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Gemeindebrief

Ev.-Luth. Wichernkirchengemeinde Bad Oeynhausen

Adressen und Kontakte
Kita-Einstieg:
Brückenbauen in frühe Bildung
Di. und Do.: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

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

Vanessa Brendel: 0157-30996744
Brendel.kita-einstieg@gmail.com
Katharina Bohlmeier: 0157-30996745
Bohlmeier.kita-einstieg@gmail.com

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

CVJM
Herr E. Pälchen
Tel.: 9 13 22

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

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

E-Mail: wkg@live.de
www.wichernkirchengemeinde.de
Kindergarten „Sausewind“
Frau B. Laske
Niederbecksener Str. 35
Tel.: 9 25 41

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

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

Gemeindediakonin
Frau V. Grab
Bürozeiten: Do 13.30 Uhr-15.30 Uhr
Tel.: 0177 / 9133002
vanessa.grab@jugendreferat-vlotho.de

Telefonseelsorge
0 800 111 0 111
Spendenkonto Wicherngemeinde
KD-Bank (Bank für Kirche u. Diakonie)
DE 80 3506 0190 2007 2370 25

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

Hausverwaltung/Raumpflege
Frau B. Fries / Frau M. Rempel
Di. / Do.: 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel.: 98 08 03

Spendenkonto Flüchtlingshilfe
Diakonisches Werk im KKS Vlotho
DE 67 3506 0190 2104 9920 16
Stichwort: Flüchtlingshilfe - T 12 -

Großtagespflegegruppe
„Wichernmäuse“
Mo. - Do.: 7.30 Uhr - 13.30 Uhr
Frau S. Sieweke
Tel.: 79 81 44
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Der Brief
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Wicherngemeinde!
AUFSCHWINGEN GETRAGEN UND FREI
so lautet das Motto unseres Gemeindefestes. Es erinnert an die Verheißung
aus dem Buch des Propheten Jesaja:
„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden.“
Jes 40, 31

Was für eine Zusage und Ermutigung für Menschen, die sich erschöpft von
ihrer Arbeit und Alltagswelt nach Ferien und Stärkung sehnen!
„Hilf mir und segne meinen Geist, mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass
ich dir stetig blühe: gib, dass der Sommer deiner Gnad, in meiner Seele früh
und spat viel Glaubensfrüchte ziehe“, so dichtete Paul Gerhardt im Jahr
1653 mit Blick auf die biblische Verheißung, dass Gott nicht müde wird,
zu helfen, zu tragen und zu retten. Für den Liederdichter ist der Sommer
ein Gleichnis für die Mitte unseres Lebens. Es ist die Zeit der Freude am
Gedeihen und Wachstum. Erste Früchte unserer Lebensarbeit zeigen sich,
und es wird erkennbar, welcher Lohn noch aussteht. Der Sommer bringt
hervor, was wir gesät haben und zeigt uns zugleich, was noch zu tun übrig
bleibt, bevor der Herbst kommt. Dass uns nicht die Kräfte ausgehen mögen
und dass wir im Vertrauen auf Gottes Zusage - getragen und frei - uns aufschwingen und dankbar und staunend erleben, wie im Herbst noch reifen
kann, was im Sommer wächst, das wünsche ich Ihnen!
Ihr Pfarrer

TOP THEMEN
• Neues vom „Sausewind“
• 70 Jahre Grundgesetz
• Nacht der offenen Kirchen

Seite 12
Seite 16-20
Seite 21-22
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Auf Gottes Spur
Wenn alles plötzlich überraschend anders ist
Empfangen außer Kraft geraten?
Wenn Menschen auf einmal mehr
sein können und dürfen, als sie es
in den Augen anderer und in ihrer eigenen Einschätzung immer
schon waren? Wenn Menschen
mehr zugetraut und zugesprochen wird, als sie selbst von sich
ahnen? Wenn Menschen mehr
über sich erfahren, als sie je von
sich zu sagen wussten? Wo das
geschieht, stellt sich ein Moment
der Klarheit und des Staunens
ein. Und man spürt: Hier ist eine
Kraft am Werk, die über menschliches Vermögen hinausgeht. Eine
belebende und beflügelnde Kraft,
die Neues und Überraschendes erfahren lässt. Die möglich
macht, was undenkbar schien.
„Die Begeisterung war groß.“ Wo
der Geist Gottes zu spüren ist,
da geht es nicht darum, Recht zu
haben oder die Wahrheit zu besitzen oder auf eine Identität zu
pochen. Der Geist Gottes ist der
Geist Christi, jenes Menschen am
Kreuz. Und der ist nicht zu haben
ohne seine geringsten Schwestern und Brüder – die Armen, die
Kranken, die Einsamen und Gefangenen, die Anderen und die
Fremden. Wo der Geist Gottes
lebendig ist, da bekennen wir uns
nicht zu einer Tradition oder zu
den Errungenschaften einer Kultur. Wir bekennen uns zu einem

Wenn alles
plötzlich
überraschend
anders ist
Dossier zum Thema Pfingsten

„Als die Männer und Frauen aus
dem Iran eins ihrer leckeren Gerichte kochten und damit endlich
einmal für uns etwas Gutes tun
konnten, war die Begeisterung
groß. Für uns und für sie ging
der Himmel auf“: So erzählt es
mit leuchtenden Augen ein Mann,
der sich in seiner Kirchengemeinde für geflüchtete Menschen einsetzt.
Ob es Zufall ist, dass sich so ein
Gefühl des geöffneten Himmels
genau dann einstellt, wenn alles plötzlich überraschend anders ist? Wenn die einseitigen
Festlegungen von Helfen und Hilfe brauchen, von Fähigsein und
Bedürftigsein, von Geben und
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Auf Gottes Spur
Menschen. Christus hat geliebt,
hat gelitten, statt Leid zuzufügen
und Hass zu säen. Hat Grenzen
überschritten, statt neue aufzurichten. In diesem Menschen fragt
Gott selbst nach uns. In diesem
Menschen sehnt Gott selbst sich
nach unserem Zutrauen und unserem Zuspruch. Christus ist es,
der uns den Himmel aufschließt

und uns seinen Geist sendet. Er
lässt uns mehr sagen, mehr hoffen und mehr bekennen, als wir
je von uns aus sagen, hoffen und
bekennen könnten. Gott sei Dank!
Gedanken zu Pfingsten von Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche
von Westfalen

Bekanntgabe der Kirchentagslosung, Oktober 2017

V.l.n.r.: Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Hans
Leyendecker, Kirchentagspräsident, und Julia Helmke, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages
Psalm 119

Anfang und Ende wird gut, wenn Menschen auf Gottes Wort hören.
Bibelsprüche, was nützen sie schon, wenn ich nicht danach lebe.
Charakter und Mut haben Menschen, die nach Gottes Geboten handeln.
Danken will ich dir, Gott, weil du mir den richtigen Weg zeigst.
Einzig und allein auf deine Versprechen kann ich mich wirklich Verlassen.

