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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
oder Tel.: 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 
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Frau Ingrid Wilmsmeier
Tel.: 05731-27311
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Liebe Gemeinde,

wie geht es weiter? Gerne würde ich Ihnen 
Genaueres sagen.

Aber wenn ich diese Zeilen schreibe, weiß 
auch ich noch nicht, ob wir ab März 2021 wie-
der gemeinsame Gottesdienste feiern wer-
den und wann Gemeindeveranstaltungen 
stattfinden können. In vielen Dingen müssen 
wir uns gedulden und tun auch gut daran. 
Aber eines kann ich Ihnen sagen und stim-
me gerne mit ein in die Worte von C. Grzywa:

„Ins Schafsgrau kann man sich fügen
Hochfliegende Hoffnungen einpferchen
und sich gegen das Böse wappnen, 
aber der Himmel überfällt einen ungeschützt.“

Das dürfen wir nicht vergessen – so feierten wir es Weihnachten, so er-
warten wir es an Ostern, und so können wir es jeden Tag erleben! 

Denn was immer auch geschieht - wir wandern auf unseren Lebens-
wegen unter einem offenen Himmel!

Gottes Segen und viel Sonne aufs Brot wünscht Ihnen 
     
     Ihr Pfarrer
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Auf Gottes Spur

Liebe Gemeinde!

Worte können uns begleiten, 
stärken und verbinden.

Als Alexey Navalny, der mittlerweile 
auch in Deutschland bekannteste 
Oppositionelle Russlands nach sei-
ner Rückkehr verhaftet wurde und 
sich in einer Polizeistation wieder-
fand, in der ihm im Schnellverfah-
ren der Prozess gemacht wurde, 
entließ er über Instagram folgende 
Worte in die Welt.„Ich möchte hier 
etwas sagen: Wenn es etwas gibt, 
das uns ängstigen muss, dann sind 
das nur zwei Dinge: 

Das sind Worte eines Mannes, 
der einen Giftanschlag in seiner 
Heimat überlebte und sehenden 
Auges aus Deutschland zurück ins 
Gefängnis kehrte, nicht wissend, 
ob er es je wieder verlassen wird. 
Klar – solche Worte können nicht 
ohne Glauben oder eine Vision ge-
sprochen werden. Erst recht nicht 
können Freiheitsverzicht und die 
Inkaufnahme des eigenen Todes 
ohne einen starken tragenden Ge-
danken motiviert werden.

Ob Navalny ein gläubiger Mensch 
ist, weiß ich nicht. Was er mit sei-
nen Worten bezweckt, ist jedoch 

klar: Seine letzten Worte in Frei-
heit sollen seine Anhänger beglei-
ten, stärken, verbinden und damit 
zum Handeln motivieren, seinen 
Plan umzusetzen. Ohne es aus-
zusprechen, sagt er „Ein freies Le-
ben ist auch in Russland möglich, 
habt keine Angst vor der Regie-
rung.“ Im Kern geht es ihm um die 
Bezwingung der Angst und Sorge. 
Das ist das stärkende Element. 
Das verbindende Element ist wie-
derum die Angst vor dem Verlust 
der Freiheiten und allen Möglich-
keiten, die ein freies Leben bietet. 
Und schließlich versucht er sie 
zum Handeln aufzufordern. Sein 

Urhebertext: Von Evgeny Feldman – Eigenes Werk, 

CC BY-SA4.0, Wikipedia
• Unsere eigene Angst und 
• Jenes, dass wir ein Leben führen unter der Herrschaft der Diebe 

und Gauner, die unser Land gestohlen haben. Sie nehmen uns 
unsere Möglichkeiten, sie stehlen uns unsere Zukunft.“
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Auf Gottes Spur

Appell ist: Bleibt nicht untätig!
Starke Worte also, die seine An-
hänger während der Zeit der Haft 
begleiten sollen. Und diese Worte, 
über die sozialen Medien verbrei-
tet, zeigen Wirkung. Zehntausen-
de machen sich auf und demons-
trieren in verschiedenen Städten 
Russlands für ein anderes Russ-
land, ihre Zukunft – nehmen ihr 
Schicksal in die eigenen Hände.

Die Bibelworte, die wir vorhin von 
Erich, Jan-Malte und Ingrid gehört 
haben, sprechen von Errettung 
aus der Not, der Überwindung des 
Bösen, dem Besiegen der Furcht.
Was ist der Unterschied zu den 
Worten Navalnys? Sind sie genau-
so wirksam oder sogar wirksamer 
oder vielleicht weniger wirksam? 
Wie genau entfalten sie ihre Wirk-
samkeit?

Bewirken sie, dass das Reich Got-
tes auf Erden uns nahekommt? 
Treiben sie die Menschen in Scha-
ren in die Kirche oder auf die Stra-
ße oder, wenn schon nicht das, 
helfen Sie uns Hörende mit dem 
Leben, unserer Umwelt, unseren 
Beziehungen klarzukommen?

Ein Bibelwort, das mir besonders 
gefällt, steht in Lukas 11,9.
Jesus spricht:

„Und ich sage euch auch: Bittet, 
so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden, klopfet an, so 
wird euch aufgetan.“

Hier geht es um die Zuversicht 
beim Beten und zwar um die Zu-

versicht, dass Gott uns antwor-
tet, wenn wir ihn anrufen. Jesus 
macht das deutlich, indem er uns 
Menschen mit Gott vergleicht:

„Wo bittet unter euch ein Sohn 
den Vater um einen Fisch, und der 
gibt ihm eine Schlange? Oder gibt 
ihm, wenn er um ein Ei bittet, ei-
nen Skorpion? Wenn nun ihr, die 
ihr böse seid, euren Kindern gute 
Gaben gebt, wie viel mehr wird 
der Vater im Himmel den Heiligen 
Geist geben denen, die ihn bitten.“

Dem Bitten, Suchen und Klopfen 
steht eine Zuwendung gegenüber. 
Bezogen auf Gott wird dies seit al-
ters her als Barmherzigkeit beschrie-
ben. Eine Zuwendung, die aus dem 
Herzen kommt. Die Erzählung Jesu 
fußt auf einem Erst-Recht-Schluss. 
Weil wir Menschen Zuwendung zei-
gen, wird Gott dies erst recht tun. 
Sinn macht dies auf den ersten Blick 
allerdings nicht, denn wir wissen 
doch zu gut, dass wir durchaus in 
der Lage sind, uns abweisend und 
schroff zu zeigen, geradezu un-
barmherzig. Einen Menschen, der 
uns um einen Euro bittet, abzuwei-
sen; einen Menschen, der auf der 
Flucht ist, an der Grenze zurück-
zuschicken; einen Menschen, der 
einsam ist oder in seinem Wesen 
wahrgenommen werden möchte, 
zu ignorieren; einem Menschen, der 
eine gerechte Bezahlung verlangt, 
einen Hungerlohn zu zahlen.



6

Auf Gottes Spur

In der Bildsprache der Erzählung 
spricht Lukas deswegen vom ei-
genen Sohn – wir könnten hier 
auch die Tochter ergänzen, also 
eine Person, die die Eltern lieben. 
In dieser Logik löst sich der Erst-
Recht-Schluss dann auf. Weil Gott 
seine Kinder liebt, wendet er sich 
uns zu, wenn wir ihn bitten.

