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Vorwort 

Liebe Gemeinde, 
 
„Sie  haben  Ihr  Ziel  erreicht“,  so  in-
formiert  mich  in  diesen  Tagen  die 
Stimme  meines  Navi,  wenn  ich  un-
terwegs  zu  Ihnen  in  meiner  neuen 
Gemeinde  bin.  Ich  bin  noch  dabei, 
die  Ortschaften  und  Straßennamen 
zu  sortieren  und  dankbar  für  diese 
kleine, aber feine Orientierungshilfe. 

 
Sie  haben  Ihr  Ziel  erreicht  – 

so könnte auch dem Presbyterium 
zugesprochen werden. Hoffnungs-
volles Ziel zu Beginn des Jahres 2013 
war  es,  die  beiden  Pfarrstellen  der 
Kirchengemeinde  zu  besetzen.  Dies 
ist  nun  geschehen!  Leider  erkrankte 
meine  Kollegin  Pfarrerin  Gaby  Hi-
sche-Richter und muss sich nun einer 
anstrengenden Therapie unterziehen. 
Doch  ich  bin  guten  Mutes,  dass  sie 
im  nächsten  Sommer  gesund  wieder 
hier  in  Delbrück  sein  kann.  Bis  zu 
dieser  Zeit  wird  sie  durch  Pfarrerin 
i.P. Elisabeth Goller vertreten. Auch 
sie hat vor kurzem ein wichtiges Ziel 
erreicht: mit dem Bestehen ihres 
Zweiten Theologischen Examens 
wurde  sie  zur  Pfarrerin  ernannt.  Ich 
freue  mich  sehr  auf  unsere  Zusam-

menarbeit. 
Mit wem werden Sie nun zusammen-
arbeiten?   
Ich heiße Claudia Hempert-
Hartmann, bin 50 Jahre alt und woh-
ne mit meinem Mann, ebenfalls Pfar-
rer, in Lippstadt. Ich lese gerne skan-
dinavische  und  deutsche  Krimis,  ich 
singe  und  spiele  Querflöte,  fotogra-
fiere  und esse gerne leckere Gerich-
te. Mein größtes Hobby ist mein 
schwarzer Labrador-Retriever. Bisher 
war  ich  im  Evangelischen  Kirchen-
kreis Soest in unterschiedlichen Auf-
gaben  tätig:  Krankenhaus-  und  Kur-
seelsorge, Gemeindearbeit in Lipp-
stadt, Benninghausen und Geseke, 
Religionsunterricht  an  Schulen,  Kin-
dergarten  und religionspädagogische 
Fortbildungen für Erzieherinnen und 
Erzieher.  Seit  dem  1.November  bin 
ich Ihre neue Pfarrerin, am 1.Advent 
werde ich durch Superintendentin 
Schröder in die zweite Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde  eingeführt.  Meine 
Arbeitsschwerpunkte werden die 
Konfirmandenarbeit,  der  Kindergot-
tesdienst und Angebote für junge 
Familien sein. Für die Gemeindeglie-
der in Westenholz, Hagen und Boke 
bin ich Ihre Ansprechpartnerin.  
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Ich freue mich auf eine vertrauens-
volle und fröhliche Zusammenar-
beit, zielgerichtete Diskussionen, 
vielfältige Begegnungen und jede 
Menge Leben mit Ihnen. 

Ihre Pfarrerin Claudia Hempert-
Hartmann 

Vorwort 
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Liebe Gemeinde, 
 
„Noch ein neues Gesicht?!“ mag 
sich der eine oder die andere an die-
ser  Stelle  denken.  Für  so  manchen 
werde ich aber vielleicht auch schon 
kein fremdes Gesicht mehr sein, so 
wie Delbrück zunehmend vertrautes 
Pflaster  für  mich  wird.  Seit  dem  1. 
Oktober  diesen  Jahres  vertrete  ich 
Frau Pfarrerin Gaby Hische-Richter 
in  Ihrer  Gemeinde  –  die  Ihnen  an 
dieser Stelle herzliche Grüße sendet. 
Mein Name ist Elisabeth Goller. 
Ursprünglich  stamme  ich  aus  Thü-
ringen. Nach meinem Theologiestu-
dium,  das  ich  in  Jena,  Leipzig  und 
Sibiu (Rumänien) absolvierte und 
meinem ersten theologischen Ex-
amen in Jena wechselte ich zum Vi-
kariatsbeginn  im  April  2011  in  die 
Evangelische Kirche von Westfalen. 
Nach zweieinhalb Jahren Vikariat in 
der Evangelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinde Borchen und meinem 
erfolgreich bestandenen zweiten 
theologischen  Examen  bin  ich  nun 
seit  1. Oktober Pfarrerin im Probe-
dienst.  
 