(Quelle: Polster,Marin, Gib mir Wurzeln, lass mich wachsen,S. 64ff, www.gabriel-verlag.de)
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Auf Gottes Spur
Umbrüche, Abbrüche und Spannungen
Annette Kurschus:
feindliche Rivalität zwischen unterschiedlichen Religionen. Der
Textzusammenhang ist sperrig
und verwirrend. Und gerade darin
erschreckend aktuell. Es geht um
Gottvertrauen. Darum, wie es zum
Leben hilft. Wie es darüber hinaus
Politik beeinflusst und gesellschaftliches Handeln. Ein Vertrauen, das
im Extremfall ohne jede menschliche Rückversicherung auskommt.
Hoch riskantes Vertrauen also.“
Die Generalsekräterin des Kirchentages, Julia Helmke, berichtet, dass die Kirchentagslosung im
Gespräch mit den Mitgliedern des
Jugendausschusses des Kirchentages und im Zuhören auf ihre
Ängste, ihren zuweilen entmutigten Zweifeln und ihrer Sehnsucht
und ihrem trotzig-reformatorischen
Dennoch entstanden sei.
„Eine Generation, die sich engagiert, die europäisch und grenzüberschreitend geprägt ist und
sich zugleich abgehängt fühlt von
manchen Gewissheiten. „Was für
ein Vertrauen“ ist eine Losung, die
Zuversicht und Ermutigung gibt
ohne Fragen und Zweifel auszusparen. Staunend. Fröhlich. Widerständig.“
(Quelle: www.kirchentag.de/programm/losung/losung_2019)

„Was für ein Vertrauen. In diesen
Worten kann so viel stecken – je
nachdem, wie sie gesagt werden. Oder gerufen. Oder gefragt.
Ehrliches Staunen kann darin liegen: Unglaublich, dass jemand
überhaupt Vertrauen haben kann
– ausgerechnet jetzt, gegen allen
Augenschein und offensichtlich
gegen jede Vernunft. Anerkennung kann daraus sprechen, Bewunderung, vielleicht sogar heimlicher Neid: Donnerwetter, was für
ein Vertrauen! Stark. Das hätte
ich auch gern, aber ich weiß nicht
wie. Eine offene, interessierte Frage kann das sein: Was ist das eigentlich für ein Vertrauen? Woher
hast du das? Trägt es dich – auch
wenn es dicke kommt? Erzähl mir
davon! Zynische Häme kann in
den Worten liegen – und verächtlicher Hohn: Was für ein Vertrauen!
Seid ihr verrückt geworden? Oder
einfach nur elend blauäugig und
naiv? Kann man euch ernst nehmen? Nagende Selbstzweifel können in diesem Satz stecken: Was
machen wir da eigentlich, indem
wir auf Gott vertrauen?“ […]
Der Satz stammt aus einer eher
unbekannten Geschichte im Alten
Testament der Bibel. Aus einer
kriegerischen Szene. Gewalt und
Auseinandersetzung gibt es da,
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Auf Gottes Spur
Mit der Kirchentagslosung hat sich auch unser Konfirmandenkurs 2017-2019
beschäftigt. Wir haben Fallschirme gebastelt und danach gefragt: Was gibt
uns Halt im Leben? Wo und wie wird Vertrauen heute konkret erfahrbar?
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Auf Gottes Spur

Wir gratulieren den
konfirmierten Jungen und Mädchen
aus dem Kurs 2017-2019 und
wünschen ihnen Gottes Segen.

Silberne Konfirmation
15. September 2019

In unserer Gemeinde wird das Fest der Silbernen Konfirmation
am Sonntag, dem 15. September 2019, mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche gefeiert.
Alle Jubilare, die 1994 (in der Wicherngemeinde) konfirmiert
wurden und daran teilnehmen möchten, melden sich bitte im
Gemeindebüro, Tel. 92849.
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Konfirmation

Anmeldung der neuen
Konfirmandinnen und Konfirmanden
KU- Kurs 2019 - 2021!
Wicherngemeinde erhalten. Nutzen Sie diese Gelegenheit auch,
um Fragen zum Ablauf und Inhalt
zu stellen. Am Sonntag, 30. Juni,
wird die neue Gruppe im Familiengottesdienst namentlich vorgestellt, anschließend feiern wir unser Gemeindefest. Der kirchliche
Unterricht (KU) beginnt vor den
Sommerferien am Dienstag, dem
25. Juni, und wird dann im 14-täglichen Rhythmus ab Dienstag, dem
10. September, fortgesetzt. Die
KU-Zeiten sind in der Regel dienstags von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr.
Wir freuen uns auf Euch Konfirmanden und die gemeinsame
Zeit bis zu Eurer Konfirmation.

Für alle Kinder, die zwischen dem
01.07.2006 und dem 30.09.2007
geboren sind oder nach den Sommerferien in die 7. Klasse kommen, beginnt im Juni der KU-Kurs
für die neuen Konfirmanden in der
Wicherngemeinde. Der Anmeldetermin ist Mittwoch, 12. Juni,
um 18 Uhr im Wichernhaus. Auch
nicht getaufte Kinder können daran teilnehmen und bis zur Konfirmation getauft werden. Wir bitten
die Eltern, zusammen mit ihrem
Kind zur Anmeldung zu kommen.
Bitte bringen Sie das Familienstammbuch / bzw. die Geburtsurkunde zur Anmeldung mit. An diesem Tag werden Sie erste wichtige
Informationen und erste Termine
zur Konfirmandenarbeit in unserer

Vanessa Grab, Matthias Mengel
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Gemeindefest
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Wichernmäuse

Kannst du reimen? (Auflösung s. rechts)
Die Lerchen jubilieren,
die Fohlen ...
Die Lämmer draußen mähen,
die Hähne hör” ich ...
Die Amselväter singen,
Eichhörnchen seh‘ ich...
Die Enten lauthals schnattern,
die Schmetterlinge …
Im Acker Hamster wühlen,
und Hasenkinder ...
Der Frosch quakt laut im Rohr,
da zieht ihn der Storch...
Die Maus huscht durchs Korn und frisst und frisst,
und alles freut sich, dass Sommer ist.
(Quelle: Barbara Cratzius, Sommer im Kindergarten, Herder Verlag, 1989, S. 58)
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Auflösung Rätselreim: galoppieren, krähen, springen, flattern, spielen, empor