Die Bibelworte, die wir heute ge-
hört haben, künden allesamt von 
dieser Barmherzigkeit. Sie sind 
damit eine Antwort auf unsere Bit-
te, unser Suchen unser Anklopfen.
Und genau darin liegt die Macht 
der Bibelworte: Sie zeugen von der 
Barmherzigkeit Gottes und stärken 
uns; sie werden uns von unseren 
Eltern zur Taufe zugesprochen und 

begleiten uns; wir teilen sie im Got-
tesdienst, und sie verbinden uns, 
und sie stiften uns sogar selbst an, 
barmherzig zu sein; denn sie kön-
nen uns frei machen von unserer 
Angst, Furcht und Unsicherheit, 
uns unsere Grenzen überschreiten 
lassen oder Unterdrückung abwer-
fen. Und darin sind sie dann auch 
gewaltig und gehen über Naval-
nys Rede hinaus; sie legen einen 
Grund, selbst die eigene Angst 
und Sorgen zu überwinden und er-
möglichen auch ein Leben im Sin-
ne der Jahreslosung:

Jesus spricht: Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist. 

Vorbereitungskreis - Happy Hour
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Offenes Singen im  
Advent 2020 –  
Jahresschluss

Bildergalerie



Wichern-Kindergarten “Sausewind“Bildergalerie
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Happy Hour als Zoom-Gottesdienst

Neben der Jahreslosung aus dem 
Lukasevangelium:

„Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist.“

waren in diesem Gottesdienst Bibel-
verse bzw. Liedzeilen Thema, die 
uns im Leben begleitet haben. Drei 
Menschen unterschiedlicher Ge-
nerationen nannten uns ihre Bibel-
verse und beschrieben die Bedeu-
tung, die diese Verse für sie ganz 
persönlich haben und hatten. Erich 
Pälchen, den meisten von uns, den-
ke ich, bekannt, sprach von seinem 
Erlebnis an der ehemaligen inner-
deutschen Grenze, Jan Malte, ein 
Konfirmand des letzten Jahrgangs, 
erklärte uns sein Bild, welches er für 
seinen Bibelvers gemalt hatte. Und 
schließlich Ingrid Wilmsmeier, un-
sere Gemeindepädagogin, erklärte 
uns, warum sie mit dem Bibelvers, 
der bei ihr beim „Aussendungsgot-
tesdienst“ in den Gemeindedienst 
zugesprochen wurde, zuerst gar 
nicht glücklich war.

Das Technik-Team mit Marco Pön-
nighaus hatte den riesigen Aufwand 

nicht gescheut, Kameras, Misch-
pulte, Bildschirme und das ganze 
technische Equipment aufzubauen 
und vorzubereiten. Aber auch die 
sichtbaren Aktiven des Gottesdiens-
tes wie Pfarrer Mengel und Martin 
Bock mussten sich bei diesem Got-
tesdienst auf das Medium Computer 
einlassen. Auch wenn viele von uns 

Jahreslosung 2021 · Gestaltung: Mareike 

Schaaf · © 2020 Gerth Medien in der SCM 

Verlagsgruppe GmbH, Dillerberg 1, 35614 
Asslar · www.gerth.de · Nr. 5580105

Am 31. Januar hatten wir 
die erste Happy Hour als 

Zoom-Gottesdienst. 
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häufiger an Zoom-Konferenzen teil-
nehmen, ist ein Gottesdienst doch 
noch etwas Anderes. Ohne den Au-
genkontakt zur Gemeinde, nur mit 
den kleinen Zoom-Fenstern, von 
denen manche schwarz blieben, ist 
es doch um einiges schwerer, den 
Bezug zum Gottesdienstbesucher 
herzustellen.

Ungefähr die Hälfte der hörbaren 
Gottesdienstgestalter/-innen be-
fand sich im Wichernhaus, die an-
deren waren an den Bildschirmen 
zu Hause. Die technischen, leider 
unsichtbaren „Hilfskräfte“, darun-
ter auch Andre Siegmund, regelten 
den Ablauf und teilten im Lauf des 
Gottesdienstes die Gruppen ein, in 
denen eine Viertelstunde lang dis-
kutiert werden konnte.

Es war schon sehr spannend, von 
zu Hause am Computer mitzuerle-
ben, wie sich alles nach und nach 
zusammenfügte, natürlich auch der 
Moment, als wir in die Breakout 
Sessions geschaltet wurden, also 
die Kleingruppen, die untereinander 
Gespräche führen konnten. Wer ist 

wohl in meiner Gruppe, fragte ich 
mich. Hoffentlich haben wir genug 
Gesprächsstoff. Meine Gruppe war 
zwar sehr klein, dafür umso netter. 
Die fünfzehn Minuten Gesprächs-
zeit vergingen wie im Flug – und 
schwupps waren wir schon zurück 
im Hauptgottesdienst. Hier stellte 
Martin Bock den Bezug zur aktuel-
len gesellschaftspolitischen Situati-
on dar. Inwieweit haben auch unter 
den heutigen Bedingungen Bibel-
worte eine Bedeutung für uns?

Nach den Fürbitten sprachen wir 
gemeinsam das Vater Unser, an-

schließend den Segen. Pfarrer 
Mengel verabschiedete die Be-

sucher, und Uwe Thies entließ 
uns musikalisch in den Sonntag-

abend.
Ja. -  Jetzt werden Sie zu Recht 
einwenden, dass da aber etwas 
Wichtiges gefehlt hat! Sie haben 
recht. – Die Cocktails konnten lei-
der nicht virtuell gereicht werden, 
aber das holen wir ganz bestimmt 
nach, versprochen! 

Happy Hour als Zoom-Gottesdienst

Ulrike Weißflog
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Happy Hour als Zoom-Gottesdienst
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Kindergarten - Sausewind

Liebe Gemeindeglieder,

das neue Jahr 2021 ist so gestartet, wie das alte Jahr endete…mit ei-
nem Lockdown. Pläne für die nächsten Wochen oder gar Monate ma-
chen… Fehlanzeige. Ein geregelter Tagesablauf für unsere Familien… 
Fehlanzeige. Doch trotz all dieser schwierigen Umstände gab es auch 
ein paar Dinge, die wie geplant gelaufen sind. Wir durften unsere neue 
Kollegin begrüßen. Frau Alexandra Dehlinger ist gelernte Erziehe-
rin und arbeitet seit Januar 2021 bei uns in der Sonnenscheingruppe.   
 
Unsere „Sausewind“- Kinder haben in der letzten Zeit in regelmäßigen 
Abständen Post bekommen. Mal eine Bastelidee, mal eine Spielidee 
oder eine kleine „Hausaufgabe“. So wurde es ihnen hoffentlich nicht 
zu langweilig, und auch der Kontakt zu unseren „Sausewind“- Familien 
blieb dadurch bestehen.Schon bald dürfen wir das Osterfest feiern. Wir  
 
erarbeiten die Bedeutung von Ostern und visualisieren sie zum 
Beispiel mit Hilfe von Bodenbildern. Wir sind zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe voller Hoffnung, dass wir dieses Vorha-
ben gemeinsam mit den Kindern im Kindergarten erleben dürfen. 
 