Aus  der  Zeit  meines  Studiums  in 
Rumänien bringe ich ein großes In-
teresse  an  der  Ökumene  mit  und 
freue mich um so mehr, hier auf ein 
lebendiges  ökumenisches  Miteinan-
der zu treffen. 
Nach einem herzlichen Empfang in 
der Gemeinde und einigen erfüllten 
Wochen,  in  denen  ich  vielen  moti-
vierten und engagierten Ehren- und 
Hauptamtlichen begegnet bin, blicke 
ich gespannt und mit Vorfreude auf 
die  kommenden  Monate  –  auf  Be-
gegnungen mit Ihnen, auf gemeinsa-
mes Gestalten von (Gemeinde-)
Leben,  auf  Gottesdienste  und  An-
dachten  und  (last  but  not  least)  auf 
die Zusammenarbeit mit meiner 
Kollegin Frau Pfarrerin Hempert-
Hartmann. 
 
Ihre 
Pfarrerin  
Elisabeth  
Goller 

Vorwort 
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Ein  Rückblick  auf  drei  bewegte 
Monate 
 
Wir  haben  zwei  neue  Pfarrerinnen: 
Frau Pfarrerin Hempert-Hartmann 
wurde  vom  Presbyterium  im  Wahl-
gottesdienst  am  16.  September  ein-
stimmig auf die zweite Pfarrstelle, die 
einen  Dienstumfang  von  50%  um-
fasst, gewählt. Der Berufung von 
Frau Pfarrerin Hische-Richter auf die 
erste Pfarrstelle unserer Gemeinde 
mit  einem  Dienstumfang  von  100% 
stimmte  das  Presbyterium  in  seiner 
Sitzung am 1. Oktober einstimmig 
zu. Wir heißen beide Pfarrerinnen 
herzlich  willkommen  und  wünschen 
ihnen Gottes Segen für ihren Dienst 
in unserer Gemeinde.  
Wahl und Berufung waren jeweils 
Probekatechesen und Probepredigten 
voraus gegangen, die auch Frau Pfar-
rerin  Hische-Richter  trotz  ihrer  Er-
krankung gestalten konnte. 
Frau  Hempert-Hartmann  stellte  sich 
in  ihrer  Probekatechese  am  7.  Sep-
tember  den  KatechumenInnen  und 
ihren Eltern vor. Diese erlebten, dass 
sie  als  lebendige  Steine  unsere  Ge-
meinde mitbauen. 
In der Probekatechese von Frau 
Pfarrerin Hische-Richter am 28. Sep-
tember  nahmen  die  KonfirmandIn-
nen  an  dem  Bibelqiuz  mit  Begeiste-
rung  teil.  Frau  Hische-Richter  kennt 
die  KonfirmandInnen  und  ihre  El-

tern bereits von gemeinsamen Konfi-
Samstagen  in  der  Zeit  ihrer  Vakanz-
Vertretung. 
Am 1. September hielt Frau Pfarrerin 
Hempert-Hartmann ihre Probepre-
digt zu Jakobs Traum von der Him-
melsleiter. Frau Pfarrerin Hische-
Richter hielt ihre Probepredigt am 
29. September. Sie predigte anlässlich 
des Michaelstages über Engel, im Be-
sonderen über Schutzengel. 
Am  6.  Oktober  hielt  Frau  Pfarrerin 
Elisabeth Goller, die derzeit Frau 
Hische-Richter  vertritt,  ihren  ersten 
Gottesdienst  in  unserer  Gemeinde  – 
wir feierten Erntedank mit einem 
Agapemahl.  Im  Anschluss  saßen  wir 
bei Suppe und belegten Brötchen 
zusammen. Auch Frau Pfarrerin 
Hempert-Hartmann  hielt  am  3.  No-
vember  bereits  ihren  ersten  Gottes-
dienst  als  Pfarrerin  unserer  Gemein-
de.  Sie  predigte  über  die  Zeit  –  und 
über Gott als Herrn unserer Zeit. 
Am 1. Dezember wird Frau Pfarrerin 
Hempert-Hartmann  im  Gottesdienst 
durch  Frau  Superintendentin  Schrö-
der  in  ihr  Pfarramt  eingeführt.  Im 
gleichen Gottesdienst wird Frau Pfar-
rerin Goller offiziell begrüßt.  
Der Gottesdienst wird wie immer um 
10.30  Uhr  in  unserer  evangelischen 
Kirche  in  Delbrück  stattfinden.  Im 
Anschluss gibt es einen kleinen Emp-
fang. Ihnen allen zu beidem eine 
herzliche Einladung. 