Was Tiere im Sommer tun

Kindergarten
Liebe Gemeindeglieder,
der Frühjahrsputz ist geschafft! Wir
freuen uns sehr über die Neugestaltung des Gartens für unsere Kinder!
Viele fleißige Helfer, darunter Eltern
und andere Familienmitglieder, haben
am letzten Freitag der Osterferien mit
starken Händen einen neuen Spielplatz gestaltet. Der Spielplatz bietet in
seiner gesamten Größe für alle Altersklassen (von U3-Kindern bis zu den
Schulanfängern) Spielmöglichkeiten.
Es gibt eine Outdoor-Küche, einen Ponyhof, eine Werkstatt mit einer Tankanlage sowie zwei Bushaltestellen.
Die Kinder können ihre Wahrnehmung auf zwei unterschiedlich hohen
Rutschen schulen, und ein Sprungbalken
wurde integriert. Die neue Bewegungsbaustelle zog bereits ein paar Wochen
vor dem Umbau in den Garten ein und
wurde von den Kindern begeistert angenommen. Sie sehen, es ist Bewegung im
Hause „Sausewind“! An dieser Stelle bedanken wir uns nochmal recht herzlich bei
allen Helferinnen und Helfern für
ihr tatkräftiges Engagement und
freuen uns auf ein belebtes Spiel,
in dem die „Sausewind“- Kinder
ihren Spielplatz mit allen Sinnen
begreifen dürfen! Am 30. Juni
feiern wir Gemeindefest zum
Thema:
„AUFSCHWINGEN.
GETRAGEN UND FREI“ und
verabschieden in diesem Rahmen die Schulanfängerkinder
unseres Wichern-Kindergartens
„Sausewind“. Zusammen mit der Gemeinde freuen wir uns auf einen bunten und fröhlichen Tag!

Ihr „Sausewind“- Team

Kinder- und Jugendarbeit

Kinderbibelwoche „Freunde fürs Leben!“
23.-26.04.

Rund um das Thema „Freundschaft“ fand in der zweiten Osterferienwoche eine bunt gestaltete
Kinderbibelwoche für Kinder aus
„unseren beiden“ Ev.-Luth. Kirchengemeinden Rehme und Wichern statt. Gestaltet wurde die
„KiBiWo“ durch unser engagiertes 17-köpfiges Team, das sich
generations- und gemeindeübergreifend aus beiden Kirchengemeinden zusammensetzte und die
Angebote und Inhalte der KiBiWo
für Kinder zwischen 5-11 Jahren
entwickelte. Vier Tage wurden die
teilnehmenden Kinder auf eine
Reise durch die biblische Freundschaftsgeschichte von David und
Jonatan mitgenommen. Durch Anspiele im „Bibeltheater“ erwachte
die Geschichte der beiden Erzählfiguren für die Kinder im Wichernhaus zum Leben. David, anfangs
ein einfacher Hirtenjunge, und
Jonatan, der Königssohn, erleben
eine Freundschaft zueinander,
die soziale Grenzen überwindet,
in der man füreinander einsteht,

seine Versprechen hält und auch in
schwierigen Zeiten für den Anderen
da ist. Angelehnt an diese Freundschaftsgeschichte hatten die Kinder
dann in gemeinsamen Gruppenaktionen die Möglichkeit, zusammen
zu spielen, zu basteln und zu malen.
Es wurden Teelichtgläser verziert,
Freundschaftsbriefe und dazu passende Schachteln kreativ gestaltet,
Freundschaftsarmbänder geknüpft,
Steine bunt bemalt und vieles mehr.
Unser Küchenteam versorgte uns
täglich mit vielen Leckereien wie
Waffeln oder herzhaften Quarkbrötchen, sodass auch für unser leibliches Wohl bestens gesorgt war.
Am letzten Tag der KiBiWo konnten in einer Gesprächsrunde dann
alle Kinder mit den Mitarbeitenden
über das Thema Freundschaft ins
Gespräch kommen. Auch offene
Fragen konnten in dem Kreis gestellt oder eigene Meinungen miteinander ausgetauscht werden. Eine
Teilnehmerin der KiBiWo stellte in
dieser Runde fest: „ Es ist ja schön,
sich als Freunde was zu schenken.
Aber man kann sich auch einfach
mal sagen, dass man sich lieb hat!“
So entstanden viele interessante
Beiträge der Kinder zu dem Thema,
die dann teilweise beim Abschlussgottesdienst der Kinderbibelwoche
(28.04.) vorgetragen wurden und
zu dem feierlichen Abschluss der
KiBiWo beitrugen. Es war eine gelungene Woche. Ein herzliches
und großes Dankeschön allen,
die die Kinderbibelwoche aktiv in
der Vorbereitung und Mitwirkung
unterstützt und mitgestaltet haben!
Vanessa Grab
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Kirche und Migration
„Ich bin fremd gewesen und
Ihr habt mich aufgenommen“
Stellen Sie sich vor, Sie lassen
alles hinter sich und fangen in
einem fremden Land neu an.
Gut, wenn Sie dann auf Menschen treffen, die Sie mit offenen
Armen aufnehmen. Aufnehmen,
ankommen, heimisch werden
- das braucht Zeit, Geduld und
Respekt.
„Ich bin fremd gewesen und ihr
habt mich aufgenommen“, ist der
Titel der aktuellen Hauptvorlage
unserer Landeskirche, das bedeutet, mit dem Thema „Kirche und
Migration“ beschäftigen sich zur
Zeit alle kirchlichen Gremien in
ganz Westfalen. Denn mit Migration haben alle zu tun. Kindergarten,
Jugendarbeit, Diakonie, Seelsorge, Gottesdienst –kein kirchliches
Handlungsfeld kommt heute ohne
die Auseinandersetzung mit dem
Thema aus.