  Bleiben Sie gesund! Ihr „Sausewind“- Team
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„Soviel Du brauchst“ – Klimafasten in der Passionszeit 

Die Evangelische Kirche von West-
falen (EKvW) ruft gemeinsam mit an-
deren evangelischen Landeskirchen 
und römisch-katholischen Bistümern 
auch in diesem Jahr wieder dazu 
auf, sich in der Passionszeit an der 
Aktion „Fasten für Klimaschutz und 
Klimagerechtigkeit“ zu beteiligen. 
 
Im vergangenen Jahr 2020 war vie-
les anders, und im neuen Jahr 2021 
wird für uns auch noch einiges an-
ders sein. Viele Menschen haben 
während der Corona-Pandemie 
ihre Arbeit verloren oder sehen ihre 
Existenz gefährdet, leiden unter Ein-
schränkungen und Stress. Neben 
diesen großen menschlichen und 
gesellschaftlichen Problemen hat 
diese Krise zu Veränderungen ge-
führt, die wir vorher nicht für möglich 
gehalten hätten. Vielleicht können 
wir nach dieser schwierigen Zeit 
auch die positiven Veränderungen 
sehen und danach fragen, was blei-
ben soll? Etwa die Frage, wie kön-
nen wir langfristig ressourcenscho-
nender leben? Dafür gibt die Aktion 

Klimafasten Anregungen - mit ei-
nem Schwerpunkt auf die Ressour-
ce Wasser. Denn Klima und Wasser 
sind untrennbar miteinander ver-
bunden. So erhöhen der Klimawan-
del und damit fehlender Regen den 
Wasserstress bereits enorm: Ab-
sterbende Wälder und halbleere Tal-
sperren in Deutschland sind dafür 
ein Alarmsignal. Vor allem leiden 
viele Menschen im Globalen Sü-

den, darunter in Indien, Südafrika 
oder Brasilien unter zunehmen-

dem Wassermangel und seinen 
Folgen wie versiegenden Quellen, 
Waldbränden und Ernteausfällen.  
 
In der ersten Fastenwoche (Beginn 
17. Februar) gehen wir der Frage 
nach, welchen Wasserfußabdruck 
unser Konsum in anderen Ländern 
hinterlässt. Denn die Bewässe-
rung beispielsweise für Erdbee-
ren, Orangen oder Baumwolle, der 
Wasserbedarf bei der Herstellung 
von Handys oder der Steinkohleab-
bau verschärfen den Wasserstress 
in zahlreichen Regionen der Welt.  

Aufruf zur Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
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„Soviel Du brauchst“ – Klimafasten in der Passionszeit 

Wenn wir anders und vor allem weniger konsumieren – eben nur „soviel Du 
brauchst“ - schonen wir das knappe Gut Wasser und schützen das Klima.

„Im Leitartikel der UK Nr. 7 (unserekirche.de) gibt  Kartin Ilgenfritz 
einen bedenkenswerten Hinweis, sie schreibt:  

   „Die Fastenzeit sollte nicht als unangenehme oder gar lästige Zeit gese-
hen werden. Stattdessen ist sie eine Chance, um über den Lebensstil nach-
zudenken und das Leben so zu ordnen, dass man damit zufrieden ist. Wichtig 
bei allen Überlegungen zur Passionszeit: Nicht zu viel reinpacken. Lieber nur 

ein Vorhaben ins Auge fassen und das auch konsequent umsetzen.“ 

Im Internet: www.klimafasten.de sowie unter dem Hashtag #klimafasten

Die Materialien, z.B. eine Broschüre, Plakate, Postkarten, Aufkleber, 
können bestellt werden beim:

Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW 
Ines Schäfer, Auf dem Tummelplatz 8, 58239 Schwerte 

E-Mail: ines.schaefer@kircheundgesellschaft.de , Tel. 02304 755-331

Internet: www.kircheundklima.de/klimafasten/ 

In Absprache mit unserer Nachbargemeinde laden wir 
herzlich zu einem Gemeinschaftsprojekt  

in der Passionszeit ein.
Wir beginnen mit den Terminen des Friedensgebets immer freitags um 
18 Uhr in der Auferstehungskirche und kommen mit der internationalen 

Gemeinde 
 

am Gründonnerstag um 18 Uhr

zur Nacht der verlöschenden Lichter zusammen 

in der Heilig-Geist-Kirche.

Passionsandachten, Friedensgebet, Gründonnerstag: Ma(h)l anders
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Passionsandachten, Friedensgebet, Gründonnerstag: Ma(h)l anders

„Die Nacht der verlöschenden 
Lichter“ so lautet das Thema am 
Gründonnerstag, 1. April 2021, um 
18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche.

13 Kerzenlichter in der dunklen Kir-
che ziehen die Aufmerksamkeit der 
Gottesdienstbesucher auf sich. Die 
mittlere Kerze steht symbolisch für 
Christus, die 12 Lichter zur Rechten 
und Linken für seine Jünger. Ihre 
Flammen sagen: Wir leuchten und 
leben. Zwölf Sprecher werden den 
Lichtern, den Jüngern, ihre Stimme 
leihen. Sie sprechen die Ängste 
und Zweifel aus, die die Jünger bei 
der nächtlichen Gefangennahme 
Jesu im Garten Gethsemane hat-
ten. In dieser Nacht, als Jesus das 
Abendmahl einsetzte, als Judas 
ihn verriet, als sie alle seine Sache 
für verloren hielten, „da verließen 
ihn alle und flohen". So heißt es im 
Markusevangelium (Mk 14,50).

Und indem die Jünger ihren Ängs-
ten und Zweifeln nachgeben und 
Jesus verlassen, verlieren sie 
Glaube und Hoffnung. Symbolisch 
verlöschen die Lichter der 12 Jün-
ger-Kerzen. Am Ende brennt nur 
noch ein Licht, das für Christus 
steht. Dieses eine Licht leuchtet 
und weist den Weg zum gedeck-

ten Tisch des Herrn.
Ein ganzes Jahr lang haben wir 
nun auf die Feier des Abendmah-
les verzichtet. Am Gründonnerstag 
soll diese lange Zeit zumindest 
einmal unterbrochen werden – 
unter Einhaltung aller dann nöti-
gen Coronaschutzbedingungen.  
 
Die Texte zu diesem Verkündigungs-
stück stammen vom Superintenden-
ten i. R. Dr. Christof Windhorst aus 
dem Jahr 1984. Die Idee zu die-
sem Abendmahlsgottesdienst geht 

Heilig-Geist-Kirche, April 2015 
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Passionsandachten, Friedensgebet, Gründonnerstag: Ma(h)l anders

auf einen Brief von Dietrich Bon-
hoeffer an Eberhard Bethge vom 
22. März 1944 zurück. Bonhoeffer 
schreibt: „Wenn Du die Gelegenheit 
hast, in der Karwoche nach Rom zu 
kommen, so würde ich Dir raten, am 
Gründonnerstag den Nachmittags-
gottesdienst in St. Peter mitzuma-
chen .... Am Gründonnerstag findet 
das Auslöschen der 12 Kerzen am 
Altar - als Symbol der Flucht der 
Jünger- statt, bis in dem riesigen 

Raum nur noch die eine Kerze in der 
Mitte - Christus - brennt...“. 

