittwoch: 14.30 Uhr   Basarkreis

      (I. Tiekenheinrich Tel.: 2 73 12

      M. Koch Tel.: 9 59 13)   
      
      
Mittwoch: 15.00 Uhr   Frauenhilfe     
      16. September 15 Uhr, Altstadt
      30. September, 15 Uhr
      14. Oktober, 15 Uhr, Oberbecksen 
  14.30 Uhr   28. Oktober 14.30 Uhr    
      11. November 14.30 Uhr
      25. November, 14.30 Uhr 

Donnerstag 18.30 Uhr   Jugendgottesdienst
  
  ab 19.00 Uhr   Jugend Wichern

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation 
finden sämtliche Veranstaltungen im Wichernhaus 

nur unter Vorbehalt statt.

Wenn sich die Situation ändert, informieren wir 
Sie zeitnah über unsere Homepage 

und die Zeitungen. 

14-tägige und monatliche Veranstaltungen im Wichernhaus:
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Gemeinde aktuell Gemeinde aktuell

Gottesdienste
Sonntag, 06.09. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Labie 
13. So.n.Trinitatis    10.00 Uhr Kindergottesdienst  

Sonntag, 13.09.  10.00 Uhr  Gottesdienst 
14. So.n.Trinitatis   10.00 Uhr  Kindergottesdienst
  
 
Sonntag, 20.09.   10.00 Uhr  Gottesdienst Silber- und Goldkonfirmation,  
15. So.n.Trinitatis   Verabschiedung Alt-Presbyter / 
     Einführung neues Presbyterium  
   
   16.00 Uhr Gottesdienst Diamant-, Eiserne 
     und Gnadenkonfirmation
 

Sonntag, 27.09.  10.00 Uhr        Gottesdienst mit Taufe
16. So.n.Trinitatis 10:00 Uhr  Kindergottesdienst  
       
 
Sonntag, 04.10. 10.00 Uhr  Erntedankfest mit dem Kindergarten 
17. So.n.Trinitatis

Sonntag, 11.10.   10.00 Uhr  Gottesdienst
18. So.n.Trinitatis

Sonntag, 18.10.   10.00 Uhr  Gottesdienst
19. So.n.Trinitatis

Sonntag, 25.10.   10.00 Uhr  Gottesdienst
20. So.n.Trinitatis
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Samstag, 31.10. 17.00 Uhr  Konfirmationsgottesdienst Gruppe 1
Reformationstag 

Sonntag, 01.11. 10.00 Uhr  Konfirmationsgottesdienst Gruppe 2
21. So.n.Trinitatis 

Sonntag, 08.11.  10.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum   
Drittletzter So.    Thema der Jahreslosung  
des Kirchenjahres  10.00 Uhr Kindergottesdienst
                           

Sonntag, 15.11.  10.00 Uhr  Gottesdienst 
Vorletzter So.   10.00 Uhr Kindergottesdienst 
des Kirchenjahres  11.00 Uhr Basar im Wichernhaus, falls es trotz  
     der Corona-Krise möglich ist

Mittwoch, 18.11.  19.00 Uhr  Gottesdienst
Buß- und Bettag      
                             

Sonntag, 22.11.   10.00 Uhr  Gottesdienst 
Ewigkeitssonntag   10.00 Uhr  Kindergottesdienst
    14.30 Uhr Posaunenblasen / Friedhof Mooskamp  
     15.00 Uhr Andacht / Friedhofskapelle Mooskamp 

Sonntag, 29.11.  10.00 Uhr  Eröffnungsgottesdienst KU 3,
1. Advent       Ingrid Wilmsmeier

Gemeinde aktuell