Wie gehen wir damit um? Was verändert sich? Wie müssen wir als Kirche uns verändern, um Menschen,
die als Fremde zu uns kommen,
gerecht zu werden? Diese Fragen stehen im Vordergrund. Dazu
gibt es viele Beispielgeschichten,
Bilder und Filme. Gesellschaftlich
fordert die Kirche Engagement für
die Schwachen und Respekt vor
jedem einzelnen Menschen und
seinem Schicksal. Sachinformationen, Analysen und Faktenchecks
rund um die Themen Flucht und
Migration wollen aufklären und zu
sachlichen Diskussionen beitragen. Und was sagt die Bibel dazu?
Auch dazu finden Sie im Material
der Hauptvorlage profunde Auskunft, Andachten, Predigten und
verschiedenes mehr. Unter #erlebtvielfalt.de oder https://kircheundmigration.ekvw.de finden Sie den
Internetauftritt der
Hauptvorlage mit
viel Zusatzmaterial - und in verschiedenen Sprachen. Dort können
Sie auch Ihre Meinung äußern und
sich direkt am Diskussionsprozess
beteiligen!
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Frauenfrühstück
Wann?
Freitag, den 07.06.2019, 9.00 - 11.00 Uhr
Wo?
Wichernhaus, Schulstr. 38-40, Wichernstr. 15
Referent:
Nicolai Meyer / NABU Moorhus Besucherzentrum Großes Torfmoor

Thema: Plastik Fluch oder Segen?
Immer wieder erfahren wir in der
Presse und dem Fernsehen, wie
sehr unsere Umwelt verschmutzt
wird mit schwerwiegenden Auswirkungen auf Mensch und Tier. Eine
große Rolle dabei spielt das Plastik. Ersticken wir im Plastikmüll? Bilder der Weltmeere, in denen mehr
Plastik als Fische schwimmen, ge-

ben Alarm. Plastikkonsum - Plastikvermeidung, darüber wollen wir
uns am 07.06. austauschen. Erinnern wir uns an den Auftrag Gottes
an den Menschen: Ich vertraue die
Schöpfung eurer Fürsorge an. Wir
tragen Verantwortung für die Erhaltung unserer Welt. Wir freuen uns
auf Sie und Ihre Meinung.

Workshop
Was jungen Menschen heilig ist
Wer meint, dass gerade jungen Menschen doch heutzutage überhaupt
nichts mehr heilig ist, kann sich zum
Beispiel am Donnerstag, dem 13. Juni,
um 19.00 Uhr in unserem Wichernhaus
eines Besseren überzeugen: Dann
werden Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe ‚Q1‘ des ‚ImmanuelKant-Gymnasiums‘ bei einem sogenannten „Poetry-Slam“ vorstellen, was
ihnen heilig ist.
Mit dieser Veranstaltung, also einem spielerischen Dichter/innen-Wettstreit, geht
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Workshop
ein mehrteiliger Workshop zuende,
den der Wort-Künstler Marco Michalzik aus Darmstadt im Mai dieses
Jahres zusammen mit dem Lehrer
Benjamin Schürmann und Pfarrer
Hartmut Birkelbach am ‚IKG‘ ausgerichtet hat. In diesem Workshop
ging es genau um die Fragen, was
Menschen heutzutage heilig, also
wichtiger ist als alles andere, und

wie man das am besten in Worte
fassen kann. Eine Auswahl dieser
Texte werden die Jugendlichen am
13.06. vortragen, und alle Interessierten haben Gelegenheit, mit ihnen und miteinander darüber ins
Gespräch zu kommen. Der Eintritt
ist frei – um eine Spende für dieses
besondere Projekt wird herzlich gebeten!
Hartmut Birkelbach, Pfarrer

70 Jahre Grundgesetz
Am 23. Mai 1949 wurde das
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet.
Vor fünf Jahren, am 23. Mai 2014
hielt Navid Kermani, ein deutscher Schriftsteller, Publizist
und habilitierter Orientalist die
Festtagsrede im Deutschen Bundestag. Seine vollständige Rede ist auf

der Homepage ufuq.de. nachzulesen (https://www.ufuq.de/70-jahre-grundgesetzanregungen-fuer-den-unterricht)

Rede von Dr. Navid Kermani zur
Feierstunde „65 Jahre Grundgesetz“ im Deutschen Bundestag am
23. Mai 2014:
„Sehr geehrte Herren Präsidenten! Frau Bundeskanzlerin! Meine
Damen und Herren Abgeordnete!
Exzellenzen! Liebe Gäste! Das Paradox gehört nicht zu den üblichen
Ausdrucksmitteln juristischer Texte,
die schließlich größtmögliche Klar-

heit anstreben. Einem Paradox ist
notwendig der Rätselcharakter zu
eigen, ja, es hat dort seinen Platz,
wo Eindeutigkeit zur Lüge geriete.
Deshalb ist es eines der gängigsten
Mittel der Poesie.
Und doch beginnt ausgerechnet
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit einem Paradox. Denn wäre die Würde des
Menschen unantastbar, wie es im
ersten Satz heißt, müsste der Staat
sie nicht achten und schon gar
nicht schützen, wie es der zweite
Satz verlangt. Die Würde existierte unabhängig und unberührt von
jedweder Gewalt. Mit einem einfachen, auf Anhieb kaum merklichen Paradox – die Würde ist unantastbar und bedarf dennoch des
Schutzes – kehrt das Grundgesetz
die Prämisse der vorherigen deutschen Verfassungen ins Gegenteil
um und erklärt den Staat statt zum
Telos nunmehr zum Diener der
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Menschen, und zwar grundsätzlich
aller Menschen, der Menschlichkeit
im emphatischen Sinn. Sprachlich ist das – man mag es nicht als
brillant bezeichnen, weil man damit einen eminent normativen Text
ästhetisierte – es ist vollkommen,
nichts anderes.
Überhaupt wird man die Wirkmächtigkeit, den schier unfassbaren
Erfolg des Grundgesetzes nicht
erklären können, ohne auch seine
literarische Qualität zu würdigen.
Jedenfalls in seinen wesentlichen
Zügen und Aussagen ist es ein bemerkenswert schöner Text und sollte es sein. Bekanntlich hat Theodor
Heuss die ursprüngliche Fassung
des ersten Artikels mit dem Argument verhindert, dass sie schlechtes Deutsch sei. „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“ hingegen ist ein herrlicher deutscher
Satz, so einfach, so schwierig, auf
Anhieb einleuchtend und doch von
umso größerer Abgründigkeit, je öfter man seinen Folgesatz bedenkt:
Sie muss dennoch geschützt werden. Beide Sätze können nicht
gleichzeitig wahr sein, aber sie können sich gemeinsam, nur gemeinsam, bewahrheiten und haben sich
in Deutschland in einem Grade bewahrheitet, wie es am 23. Mai 1949
kaum jemand für möglich gehalten
hätte. Im deutschen Sprachraum
vielleicht nur mit der Luther-Bibel
vergleichbar, hat das Grundgesetz
Wirklichkeit geschaffen durch die
Kraft des Wortes.