Musikalisch gestaltet wird diese 
besondere Passionsandacht durch 
Uwe Thies an der Orgel.

Am Karfreitag laden wir nicht nur 
zum Gottesdienst um 10 Uhr in die 
Heilig-Geist-Kirche, sondern auch zu 
einer stillen Andacht zur Sterbestun-
de Jesu um 15 Uhr in der Auferste-
hungskirche am Kurpark herzlich ein. 

Ökumene

2021 kommt der WELTGEBETSTAG 
von Frauen des pazifischen  

Inselstaats VANUATU.
Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein! Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in ihrem Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2021 er-
mutigen.
„Worauf bauen wir?“ ist das Motto des 
Weltgebetstages. Im Mittelpunkt steht 
der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 - 27. 
Nur das Haus, das auf festem Grund 
stehe, würde Stürme nicht einreißen, 
heißt es in dieser Bibelstelle. Dabei gilt 
es, Hören und Handeln in Einklang zu 
bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und 
danach handeln, wird das Reich Gottes 

Wie immer in dieser Zeit – sofern nicht anders tagesaktuell  
entschieden werden muss - bitte achten Sie auf die Hinweise  

in den Schaukästen und auf unserer Homepage
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Ökumene

Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Funda-
ment- wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist ent-
scheidend“, sagen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst.

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits ver-
folgt wird, denn die 83 Inseln im Pazifischen Ozean sind vom Klimawan-
del betroffen wie kein anderes Land, und das, obwohl es kein lndustrie-
land ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Steigende Temperaturen 
und veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen 
wie früher. Die zunehmenden Wassertemperaturen gefährden Fi-
sche und besonders Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wel-
len mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. 
2015 zerstörte der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln. Angesichts 
der Plastikmüll-Flut in den Weltmeeren gilt in Vanuatu seit zwei Jahren 
ein rigoroses Verbot von Plastiktüten, -trinkhalmen und auch Styropor. 

Die Lage der Frauen in Vanuatu
Obwohl sich im Jahr 2020 15 Frauen zur politischen Wahl stellten, hat 
keine einzige Frau einen Sitz im Parlament. Frauen sollten sich lediglich 
um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorenschaft in den Fa-
milien kümmern, heißt es. Auf sog. 'Mammas-Märkten' verkaufen viele 
Frauen das, was sie erwirtschaften können: Obst, Gemüse, gekochtes 
Essen und Produkte ihrer Näharbeiten. So tragen sie mit erheblichem An-
teil zum Familieneinkommen bei. Doch - Entscheidungen treffen die Män-
ner; ihnen müssen sich die Frauen traditionell unterordnen; geschieht das 
nicht, drohen den Frauen Schläge. 2011 wurde die bisher einzige Studie 
zur Gewalt gegen Frauen durchgeführt; ihr Ergebnis: 60 % der befrag-
ten Frauen gaben an, dass ihre Männer schon einmal gewalttätig gewor-
den seien. Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen 
und Mädchen im Pazifischen Raum - so auch in Vanuatu - und weltweit. 

Der Weltgebetstag
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg enga-
gieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Welt-
gebetstag und machen sich stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Allein 
in Deutschland besuchten bisher Hunderttausende An-
fang März die jährlichen Weltgebetstags-Gottesdienste. 



18

Neue SuperintendentinÖkumene

In unserer Stadt wird der Weltgebetstag traditionell abwechselnd in den 
Kirchen der Innenstadt gefeiert. In diesem Jahr findet der Ökumenische 
Weltgebetstagsgottesdienst nicht wie ursprünglich geplant am 5. März 
2021 in der katholischen Kirche St. Peter und Paul statt, sondern wir wer-
den eingeladen zeitgleich um 19 Uhr von zuhause aus den Fernsehgot-
tesdienst über BibelTV mitzufeiern.

Inzwischen sind 15 Jahre ver-
gangen, seit die vier Innenstadt-
gemeinden die Initiative unserer 
westfälischen Kirche aufgenom-

men haben und mit der „Nacht der offenen Kir-
chen“ eine immer wieder faszinierende Chance 
bieten, einen Kirchraum ganz neu zu entdecken. 
Von Anfang an haben wir in der Region Bad 
Oeynhausen einen nächtlichen Weg von Kirche 
zu Kirche ökumenisch gestaltet. Im letzten Jahr 
allerdings mussten wir uns kurzfristig dazu ent-
schließen – coronabedingt- keinen Pilgerweg 
von Kirche zu Kirche anzubieten. Was in diesem 
Jahr, am 23. Mai wird, teilen wir mit, sobald eine 
Planung möglich ist, getreu dem Motto: „Wir wol-
len gemeinsam tun, was gemeinsam getan wer-
den kann.“ (Frère Alois, Taizé) 
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Neue Superintendentin

Dorothea Goudefroy ist neue Superintendentin im 
Kirchenkreis Vlotho

Amtsübergabe im Landeskirchenamt Bielefeld

Die Berufungsurkunde ist übergeben, der Büroschüssel auch: Seit dem 1. 
Februar ist Dorothea Goudefroy die neue Superintendentin im Evangeli-
schen Kirchenkreis Vlotho. Die Pfarrerin tritt damit die Nachfolge von Pfar-
rer Andreas Huneke an, der den Kirchenkreis 16 Jahre lang geleitet hatte.

Am Montagvormittag stand der 
erste Termin für die im November 
gewählte Superintendentin im Lan-
deskirchenamt in Bielefeld an. An-
nette Kurschus, Präses der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen, 
überreichte die Berufungsurkunde 
und verabschiedete sich zugleich 
vom scheidenden Superintenden-
ten Andreas Huneke. Der wünscht 
seiner Nachfolgerin für den Start in 
das neue Amt alles Gute: „Ich freue 
mich sehr, dass die Zukunft im Kir-
chenkreis Vlotho gesichert ist und 
Dorothea Goudefroy die aktuellen 