Probepredigt, Probekatechese, Wahl, Berufung 
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 Grußwort zum neuen Jahr 

„Glück gehabt!“ sagen wir, wenn etwas 
gut  ausgeht.  Sei  es,  dass  es  bei  einem 
Unfall nur Blechschaden gibt, wir ent-
gegen unserer Befürchtungen die Prü-
fung bestehen, die Diagnose beim Arzt 
doch nicht so schlimm ist, wie zu-
nächst angenommen.  

Die  vielen  Glücksratgeber  lassen  dar-
auf  schließen,  wie  stark  wir  uns  nach 
Glück sehnen. 
Glück,  so  sagt  die  Glücksforschung, 
hat sehr oft etwas mit Beziehungen zu 
tun. „Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“,  lesen  wir  im  letzten  Vers  des 
73.Psalms  von  einem,  der  sich  heftig 
mit seiner im Moment keineswegs 
glücklichen  Situation  auseinandersetzt. 
Der Psalmbeter lässt uns an seinen 
zwiespältigen Gedanken teilhaben. 
In sehr drastischen Worten beschreibt 
er die Menschen in seinem Umfeld, die 
offensichtlich  ohne  Gott  auskommen 
und  Reichtum  auf  Reichtum  häufen. 
Er schildert sie hochmütig, falsch und 
gewalttätig. Doch obwohl sie böse Plä-
ne  schmieden  und  Schlechtes  reden, 
sich weder um Gott noch um ihre Mit-
menschen scheren, scheinen sie das 
Glück für sich gepachtet zu haben. Er 
überzieht  dabei  sicher  in  seinem  Pau-
schalurteil. Aber es wird deutlich, dass 
ihm ein solches Gebaren an die Nieren 
geht. Und er berichtet auch von seinen 
eigenen Empfindungen: da ist der 

Neid,  dass  es  jenen  so  gut  geht,  wäh-
rend er um seine Existenz kämpft. Da 
ist  die  Verbitterung  über  das  Unheil, 
das diese Menschen anrichten und dass 
er selber gar nichts dagegen tun kann. 
Und dann ist da noch die tiefe Verach-
tung für diese Personen.  
Hier  wird  etwas  sichtbar,  das  immer 
und immer wieder passiert: Menschen 
werden  in  einen  Topf  geworfen,  ein 
Urteil über sie gefällt, obwohl man sie 
gar  nicht  persönlich  kennt.  „Die  da 
oben  und  ich  da  unten.“  „Denen  da 
oben  geht  es  gut  und  mir  nicht!“  Ich 
könnte diese Aussagekette beliebig 
fortsetzen.  Doch  –  so  einfach  ist  das 
nicht. 
Das ist auch dem Psalmbeter aufge-
gangen. Von Neid zerfressen zu wer-
den, den anderen nur von seiner nega-
tiven Seite zu sehen, das tut ihm nicht 
gut, ja es verbaut ihm den Weg zu den 
Mitmenschen und zu Gott. Ihm däm-
mert, dass er ein Klischee mit der viel-
fältigen Wirklichkeit vertauscht hat. 
Mit dieser Erkenntnis wendet sich der 
Psalmbeter Gott zu. Und seine Blick-
richtung ändert sich. Sein unter den 
vergifteten Gefühlen versteckter Glau-
be kommt wieder hervor, bahnt sich 
den Weg ins Zentrum, öffnet sein 
Herz. Die eigene Erfahrung mit Gott  
und sein Glaube sind wieder da. „Gott 
nahe zu sein ist mein Glück.“  

Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73,28                                                                 
         Jahreslosung 2014 
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Aus unserem Gemeindeleben - Rückblick 

Erntedankfest 
 
Am  6.  Oktober  feierte  unsere  Ge-
meinde mit der neuen Pfarrerin Frau 
Elisabeth Goller zum Erntedankfest 
einen Familiengottesdienst mit Aga-
pemahl.  Inhaltlich  drehte  sich  der 
Gottesdienst  um  die  Hilfe  Gottes. 
Gott schickt uns Hilfe, wenn wir ihn 
darum  bitten.  Leider  erkennen  wir 
sie nicht immer gleich und verstehen 
erst  später,  dass  Gott  uns  das  ge-
schenkt  hat,  was  wir  brauchten  – 
obwohl wir ihn möglicher Weise um 
etwas ganz anderes gebeten haben. 
Im  Anschluss  an  den  Gottesdienst 
wurden die gespendeten Erntedank-
gaben verkauft. Die Einnahmen aus 
dem  Verkauf  werden  unserer  Ge-
meinde zugute kommen. 
Auf den Gottesdienst und den Ver-
kauf folgte ein gemeinsames Mit-

tagessen,  bei  dem  wir  miteinander 
Gottes Gaben – Suppe und belegte 
Brötchen – teilten. 
 
Probekatechese Pfarrerin Hem-
pert-Hartmann 
Am 7. September hielt Pfarrerin 
Hempert-Hartmann ihre Probekate-
chese. Zu diesem Termin waren die 
neuen  Konfirmanden  mit  ihren  El-
tern,  das  Presbyterium  und  weitere 
Interessierte eingeladen. Pfarrerin 
Hempert-Hartmann  schaffte  es,  alle 
Anwesenden in diese Probekateche-
se mit einzubeziehen. Mit Spiel, 
Spaß, Spannung und Information 
bekamen  alle  die  Möglichkeit,  sich 
gegenseitig kennen zu lernen und 
die anfänglichen Berührungsängste 
abzubauen.  So  endete  dieses  erste 
Treffen  mit  strahlenden  und  zufrie-
denen Gesichtern auf allen Seiten.  

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73,28                                                                 
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Adventssammlung 

Spendenkonto:  Ev. Kirchengemeinde Delbrück  Konto 6148 
Stadtsparkasse Delbrück BLZ 47251740 

Er beschreibt drei Dimensionen die-
ses Glücks: 
Als Erstes sagt er zu Gott: „Du hältst 
mich an meiner Rechten.“ Er vertraut 
darauf, dass Gott in jeder Lebenssitu-
ation bei ihm ist und ihn hält. 
Als Zweites sagt er zu Gott: „Du lei-
test mich nach deinem Ratschluss.“ 
Mit Hingabe und Vertrauen legt der 
Psalmbeter sein ganzes Leben, alles, 
was ihm widerfährt, in Gottes Hand. 
Als Drittes sagt der Psalmbeter zu 
Gott: „ Du… nimmst mich am Ende 
auf in Herrlichkeit.“ Sein Glück hat 
auch noch eine Zukunft. Das Glück 
der Nähe Gottes endet auch im Tod 
nicht. Darauf setzt er. 

Im Auf und Ab des Lebens die Nähe 
Gottes zu erfahren, ist ein ganz eige-
nes Glück. Den Psalmbeter hat es 
glücklich gemacht, als ihm bewusst 
geworden ist: Gott ist mir nahe. 

Im neuen Jahr wünsche ich Ihnen viel 
Glück. Möge es reich sein an Momen-
ten, in denen auch Sie aus vollem 
Herzen sagen können: „Gott nahe zu 
sein ist mein Glück.“   

 

Ihre Pfarrerin Cl. Hempert-Hartmann 
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Veranstaltungen im Advent 

Die  Adventsfeier  der  Frauenhilfe 
findet  am  Montag,  den  02.12.2013, 
im Kirchraum unserer Kirchenge-
meinde  am  Driftweg  33  statt.  Sie 
beginnt um 14.30 Uhr.  Alle Mitglie-
der der Frauenhilfe und ihre Partner 
sind dazu herzlich eingeladen. 
 