„Jeder hat das Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit“:
Wie abwegig muss den meisten
Deutschen, die sich in den Trümmern ihrer Städte und Weltbilder
ums nackte Überleben sorgten, wie
abwegig muss ihnen die Aussicht
erschienen sein, so etwas Luftiges
wie die eigene Persönlichkeit zu
entfalten. Aber was für ein verlockender Gedanke es zugleich war!
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“: Die Juden, die Sinti
und Roma, die Homosexuellen, die
Behinderten, überhaupt alle Randseiter, Andersgesinnten und Fremden, sie waren ja vor dem Gesetz
gerade nicht gleich – also mussten
sie es werden.
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“: Der Wochen und Monate
währende Widerstand just gegen
diesen Artikel zeigt am deutlichsten, dass Männer und Frauen 1949
noch keineswegs als gleichberechtigt galten; seine Wahrheit wurde
dem Satz erst in der Anwendung
zuteil.
„Die Todesstrafe ist abgeschafft“:
Das war gerade nicht der Mehrheitswunsch der Deutschen, die in
einer Umfrage zu drei Vierteln für
die Beibehaltung der Todesstrafe
plädierten, und wird heute weithin
bejaht.
„Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet“:
Der Satz war den Mitgliedern des
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Parlamentarischen Rates angesichts der Flüchtlingsnot und des
Wohnungsmangels fast peinlich
und gilt 65 Jahre später nicht nur
im wiedervereinigten Deutschland,
sondern in halb Europa. Der Bund
kann „in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die
eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa“ herbeiführen. Das
dachte – 1949! – ein vereinigtes
Europa, ja: die Vereinigten Staaten
von Europa voraus.
Und so weiter: das Diskriminierungsverbot, die Religionsfreiheit,
die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit – das waren,
als das Grundgesetz vor 65 Jahren
verkündet wurde, eher Bekenntnisse, als dass sie die Wirklichkeit in
Deutschland beschrieben hätten.
Und es sah zunächst keineswegs
danach aus, als würde der Appell,
der in diesen so schlichten wie eindringlichen Glaubenssätzen lag,
von den Deutschen gehört.
Das Interesse der Öffentlichkeit
am Grundgesetz war aus heutiger
Sicht beschämend gering, die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung marginal. Befragt, wann es
Deutschland am besten gegangen
sei, entschieden sich noch 1951
in einer repräsentativen Umfrage
45 Prozent der Deutschen für das
Kaiserreich, sieben Prozent für die
Weimarer Republik, 42 Prozent für
die Zeit des Nationalsozialismus
und nur zwei Prozent für die Bun-

desrepublik. Zwei Prozent! Wie froh
müssen wir sein, dass am Anfang
der Bundesrepublik Politiker standen, die ihr Handeln nicht nach
Umfragen, sondern nach ihren
Überzeugungen ausrichteten.
Und heute? Ich habe keinen Zweifel, dass die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, sollten sie
unsere Feststunde von der himmlischen Ehrentribüne aus verfolgen, zufrieden und sehr erstaunt
wären, welche Wurzeln die Freiheit
innerhalb der letzten 65 Jahre in
Deutschland geschlagen hat. Und
wahrscheinlich würden sie auch die
Pointe bemerken und zustimmend
nicken, dass heute ein Kind von
Einwanderern an die Verkündung
des Grundgesetzes erinnert, das
noch dazu einer anderen als der
Mehrheitsreligion angehört. Es gibt
nicht viele Staaten auf der Welt, in
denen das möglich wäre. Selbst
in Deutschland wäre es vor noch
gar nicht langer Zeit, sagen wir am
50. Jahrestag des Grundgesetzes,
schwer vorstellbar gewesen, dass
ein Deutscher die Festrede im Bundestag hält, der nicht nur deutsch
ist.“
In dem anderen Staat, dessen Pass
ich besitze, ist es trotz aller Proteste und aller Opfer für die Freiheit undenkbar geblieben. Aber,
das möchte ich von diesem Pult
aus ebenfalls sagen, sehr geehrte
Herren Präsidenten, Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Her-
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ren Abgeordnete, liebe Gäste und
nicht zuletzt Seine Exzellenz, der
Botschafter der Islamischen Republik, der heute ebenfalls auf der
Tribüne, obschon nicht der himmlischen, sitzt: Es wird keine 65 Jahre
und nicht einmal 15 Jahre dauern,
bis auch im Iran ein Christ, ein Jude,
ein Zoroastrier oder ein Bahai wie
selbstverständlich die Festrede in
einem frei gewählten Parlament hält.
„Dies ist ein gutes Deutschland,
das beste, das wir kennen“, sagte
vor kurzem der Bundespräsident.
Ich kann dem nicht widersprechen.
Welchen Abschnitt der deutschen
Geschichte ich mir auch vor Augen
halte, in keinem ging es freier, friedlicher und toleranter zu als in unserer Zeit. Trotzdem flösse der Satz
des Bundespräsidenten mir selbst
nicht so glatt über die Lippen. Warum ist das so? Man könnte das Unbehagen, den Stolz auf das eigene
Land auszusprechen, als typisch
deutschen Selbsthass abtun und
hätte doch genau den Grund übersehen, warum die Bundesrepublik
lebens- und sogar liebenswert geworden ist.
Denn wann und wodurch hat
Deutschland, das für seinen Militarismus schon im 19. Jahrhundert
beargwöhnte und mit der Ermordung von sechs Millionen Juden
vollständig entehrt scheinende
Deutschland, wann und wodurch
hat es seine Würde wiedergefunden? Wenn ich einen einzelnen

Tag, ein einzelnes Ereignis, eine
einzige Geste benennen wollte, für
die in der deutschen Nachkriegsgeschichte das Wort „Würde“ angezeigt scheint, dann war es – und
ich bin sicher, dass eine Mehrheit
im Bundestag, eine Mehrheit der
Deutschen und erst recht eine
Mehrheit dort auf der himmlischen
Tribüne mir jetzt zustimmen wird –
dann war es der Kniefall von Warschau.
Das ist noch merkwürdiger als das
Paradox, mit dem das Grundgesetz
beginnt, und wohl beispiellos in der
Geschichte der Völker: Dieser Staat
hat Würde durch einen Akt der Demut erlangt. Wird nicht das Heroische gewöhnlich mit Stärke assoziiert, mit Männlichkeit und also auch
physischer Kraft und am allermeisten mit Stolz? Hier jedoch hatte
einer Größe gezeigt, indem er seinen Stolz unterdrückte und Schuld
auf sich nahm, noch dazu Schuld,
für die er persönlich, als Gegner
Hitlers und Exilant, am wenigsten
verantwortlich war: Hier hatte einer
seine Ehre bewiesen, indem er sich
öffentlich schämte. Hier hatte einer
seinen Patriotismus so verstanden,
dass er vor den Opfern Deutschlands auf die Knie ging.
Ich neige vor Bildschirmen nicht
zu Sentimentalität, und doch ging
es mir wie so vielen, als zu seinem
100. Geburtstag die Aufnahmen eines deutschen Kanzlers wiederholt
wurden, der vor dem Ehrenmal im
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ehemaligen Warschauer Ghetto
zurücktritt, einen Augenblick zögert und dann völlig überraschend
auf die Knie fällt – ich kann das bis
heute nicht sehen, ohne dass mir
Tränen in die Augen schießen. Und
das Seltsame ist: Es sind neben allem anderen, neben der Rührung,
der Erinnerung an die Verbrechen,
dem jedes Mal neuen Staunen,
auch Tränen des Stolzes, des sehr
leisen und doch bestimmten Stolzes auf eine solche Bundesrepublik
Deutschland.