Prozesse und Veränderungen fort-
führen und neu anstoßen kann. Ich 
wünsche ihr viel Kraft und Gottes Se-
gen.“ In den ersten Tagen im Kreis-
kirchenamt will die neue Superinten-
dentin zunächst die Mitarbeitenden 
kennenlernen und dann auch in 
die Gemeinden reisen, sofern es 
die Corona-Pandemie zulässt. Die 
Verabschiedung des scheidenden 
Superintendenten und die Einfüh-
rung der neuen Superintendentin 
mussten im kleinsten Rahmen im 
Landeskirchenamt auf die Formali-
täten beschränkt mit Präses Annette 
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Kurschus stattfinden, sollen aber mit 
einem Festgottesdienst am 18. Juni 
um 17:00 Uhr nachgeholt werden. 
Bis dahin stehen in den kommenden 
Wochen viele Besprechungen für 
die neue Superintendentin auf dem 
Programm. Am Nachmittag des ers-
ten Arbeitstages begrüßte sie in dem 
frisch umgestalteten Büro in der Su-
perintendentur im Kreiskirchenamt 
Sekretärin Ariane Pieczarek sowie 
Verwaltungsleiter Friedrich-Wilhelm 
Nagel und Synodalassessor Wolf-
gang Edler. „Ich freue mich sehr 
darauf, jetzt im Kirchenkreis Vlotho 

mit der Arbeit loszulegen und die 
Menschen in den Arbeitsbereichen, 
Gemeinden und vor Ort kennenzu-
lernen“, so die neue Superintenden-
tin, die frisch von Menden im Sauer-
land nach Ostwestfalen gezogen ist: 
„Mit winterlichem Regen zeigt sich 
das Weserbergland zwar gerade 
nicht von seiner besten Seite, aber 
ich habe hier schon so viele schöne 
Ecken im Kirchenkreis entdeckt, die 
ich im Frühjahr kennenlernen möch-
te“, freut sich die Superintendentin 
auf die vor ihr liegende Zeit in der 
neuen Heimat.

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und  
unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze 

dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, 
was du tun wirst.

    Josua 1,9 (Lutherübersetzung 1984) 
 

Die Konfirmationen in diesem Jahr finden nicht wie gewohnt im April 
statt, sondern werden auf Samstag, den 05. Juni um 17 Uhr, und  

Sonntag, den 06. Juni um 10 Uhr, verschoben. 

Am Samstag, den 05. Juni 2021, werden konfirmiert:
Denisa Dragulin, Amelie Eikermann, Jonas Gneuß, Linda Kulan,  

Maxima Melchers, Luc Moorahrend, Veronika Schlakow,  
Levin Schneider, Lennard Tunkel, Melissa Weimer, Elias Wiest

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, werden konfirmiert:
Laura Althoff, Pia Carlotta Büsching, Elisa Gießelmann,  

Maike Haselhorst, Tessa Pönnighaus, Leo Schlutter, Madeleine Schmidt, 
Emma van der Velde, Karla Winter

Konfirmation

Neue Superintendentin
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Mandel und MandorlaMenschen in der weiten Welt

Wie geht es (Christen-) 
Menschen in der weiten 

Welt?
China – Die Staatspartei als 
nicht-hinterfragbare Instanz

Die Kluft zwischen Arm und Reich, 
Stadt und Land ist in China immer 
noch groß! Doch eins der wichti-
gen Ziele von Regierungschef Xi 
Jinping, des Generalsekretärs der 
KP China, wurde im letzten Jahr 
erreicht. Auf dem großen Nation-
alen Volkskongress im Mai 2020 
konnte er mit einem stolzen „Wir 
haben es geschafft!“ die Ausmerz-
ung der extremen Armut bis 2020 
bekanntgeben! – In der Tat hat in 
China seit sechzig Jahren keine 
Hungersnot mehr geherrscht, der 

wirtschaftliche Aufschwung - durch 
eine oft rücksichtslose wirtschaft-
liche Expansionspolitik - ist vor al-
lem in den Städten mit Händen zu 
greifen.

Genauso stolz konnte die 
Parteiführung im Mai 2020 die Be-
herrschung des Corona-Virus ver-
künden, nachdem die Pandemie 
China als erstes Land besonders 
schwer heimsuchte; Ende April 
hatte man durch harte Maßnahmen 
gegenüber der Bevölkerung die 
Zahl der Neuinfektionen quasi auf 
null gedrückt.¹

Warum muss die Führung eines so 
großen und erfolgreichen Landes 
religiöses Leben - nicht nur den 
christlichen Glauben - mehr und 
mehr unterdrücken, fragt man 
sich? - Zugelassen sind laut chin-
esischer Verfassung im Land der 
traditionelle chinesische Dao-
ismus, Buddhismus, Islam, Kath-
olizismus und Protestantismus.

Die bekannte religiös-kulturelle 
Verfolgung in Tibet wurde aus 
dem Blick der Weltöffentlich-
keit verdrängt durch die jüngst 
bekanntgewordene zwangsweise 
Erfassung von über einer Million 
muslimischer Uiguren in Xinji-
ang (autonomes Uiguren-Gebiet) 
in großen Lagern, sog. 'Berufs-
bildungszentren' mit teilweise an-
geschlossenen Riesenfabriken 
und durch den brutalen Umgang 

Konfirmation

Chinesischer Staatspräsident 
Xi Jinping
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Menschen in der weiten Welt

mit uigurisch-muslimischen Fam-
ilien zwecks Sinisierung². Die 
gewaltsame Einbringung des na-
tional-chinesischen 'Sicherheits-
gesetzes' in der Sonderverwal-
tungs-Zone Hongkong ist nicht 
nur besorgniserregend für das 
demokratisch-freiheitliche Leben 
dort, sondern speziell auch für die 
Religionsgemeinschaften, hier v.a. 
die in Hongkong stark vertretenen 
christlichen Kirchen!

Das Christentum in China wird 
konsequent aus allen öffentlichen 
Bereichen verdrängt. Vorschriften 
aus dem 'Nationalen Büro für re-
ligiöse Angelegenheiten' lauten: 
'Religiöses Personal' muss 'pa-
triotisch und gesetzestreu' sein, 
'die Führung der KP China un-
terstützen und am Prinzip der 
Unabhängigkeit (d. h. keine auslän-
dische Einflussnahme) festhalten 
im Krankenhaus, im Alters- oder 
Waisenheim sind keine religiösen 
Handlungen und Bilder (mehr) er-
laubt, Mao- und Xi-Jinping-Bilder er-
setzen die christlichen Abbildungen 
und Symbole. Religiöse Räume 
werden intensiv kamera-überwa-
cht, sämtliches religiöses Personal 
muss den staatlichen Datenbanken 
gemeldet werden; Gemeindeleiter 
und Pastoren der offiziell registrier-
ten Gemeinden sind verpflichtet, 
die Ausübung religiöser Aktivitäten 
außerhalb registrierter Stätten und 
'andere illegale Handlungen' den 

staatlichen Behörden zu melden 
- eine Maßnahme gegen die best-
ehenden nicht-registrierten Ge-
meinden im Untergrund. Schon 
seit vielen Jahren müssen Ge-
meindeleiter und Pastoren ihre 
Predigten den örtlichen politischen 
Aufsichtsgremien zur Überprü-
fung vorlegen. Neuerlich werden 
christliche, überhaupt religiöse 
Beerdigungen mehr und mehr un-
tersagt. Wir erinnern uns vielleicht 
noch an die ersten spektakulären 
Aktionen des Herabreißens der 
Kreuze von christlichen Kirchen 
vor einigen Jahren in Südchina - 
dieser Prozess der massenhaften 
gewaltsamen Demontage von 
Kreuzen ging chinaweit voran, als 
die Weltchristenheit schon nicht 
mehr den Blick darauf richtete.