Europa-spricht-endlich-deutschDeutschland, vielmehr eine Nation,
die über ihre Geschichte verzweifelt, die bis hin zur Selbstanklage
mit sich ringt und hadert, zugleich
am eigenen Versagen gereift ist, die
nie mehr den Prunk benötigt, ihre
Verfassung bescheiden „Grundgesetz“ nennt und dem Fremden
lieber eine Spur zu freundlich, zu
arglos begegnet, als jemals wieder
der Fremdenfeindlichkeit, der Überheblichkeit zu verfallen.“

Sie ist das Deutschland, das ich
liebe, nicht das großsprecherische,
nicht das kraftmeiernde, nicht das
Stolz-ein-Deutscher-zu-sein-und-

Dr. Navid Kermani,
Zitiert aus dem Eingangsteil seiner Rede vom
23. Mai 2014 vor dem Deutschen Bundestag
mit Dr. Kermanis freundlicher Zustimmung.
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Frauenhilfe
Juni

Mi, 12.6. / 15.00 Uhr
Theodora - Hilfe für Frauen durch Frauen Mitarbeiterin:
Chr. Gergovska, Herford
Mi, 26. 6. / 15.00 Uhr
93. Jahresfest der Wichern-Frauenhilfe
mit Superintendent Andreas Huneke und Lydia Roemisch, Harfe
Sommerpause im Juli

August

Mi, 07.08. / 17.00 - 19.00 Uhr
Grillen, Singen, Erzählen …
Senioren- und Frauenhilfe-Spätnachmittag,
E. u. M. Pälchen
Mi, 21.08., 15.00 Uhr
Ernährung und Gesundheit
Apotheker Dr. E.-J. Wolter

e Bad

Oeynh

ausen-

Altﬆa

dt · Ev.

-luth.

Wicher
nki

rcheng

emein

de · Kat

h. Pfa

rrgem

einde

St. Pet

er und

Nacht der offenen Kirchen

Die ACK-Gruppe vor der Christuskirche in Bad Oeynhausen:
v.l. n.r: Bünz, Plümpe, Steinmeyer, Swietlik, Oelighoff-Lisy,
Mengel, Weißflog, Siegert, Meyer, Dr. Wilke,Deppe, Rahn, Labie
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Nacht der offenen Kirchen
1. Station
Heilig-Geist-Kirche, 19 Uhr
Frieden – eine Hoffnung
Dem von Gott verheißenen Frieden auf der Spur, fragen wir nach dem
Grund unserer Hoffnung, spüren biblischen Texten nach und lassen uns
inspirieren von Glaubenszeugnissen und Friedensliedern unserer Zeit.

2. Station
St. Peter und Paul, 20 Uhr
Frieden – eine Aufgabe
„Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch
so wenig ist. Aber lebe es!“ Es kommen Menschen zu Wort, die diesem
Ausspruch von Frére Roger gefolgt sind. Neben tatkräftigem Einsatz ist es
auch wichtig, für den Frieden stets zu beten. Was möchte ich als Friedensaufgabe tun?

3. Station
Unterwegs zur Auferstehungskirche am Kurpark, 21 Uhr
Frieden – eine Wirklichkeit
In Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung erinnern wir uns an dunkle
Zeiten, um erreichten Frieden neu schätzen zu können. Unterwegs von
der 2. Station besuchen wir „Stolpersteine“, bleiben stehen und hören von
menschlichen Schicksalen. Den Abschluss bildet ein kurzer Aufenthalt in
der Kirche mit Musik, die im KZ Theresienstadt entstand.

4. Station
Christuskirche, EFG-Bad Oeynhausen, 22 Uhr
Frieden – ein Geschenk
Christus, der Friede zwischen Mensch und Gott. Christus spricht: Meinen
Frieden schenke ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich
ihn euch, wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke und fürchte sich
nicht. Zum Abschluss gegen 23 Uhr lädt die veranstaltende ACK-Gruppe
an diesem Ort noch zu einem kleinen Imbiss ein.
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Konzert
Liedermacher Manfred Siebald zu Gast
Am Samstag, dem 6. Juli 2019,
ist einmal mehr der bekannte Liedermacher Manfred Siebald im
Kirchenkreis zu Gast und wird
um 20.00 Uhr in unserer ‚HeiligGeist-Kirche‘ seine Lieder, Worte und Gedanken mit uns teilen.
Manfred Siebald war im Hauptberuf
Literaturwissenschaftler und
zuletzt Professor
für Amerikanistik
an der Universität
Mainz, ist daneben aber seit über
vierzig
Jahren
mit seinen Gitarren im gesamten
deutschsprachigen Raum unterwegs, um seine
Erfahrungen
im
Alltag des Glaubens und für diesen Alltag weiter
zu geben. Bislang
sind 21 CD‘s mit
seinen Liedern erschienen, und
nicht wenige von ihnen haben inzwischen einen festen Platz in den
Gesangbüchern
verschiedener
Konfessionen gefunden und werden in vielen Gemeinden gern gesungen. Und auch mit seinen Büchern gelingt es ihm immer wieder,
den christlichen Glauben ebenso