 
Der christliche Glaube wird von 
der allgegenwärtigen Partei gern 
als rückständig, undurchschaubar 
und 'vom Ausland gesteuert ', also 
anti-chinesisch dargestellt. Schon 
lange beansprucht der Staat das 
Erziehungs- und Bildungsmonopol. 
Doch in immer mehr Regionen wird 
mittlerweile das Verbot durchge-
setzt, Kinder und Jugendliche in 're-
ligiösen Räumlichkeiten' überhaupt 
zuzulassen oder ihnen dort gar 
Glaubensunterweisung zu geben - 
eine herbe Eingrenzung christlichen 
Lebens in den Gemeinden und ein 
Schmerz für Eltern und Großeltern!
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Menschen in der weiten Welt

Studierende Jugendliche gelten 
bis zu ihrem Verlassen der Hoch-
schulen als 'religions-unmün-
dig', dürfen folglich nicht christlich 
beeinflusst werden, auch wenn 
sie als Über-18-Jährige eigent-
lich volljährig sind und damit das 
Recht auf ein selbstbestimmtes 
- auch religiöses - Leben hätten. 
 
Schauen wir kurz auf das katholische 
christliche Leben: Das ‚Vorläufige 

Abkommen' zwischen China und 
dem Vatikan ist im Oktober 2020 
verlängert worden. Der Text ist im-
mer noch geheim; aber parallel dazu 
wird der Druck auf die Untergrund-
priester und -bischöfe, sich in der 
'Patriotischen Vereinigung' regis-
trieren zu lassen, deren Ziel eine 'au-
tonome', vom Vatikan losgelöste 'si-
nisierte' Kirche ist, immer rigoroser. 
 

       Rosemarie Siegert

¹ Meldung Januar 2021: lm Kampf gegen einen neuen Anstieg der Corona-In 
fektionen hat China zwei Millionenstädte komplett abgeriegelt.

² Sinisierung: Umformung einer nicht-chinesischen gesellschaftlichen - auch re-
ligiösen – Kultur ins Chinesische, wobei die Partei festsetzt, was als 'chinesisch' 
zu gelten hat.

Während unserer mehrjährigen 
Lehrtätigkeit an einer chinesischen 
Hochschule haben meine Frau und 
ich eine Reihe von überraschenden 
Kurzbegegnungen mit uns un-
bekannten chinesischen Christen 
außerhalb unseres Arbeitsfeldes 
haben können; offensichtlich vermu-
teten chinesische Christen vielfach 
in uns westlichen Ausländern Chris-
ten; hier einige Erlebnisse:

In der U-Bahn in Peking sitzt uns 
eine Frau mittleren Alters gegenüber 
und beobachtet uns sehr aufmerk-
sam. Dann schaut sie uns mit stra-
hlendem Gesicht an und öffnet 
ihren zugeknöpften Mantel: Auf 

ihrem handgestrickten Pullover ist 
unübersehbar ein großes Kreuz als 
Muster eingearbeitet. Sie faltet die 
Hände wie zum Gebet und schaut 
uns erwartungsvoll an - wir ha-
ben verstanden, falten unsererseits 
die Hände und nicken verstehend: 
Christen sind einander begegnet 
und fühlen sich verbunden! - An der 
nächsten Station steigt sie aus; wir 
verabschieden uns wie Geschwister!

Auf einem stark belaufenen Flur un-
serer Hochschule drängt sich ein mir 
unbekannter junger Mann an meine 
Seite, nimmt seinen Kopfhörer 
ab und hält ihn mir mit strahlen-
dem Gesicht ans Ohr. Was höre 

Lebenssignale chinesischer Christen
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ich? J. S. Bachs Choral „Jesu, 
meine Freude“! - Wir reichen 
uns die Hand und fühlen uns wie 
Brüder! - Er verschwindet wieder 
im Gedränge.

Bei einem Ausflug mit mehreren 
nicht-chinesischen Dozenten in 
die ländliche Umgebung unserer 
Universitätsstadt werden wir von 
einer Frau, die auf einem Feld 
arbeitet, in ihr Haus genötigt. Sie 
zieht uns in eine Ecke ihres Wohn-
raums und öffnet einen Schrank. 
Was bekommen wir zu sehen? 
Einen kleinen christlichen Hausal-
tar! Da liegt eine Bibel, ein kleines 
Liederbuch, es gibt ein Kruzifix und 
ein kleines Bild mit der Darstellung 
Jesu bei einer Krankenheilung; auf 
dem Boden des Schranks liegt ein 
Kniekissen zum Gebet. - Unsere 
Verständigung mit der Frau ist mit 
unserem bruchstückhaften Chin-
esisch nicht ganz einfach, aber wir 
erfahren, dass ihr Mann als Wan-
derarbeiter weit weg in China ist 
und sie zur nächsten christlichen 
Gemeinde einen Fußweg von 
mehr als einer Stunde hat. Ihr ver-
borgener kleiner Altar im Schrank 
ist ihr Zufluchtsort. Die Begeg-
nung mit uns hat sie hocherfreut, 
versichert sie uns!

Zu den öffentlichen Gottesdien-
sten registrierter protestantischer 
Gemeinden werden wir Ausländer 
freundlich willkommen geheißen, 

erhalten als geschätzte Gäste 
Plätze in der ersten Reihe zuge-
wiesen, und in den Gemeinden der 
Großstädte gibt es Kopfhörer, mit 
denen wir Direkt-Übersetzungen 
der Predigt empfangen können.

Wir erleben in vielen Gottesdien-
sten, dass die Gläubigen schon 
eine Stunde vor dem Beginn 
zusammenkommen, um Lieder 
und Choräle zu üben; wir stellen 
fest, dass in manchen Gemeinden 
lange geordnete Schlangen von 
Menschen vor der Kirche stehen 
und geduldig auf Einlass warten, 
bis die gemeindlichen Ordner sie 
hereinlassen - es darf in keinem 
Fall der Eindruck entstehen, die 
öffentliche Ordnung könnte durch 
die Christen gestört werden; freund-
liche Gemeindeälteste erläutern 
uns, warum so viele registrierte 
städtische Kirchengemeinden 
vier oder fünf Gottesdienste über 
den Sonntag verteilt anbieten:  
Nur so lassen sich die vielen 
Gottesdienstbesucher unter-

bringen, und nur so haben auch 
diejenigen eine Chance, einen 
Gottesdienst zu besuchen, die 
durch ihre Arbeitszeiten (am 
Sonntag) nur eingeschränkt Zeit 
haben.
Zugang zu den nicht-registrierten 
Gemeinden, den 'Untergrund'-Ge-
meinden, haben wir nicht. Zu groß 
wäre das Risiko für sie, von den Be-

Menschen in der weiten Welt
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hörden denunziert zu werden, wenn 
Europäer bei ihnen erschienen.

Erfahrene Kollegen an der 
Hochschule erzählen uns, dass 
Untergrund-Christen in Privat-
wohnungen zusammenkommen; 
sie treffen dort einzeln mit zeitli-
chem Abstand ein, sprechen im 
Flüsterton und 'singen' ihre Lieder 
durch gemeinschaftliches stum-

mes Bewegen der Lippen.

Ein älterer chinesischer Christ 
sagt: „Wir Christen in China 
sind wie die Sterne am Him-

mel. Ist der Himmel durch (Ver-
folgungs-) Wolken verdunkelt, 
sind wir nicht zu sehen; verzie-

hen sich die Wolken, leuchten 
wir wieder.“

Jubelkonfirmation

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“  
(1 Petr. 5,7)

Wochenspruch am 15. Sonntag nach Trinitatis 

Herzliche Einladung zu den Konfirmationsjubiläen 
am:

Sonntag, 12. September 2021
Silberne-, Goldene-, Diamantene-, Eiserne- und Gnaden- Konfirmation.

Alle Gemeindeglieder, die 1996, 1971, 1961, 1956 oder 1951 konfirmiert 
worden sind und an der Feier der Jubelkonfirmation am Sonntag,  
dem 12. September 2021, teilnehmen möchten, werden gebeten,  

sich im Gemeindebüro telefonisch unter der Telefonnr.: 9 28 49 oder  
per E-Mail an: gemeinde@wichern.bo-sued.de zu melden. 

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

Menschen in der weiten Welt

Martin Siegert



26

Aktuelle Runde

Frauenfrühstück 

Plattdeutscher Gottesdienst

Unter diesem Motto lädt die 
Wicherngemeinde zum regionalen 
Gottesdienst unter freiem Himmel 
zum Fest Christi Himmelfahrt ein. 

Inzwischen ist es der 41. Gottesdienst „up Platt“ am Museumshof!  Alle, die 
Freude an der plattdeutschen Sprache haben, sind herzlich eingeladen, die 
Ehre Gottes am Himmelfahrtstag gemeinsam zu besingen und zu bestaunen. 

Die Predigt hält Pfarrer Heinz Schlüter aus Spenge. 

Dieser regionale Gottesdienst am 13. Mai beginnt um 10 Uhr bei schönem 
Wetter auf dem Museumshof, Schützenstraße 35a, 32545 Bad Oeynhausen. 
Bei Kälte oder Regen muss er coronabedingt leider ausfallen.

Wenn es die Coronaschutzverordnung dann aktuell erlaubt, werden unter 
Leitung von Uwe Thies die Bläserinnen und Bläser aus den Gemeinden 
Lohe, Rehme und Wichern für die musikalische Ausgestaltung sorgen. 

Herzliche Einladung und „froie di up Himmelfohrt!“

Wui häbt Grund teo hopen !

Übersetzung: Wir haben eine 

begründete Hoffnung !

Predigttext:  

Epheser 1, 15 - 23

Pfarrer Heinz Schlüter
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Frauenhilfe

Alle Frauenhilfsmitglieder werden stets aktuell durch Rundschreiben 
informiert, das geplante Programm für den Berichtszeitraum des Gemein-

debriefes wird leider nicht stattfinden können. 

Aktuelle Runde

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation finden zurzeit keine 
Veranstaltungen statt.

Frauenfrühstück 

Einladung zum Frauenfrühstück

Liebe Freundinnen des Frauenfrühstücks,

Sie ahnen, dass diese Nachricht mit einer 
Absage beginnt. Unser vorgesehenes Frauen-
frühstück im März kann wegen der Corona-
problematik nicht stattfinden. Wir bedauern 
das sehr.

Da wir aber positiv denken und optimistisch 
sind, haben wir am 18. Juni 2021 einen 
neuen Termin ins Auge gefasst. Frau Gitta auf dem Kampe wird unsere 
Referentin sein und uns auf den Sommer einstimmen. Das Thema heißt: 
„Küchen - und Heilkräuter in Garten und Natur“.

Mit verhaltener Freude hoffen wir auf ein Wiedersehen im Juni, auch 
weil die Impfungen fortschreiten. Bleiben Sie gesund!

Ihr Vorbereitungskreis 
i. A. Helga Tiemann
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Basarkreis

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die gute  
Resonanz auf unserem kleinen, improvisierten Verkauf  

im Dezember im Wicherngemeindehaus.
 
Dieser Verkauf musste wegen der damaligen neuen Coronaauflagen ab-
gebrochen werden. Es sind noch Gläser mit selbstgekochten Fruchtauf-
strichen vorhanden, die wir gerne noch verkaufen möchten. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit Frau Tiekenheinrich unter der Telefonnummer: 
05731-27312 in Verbindung.

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir für 2021 noch keine Pläne 
machen können. Wir hoffen aber darauf, dass Sie uns auch weiterhin 
treu bleiben.

Magdalena Koch 

Gemeinde aktuell
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Gemeinde aktuell

Aus dem Gemeindeleben: 

Taufen
8 Kinder und Erwachsene    

Konfirmation
16 Jugendliche haben sich bei ihrer Konfirmation 

zum Glauben bekannt
1 Silberkonfirmand

5 Goldkonfirmanden
4 Diamantene Konfirmanden

12 Eiserne Konfirmanden
4 Gnadenkonfirmanden

Austritt
25 Mitglieder unserer Gemeinde haben ihren Austritt 

aus der Kirche erklärt

Eintritt
5 Personen sind in unsere Kirche eingetreten

Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen
6 Personen haben sich in die Wicherngemeinde umpfarren lassen

Trauungen
1 Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung

Beerdigungen
61 Gemeindeglieder sind kirchlich bestattet worden

Statistik 2020
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Ein Gedicht von Elli Engel (geb. 18.11.1920  gest. 21.01.2021)
Sie war jahrzehntelang als Gemeindebriefverteilerin und Diakonie-
sammlerin für uns unterwegs, war Mitglied der Frauenhilfe, zunächst 
im Abendkreis der Frauenhilfe, später dann im Nachmittagskreis und 
ist nun als ältestes Gemeindeglied treu umsorgt von ihrer Tochter 
verstorben. Anlässlich ihres 90. Geburtstages überreichte sie ihrem 
Gemeindepastor folgendes Gedicht: 

Beerdigungen

Vieles was ich tu, fällt nicht ins Gewicht,

lehr mich unterstreichen, was wirklich wichtig ist.

Dass ich Deinen Willen seh',

auch wenn ich ihn nicht versteh.

Dass ich tapfer trage, was mir Kummer macht

und nicht gleich verzage, bitte 
gib mir Kraft.

Denn der Kleinglaube ist schwer zu bezwingen,

den eigentlichen S
inn erkennt man oft erst später

 in vielen Dingen.

Lass mich nicht mehr scheinen als sein,

all die schönen Worte nützen nicht allein.

Dass ich darum kämpfe, den guten Willen zeig,

wenn ich nur einen Bruchteil von all dem erreich.

Und von daher ein Einseh‘n habe,

nichts geht ohne Deine Gnade.

Schön wär es, sollte es m
ir gelingen,

über meinen eigenen Schatten zu springen.

So dass es heißt, bin ich nicht mehr da,

dass einfach menschlich ich war.

Alles auf eine Summe gebracht ist, dass ich Liebe übe,

und die Umwelt nicht betrübe.

Mein Unvermögen leg ich in Deine Hände,

denn Du bist das A und O, der Anfang und das Ende.
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Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher 

ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und 
meine Gedanken als eure Gedanken.