ansprechend wie anspruchsvoll zur
Sprache zu bringen. Die finanziellen Erträge seiner Konzerte gehen
übrigens an diakonische und missionarische Einrichtungen in Europa,
Asien und Südamerika - so auch
der Erlös dieses Abends. Eintrittskarten sind zum Preis von 10,00 €
- für Schüler/innen,
Auszubildende,
Studierende, Menschen mit Schwerbehinderungen und
Erwerbslose: 6,00
€ - ab dem 11. Juni
in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: in unserem
Gemeindebüro, im
Kreiskirchenamt
und der ‚TouristInfo/Haus des Gastes’, im Kulturbüro
der Stadt Löhne und
im „Regenwurm“ in
Vlotho – und, sofern
dann noch Karten
verfügbar sind, am 06.07. ab 19.30
Uhr an der Abendkasse in der ‚Heilig-Geist-Kirche’.
Zusammen mit dem Kulturreferat
„KuK!“ unseres Kirchenkreises
laden wir Sie und Euch alle sehr
herzlich zu diesem Konzertabend
ein!
Hartmut Birkelbach, Pfarrer
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Abschied
Beerdigungen
Wilma Braun geb. Wiemann
Erna Wegner geb. Lehmann
Hildegard Vogt geb. Krüger
Gertrud Meyer geb. Wilkening
Karl-Heinz Baumann
Roman Tempel
Helmut Hoyer
Adelinde Schorowsky geb. Althoff
Hans Flagmeier
Dietrich Holtermann
Peter Schmoldt
Marita Möhring geb. Lücking
Kurt Kruse
Bärbel Urban geb. Lange
Gerda Heesemann geb. Sander
Elvira Bröer geb. Backs

Jesus Christus spricht:
„Siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende.“
(Mt 28,20)
Die Wichernkirchengemeinde
nimmt mit den Angehörigen
Abschied von den verstorbenen
Gemeindegliedern:

„Das ist meine Freude,
dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversichtsetze auf Gott den Herrn.“
Psalm 78, 28

Nachruf für Dieter
Holtermann 1934 - 2019
Im Alter von 85 Jahren verstarb
am 30. März sehr plötzlich unser
geschätztes langjähriges Gemeindeglied und ehrenamtlicher Mitarbeiter Dietrich Holtermann. Am
Vorabend seines Heimgangs hatte er noch die Passionsandacht
im Wichernhaus besucht und das
Abendmahl empfangen.

Schon in seinen Dienstjahren als
Gymnasiallehrer war Dieter Holtermann immer ein engagierter
und an allen gemeindlichen Vorgängen interessierter Christ gewesen. Mehr als drei Jahrzehnte war
er Mitglied des Presbyteriums; etliche Jahre versah er das Amt des
Kirchmeisters in unserer Gemeinde. Der Wahl ins Presbyterium
folgten die Wahlen zum Abgeordneten in die Kreissynode unseres
Kirchenkreises Vlotho, wie auch in
die Landessynode unserer Evangelischen Kirche von Westfalen.
Als gebürtigem Magdeburger lag
Dieter Holtermann die langjährige
Verbindung unserer Wichernge-

24

Abschied
meinde zur Ostberliner Partnergemeinde in Heinersdorf sehr am
Herzen. Groß war sein Verständnis
für die prekäre Lage der dortigen
christlichen Gemeinde unter den
Daseinsbedingungen der DDR. Bis
in die Gegenwart hinein unterhielt
er persönliche Beziehungen zu Gemeindegliedern aus Heinersdorf.

im ACK, der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in
unserer Stadt und dort als Protokollant geschätzt. Zudem unterstützte er
ebenfalls über einige Jahre die Bürotätigkeit unserer Gemeinde-Sekretärin und ließ sich auch gern zu saisonalen Sonderaufgaben rufen, bei
denen tätige Hände gefragt waren.

Seine Zeit im Ruhestand füllte Dieter
Holtermann, der mit seinen Schulfächern Erdkunde, Geschichte und
Deutsch ein reges Interesse am kulturellen wie politischen Zeitgeschehen hatte, mit Reisen und geistigen
Aktivitäten, aber bis zuletzt auch mit
vielerlei gemeindlichen Aufgaben: Er
öffnete gern sein Haus für Beherbergungen oder etwa die Offenen Abende im Advent , war sehr tätig im Besuchsdienst bei Gemeindegliedern,
trug über viele Jahre die Beratungen
der gemeindlichen Vortragsreihe
‚Aktuelle Runde‘ mit, er war Mitglied

Sehr wichtig war unserem Heimgerufenen der sonntägliche Gottesdienst,
an dem er in großer Treue teilnahm,
weil die Auslegung des biblischen
Wortes und die gottesdienstliche Gemeinschaft seinen Glauben stärkte
und in ihm die Freude an der Teilhabe am Reich Gottes lebendig erhielt.
Er, der seine Zuversicht lebenslang
auf Gott setzte, darf jetzt schauen,
was er geglaubt hat. Siechtum wurde Dieter Holtermann nicht auferlegt;
das tröstet uns bei unserem so plötzlichen Abschied von ihm.
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Dr. Rosemarie Siegert

Patenschaft

Pate werden - ein schönes Amt!
Wie viele Paten brauche ich eigentlich, damit mein Kind getauft werden kann? Und müssen
alle evangelisch oder überhaupt
in der Kirche sein? Grundsätzlich gilt, dass mindestens ein Pate
evangelisch sein soll. Findet sich
aber trotz intensiver Bemühungen
kein evangelischer Pate, gilt künftig: Mindestens ein Pate muss einer der elf Kirchen mit gegenseitiger Taufanerkennung angehören
(„Magdeburger Erklärung“). In Ausnahmefällen können Kinder in Zukunft auch ohne Paten getauft werden. Dafür muss aber mindestens
ein Elternteil evangelisch sein.
Alle Informationen zum Patenamt gibt
es auch im Internet. Unter www.mein-

patenamt.de sind sämtliche Informationen übersichtlich geordnet und zusammengefasst. Die Broschüre kann
als Einzelexemplar kostenlos bestellt
werden beim Evangelischen Presseverband für Westfalen und Lippe sowie
im Internet: www.shop-ekvw.de

Die Magdeburger Erklärung
Am 29. April 2007 haben die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD), die katholische Kirche, orthodoxe und altorientalische Kirchen sowie Freikirchen in Deutschland eine
förmliche Erklärung über die wechselseitige Anerkennung der Taufe
unterzeichnet. Die Unterzeichnung
fand in einem ökumenischen Gottesdienste im Magdeburger Dom statt.

Diakonie / Sommersammlung
„Liebe Gemeindemitglieder,
die bunten Farben eines Regenbogens am
Himmel sind nicht nur ein beeindruckendes
Naturschauspiel, sie sind auch ein Erinnerungszeichen. Davon spricht die Bibel, dass
jeder Regenbogen ein weithin sichtbares
Zeichen ist. Gott will die Welt bewahren.
„Diese Zusage gilt für alle Zeiten.(1 .Mose
9,17). Auch wir als Diakonisches Werk
Rheinland-Westfalen-Lippe wollen in
diesem Jahr zum Beispiel im Kampf gegen
die Wohnungsnot und für gute Wohnbedingungen
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Diakonie
ZEICHEN SETZEN. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe. Ich bitte Sie: Setzen
auch Sie ein Zeichen und unterstützen Sie die Arbeit der Diakonie mit
Ihrer Spende bei der Sommersammlung.
Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Christian Heine-Göttelmann
Vorstand des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e.\/.
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Zuhause sein

In unseren eigenen Wänden fühlen wir uns zuhause. Wir leben
dort als Teil einer Familie oder
Gemeinschaft auch häufig in einem Zusammenhang mit anderen Mietparteien oder inmitten
einer Nachbarschaft. Es stellt
sich die Frage, wie kann zuhause sein für alle gelingen?
Zusammenleben, das heißt Aufeinandertreffen von Menschen
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und Religion sowie unterschiedlichen gesundheitlichen Bedingungen und
sogar Menschen ohne Obdach.
Doch nicht nur die Menschen sind

unterschiedlich, sondern auch die
Sozialräume sind verschieden und
bieten jeweils andere Möglichkeiten, um sich zu begegnen. Viele
Menschen leben allein. Gewollt
oder ungewollt. Was braucht es
neben Selbstbestimmung und Autonomie, um sich zuhause zu fühlen? Wir nehmen den stärker werdenden Wunsch nach Orten der
Begegnung wahr und fragen uns,
wie kann Kirche dieses Bedürfnis aufgreifen? Also, wie können
Kirchengemeinden wieder mehr
in den Blick der Menschen rücken und ein Stück „zuhause sein“
schenken, in dem man gerne Gemeinschaft lebt?
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Zuhause sein
Zuhause sein berührt Menschen
verschiedenen Alters und Herkunft
auf ganz verschiedene Art und
Weise.
Deswegen wird es in der 2. Jahreshälfte 2019 in vielen Kirchengemeinden unseres Kirchenkreises
die verschiedensten Veranstaltungen und Angebote geben, bei denen sich Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche,
Interessierte darüber austauschen
können, was für sie ein Zuhause
ausmacht, wie sie das Zuhause
gestalten können und wollen und
welche Wünsche und Ideen sie

für ein gemeinsames Zusammenleben haben.Die Veranstaltungsreihe des Evangelischen Kirchenkreises Vlotho wird gerahmt von
einem Auftaktgottesdienst am 4.
August und einem Abschlussgottesdienst am 1. Dezember 2019.
Über alle Termine und Veranstaltungen kann man sich in einem
Flyer genauer informieren, der
bald in allen Kirchengemeinden
ausliegen wird. Lassen Sie sich
einladen!
Ina Rohleder, Diakonin, Arbeitsstelle Seelsorge im Alter im Kirchenkreis Vlotho

Gemeinde aktuell

Wir laden Sie herzlich ein in unsere
Gemeindegruppen und Kreise:
Wöchentliche Veranstaltungen im Wichernhaus:
Montag:
Dienstag:

19.30 Uhr - 21.30 Uhr
16.15 Uhr - 17.30 Uhr

Chor
Konfirmandenunterricht

20.00 Uhr - 22.00 Uhr

Freundeskreis
alkoholkranker Menschen
(H. Schröder, Tel. 538244)

Mittwoch:
Donnerstag:

19.30 Uhr - 21.00 Uhr
16.15 Uhr - 17.45 Uhr

29

Posaunenchor
Jungschar

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

Trauercafé „Wüstenrose“
09. Juni
14. Juli
11. August

15.00 Uhr

(Anmeldung bitte unter Tel.: 25 23-63
Anne-Meike Thöne)

Dienstag:

19.30 Uhr

Mittwoch:

14.30 Uhr

„Aktuelle Runde“
18. Juni
Basarkreis

(I. Tiekenheinrich Tel.: 2 73 12
M. Koch Tel.: 9 59 13)

05. Juni, 19. Juni
03. Juli , 17. Juli, 31. Juli
14. August , 28. August
Frauenhilfe
12. Juni + 26. Juni
03. April + 24. April
07. August
21. August

15.00 Uhr
17.00 Uhr
15.00 Uhr
Donnerstag:

Jugendgottesdienst
06. Juni , 04. Juli
Jugend Wichern
06. Juni, 04. Juli

18.30 Uhr
19.00 Uhr
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Gemeinde aktuell

Gottesdienste
Sonntag, 02.06.
Exaudi

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag, 09.06.
Pfingstsonntag

10.00 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufe
Trauercafé „Wüstenrose“
„Nacht der offenen Kirche“ zum Thema
„Suche Frieden und jage ihm nach.“

Montag, 10.06.,
Pfingstmontag

10.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst in der
Altstadt, Pfr. M. Mengel

Sonntag, 16.06.
Trinitatis

10.00 Uhr
10.00 Uhr

Jubiläumskonfirmationsgottesdienst
Kindergottesdienst
anschl. CVJM-Kirchencafé

Sonntag, 23.06.
1.So. n. Trinitatis

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag, 30.06.
2.So. n. Trinitatis

10.00 Uhr
10.00 Uhr

Sonntag, 07.07.
3.So. n. Trinitatis

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufe
Kindergottesdienst
anschl. Gemeindefest
Kurparkgottesdienst auf dem Platz
hinter dem Kurtheater, Pastor Barthels,
Thema: „Willkommen Zuhause“

Sonntag, 14.07.
4.So. n. Trinitatis

10.00 Uhr
15.00 Uhr

Gottesdienst, Ina Rohleder
Trauercafé „Wüstenrose“

Sonntag, 21.07.
5.So. n. Trinitatis

09.30 Uhr

Gottesdienst, Pfrin. Schmuck
anschl. CVJM-Kirchencafé
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Sonntag, 28.7.
6.So. n. Trinitatis

09.30 Uhr

Gottesdienst

Sonntag, 04.08.
7.So. n. Trinitatis

09.30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfrin. Schmuck

Sonntag, 11.08.
8.So. n. Trinitatis

09.30 Uhr
15.00 Uhr

Gottesdienst
Trauercafé „Wüstenrose“

Sonntag, 18.08.
9.So. n. Trinitatis

10.00 Uhr

Schützenfestgottesdienst
im Festzelt an der Westerfeldstraße

Sonntag, 25.08.
10.So. n. Trinitatis

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufe
anschl. CVJM-Kirchencafé

Mittwoch, 28.08.

08.00 Uhr

Begrüßungsgottesdienst für die
Fünftklässler des IKG

Donnerstag, 29.08.

09.00 Uhr

Schulanfängergottesdienst des
Grundschulverbundes Wichern-Lohe
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