Die Bibel, Jesaja 55,8.9  

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

Waltraut Schewe geb. Kausch
Ewald Pypetz

Herta Krüger geb. Wattenberg
Günter Althoff

Lisa Tiede geb. Wilmsmeyer
Ute Kleine-Karey geb. Karey

Liselotte Eichmeyer geb. Körtner
Annelore Connelly geb. Krüger

Klaus-Karsten Mundhenke
Elli Engel geb. Ellermeier

Marina Straub
Karl-Heinz Lütnant

Gemeinde aktuell

Beerdigungen
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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:

  Kindergottesdienste
Leider können wir aufgrund der aktuellen Situation 
nur einen sehr eingeschränkten Kindergottesdienst 
und KU 3 in unserer Wichernkirchengemeinde anbi-
eten; aber auf dem YouTube-Kanal der EKD-Kinder-
gottesdienstverbände wird an jedem Sonn- und 
Feiertag ein Kindergottesdienst zum Mitmachen ge-

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 

Donnerstag 15.15 Uhr – 16.15 Uhr Konfirmandenunterricht

Wöchentliche Veranstaltungen im Wichernhaus:

Wir laden Sie herzlich ein in unsere 
Gemeindegruppen und Kreise:
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Instagram 
wichernkirchengemeinde und 

#bosüd bei Instagram - Jubiläum: 50 
Beiträge für euch!

Seit dem 16.6.2020 haben wir einen 
Wichern-Account bei Instagram. Dort 
halten wir euch digital in Insta-Optik 
auf dem Laufenden. Ihr findet dort Ein-
ladungen zu Gottesdiensten und zu Ge-
meinde-Events z.B. Happy Hour und 
Zoom-Gottesdienst. Seid dabei! Wir 
freuen uns auf neue Follower.

Gemeinde aktuell

https://kindergottesdienst-westfalen.ekvw.de/materialien/buecher-gebete-lieder-kreatives/

https://kindergottesdienst-westfalen.ekvw.de/materialien/digital-kindergottesdienst-feiern/

feiert. Probiert es mal zusammen mit Euren Eltern aus und feiert mit – 
von zu Hause aus - unter: www.kirchemitkindern-digital.de
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EINLADUNG zu digitalen Jugendgottesdiensten im  
Kirchenkreis Vlotho 

Einmal im Monat treffen sich junge Menschen zum JuGo-Online auf 
Zoom und feiern gemeinsam Gottesdienst. Das Jugendreferat, unter-
stützt von vielen Ehrenamtlichen aus allen Regionen, präsentiert jedes 
Mal ein neues Thema mit interessanten Methoden in jugendgemäßer 
Form. Ob Videos, Padlets, Breakouts, Fürbitten per Mentimeter,... die 
Vielfalt macht die JuGo´s interessant und wir nutzen die Tools, um uns 
miteinander auszutauschen. 

Die Termine bis zu den Sommerferien sind:
Jeweils freitags um 19 Uhr -  
26.2., 26.3., 23.4., 28.5.2021.

Am Sonntag, dem 27.6., lädt das JuGo-Team 
Rehme zu einem JuGo um 18 Uhr ein.

Dieser findet in der Rehmer Kirche oder online 
statt - mehr dazu und die Zugangsdaten gibt es 
auf: www.juenger-vlotho.de

Gottesdienste

Freitag, 05.03  19.00 Uhr  Weltgebetstags-Fernsehgottesdienst 
     digital auf Bibel TV unter:
     weltgebetstag.de  

Samstag, 06.03.  17.00 Uhr  Zoom-Andacht 
     (Link auf unserer Homepage) 

Aktuelle Informationen, ob Gottesdienste stattfinden bzw. digit-
al angeboten werden sowie den entsprechenden Link zu den 
Zoom-Andachten finden Sie auf unserer Homepage unter:   

www.wichernkirchengemeinde.de



35

Gemeinde aktuell

Freitag, 12.03.   18.00 Uhr  Gemeinsame Passionsandacht Altstadt/
     Wichern in der Auferstehungskirche –
     Friedensgebet
     
Samstag, 13.03  17:00 Uhr Zoom-Andacht 
     (Link auf unserer Homepage) 
 
Freitag, 19.03   18.00 Uhr Gemeinsame Passionsandacht Altstadt/
     Wichern in der Auferstehungskirche -
     Friedensgebet 

Samstag, 20.03.   17.00 Uhr  Zoom-Andacht 
     (Link auf unserer Homepage) 

Freitag, 26.03.   18.00 Uhr  Gemeinsame Passionsandacht Altstadt/
     Wichern in der Auferstehungskirche -
     Friedensgebet

Freitag, 26.03.   19.00 Uhr Jugendgottesdienst     
     Link unter www.juenger-vlotho.de 
 
Sonntag, 28.03.   17.00 Uhr  HAPPY HOUR- Gottesdienst
Palmsonntag                                 im Wichernhaus entweder als                                  
                                                      Präsenzgottesdienst oder digital 
     über Zoom      
     (Link auf unserer Homepage)

Donnerstag, 01.04.   18.00 Uhr    Die Nacht der verlöschenden Lichter
     in der Heilig-Geist-Kirche
                                                      Ein Gemeinschaftsprojekt der Altstadt-,  
     der Internationalen Gemeinde - Bad   
     Oeynhausen und Wichernkirchen-  
     gemeinde 

Karfreitag, 02.04.   10.00 Uhr   Gottesdienst
                                15.00 Uhr   Andacht in der Auferstehungskirche/   
                                                  Altstadtgemeinde

Ostersonntag, 04.04.  10.00 Uhr  Gottesdienst

Ostermontag, 05.04.   10.00 Uhr  Regionaler Gottesdienst in Rehme

Gemeinde aktuell
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Sonntag, 11.04.   10.00 Uhr  Gottesdienst
Quasimodogeniti

Sonntag, 18.04.  10.00 Uhr  Gottesdienst
Misericordias Domini

Freitag, 23.04.   19.00 Uhr Jugendgottesdienst    
     Link unter www.juenger-vlotho.de

Sonntag, 25.04.   10.00 Uhr  Gottesdienst
Jubilate                 10.00 Uhr  Kindergottesdienst

Sonntag, 02.05.   10.00 Uhr  Uhr Gottesdienst
Kantate

Sonntag, 09.05.   10.00 Uhr  Gottesdienst
Rogate                  10.00 Uhr  Kindergottesdienst

Donnerstag, 13.05.   10.00 Uhr  Plattdeutscher Gottesdienst  
Christi Himmelfahrt         am Museumshof mit Pastor
                                                   Heinrich Schlüter, Spenge

Sonntag, 16.05.  10.00 Uhr  Gottesdienst
Exaudi

Freitag, 28.05.   19.00 Uhr  Jugendgottesdienst
     Link unter www.juenger-vlotho.de

Sonntag, 23.05.   10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen

Montag, 24.05.   10.00 Uhr  Regionaler Gottesdienst 
Pfingstmontag               in der Auferstehungskirche

Sonntag, 30.05.   10.00 Uhr  Gottesdienst
Trinitatis                10.00 Uhr  Kindergottesdienst