Auch der Besuchsdienst lädt in 
diesem Jahr wieder zu einer gemein-
samen  Adventsfeier am  6.12.  um 
18 Uhr in die Segenskirche Del-
brück ein. Wir möchten unseren 
fleißigen  Mitarbeiterinnen  und  Mit-
arbeitern  auf  diesem  Weg  für  ihr 
Engagement im Laufe des Jahres 
danken,  miteinander  ins  Gespräch 
kommen  und  uns  auf  den  Advent 

einstimmen. 
 
Am  Mittwoch  den  11.12.  lädt  die 
Evangelische Kirchengemeinde Hö-
velhof 19 Uhr zu einem weihnacht-
lichen Konzert mit dem Saxophon-
quartett „Blattwerk“ in die Evangeli-
sche  Kirche  in  Hövelhof  ein.  Die 
vier Saxophonisten spielen 
„eigenarrangierte  Musik,  die  altbe-
kannten weihnachtlichem Liedgut 
neues  Leben  einhaucht  und  auf  ü-
berraschende Weise stilsicher zwi-
schen  Jazz,  Pop  und  Klassik  wan-
delt.“  Wer  mehr  über  Blattwerk  er-
fahren möchte, kann sich unter 
h t t p : / / w w w . b l a t t w e r k -
saxophonquartett.de informieren. 
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Ökumenische Bibelwoche 

Ökumenische Bibelwoche 
20.1.—24.1.2014:  "Damit  wir  le-
ben und nicht sterben" 
 
Wie in den vergangenen Jahren 
wollen wir uns auch in diesem Jahr 
wieder gemeinsam mit unseren 
Schwestern und Brüdern anderer 
christlicher Gemeinden in Del-
brück  mit  einem  biblischen  Text 
auseinander setzen und ihn auf sei-
ne Bedeutung für unser Leben be-
fragen. 
 
Lebensnah und authentisch erzählt 
die Josefsgeschichte von menschli-
chem Ergehen und Gottes Wirken 
in und hinter allem, was geschieht. 
Sie nimmt die Frage nach Gott an-
gesichts von menschlichen Kon-
flikten und himmelschreiender Un-
gerechtigkeit  auf,  aber  auch  ange-

sichts von Erfolg, Reichtum und  
Glück. Josef ist – so sagt es uns die 
Geschichte  -  geliebt  und  gehasst 
(1.Mose 37), geschätzt und bloßge-
stellt (1.Mose 39), gefragt und ver-
gessen  (1.Mose  39),  befördert  und 
beauftragt  (1.Mose  41),  gefürchtet 
und  mächtig  (1.Mose  42),  erkannt 
und  gnädig  (1.Mose  45),  versöhnt 
und versorgt (1.Mose 50). 
 
Wir  wollen  uns  an  fünf  Abenden 
ab 19 Uhr gemeinsam mit unseren 
ökumenischen  Gästen  mit  der  Jo-
sefsgeschichte  und  den  in  ihr  zu 
entdeckenden Fragen und Antwor-
ten  beschäftigen  und  anschließend 
in  gemütlicher  Runde  miteinander 
ins Gespräch kommen. Dazu laden 
wir herzlich ins Gemeindehaus der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Delbrück am Driftweg 33 ein.  

http://www.schule-perkam.de/
uploads/images/Gallery/
josef/19.jpg  
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Ökumene im Blick 

   Rückblick 
 
In  den  vergangenen  Monaten  gab 
es  in  Delbrück  wieder  eine  Reihe 
an ökumenischen Veranstaltungen. 
So  gestaltete  Pfarrerin  Goller  ge-
meinsam  mit  Herrn  Pastor  Göke 
aus  Boke  unter  musikalischer  Mit-
wirkung  von  Herrn  Antpöhler  am 
3.10. anlässlich des Tages der 
Deutschen  Einheit  eine  ökumeni-
sche  Friedensandacht  in  der  Hir-
tenkapelle  des  Gastlichen  Dorfes. 
Auch  am  20.11.  feierten  wir  ge-
meinsam  Andacht.  Anlässlich  des 
Buß-  und  Bettages  trafen  wir  uns 
zu einem gemeinsamen Taizègebet 
im Evangelischen Gemeindezent-
rum. 
Am 30.10. erfreute Herr Dr. Retz-
mann,  der  Kantor  der  Delbrücker 
Katholischen Gemeinde, bei einem 
Orgelkonzert im Kirchraum der 
Evangelischen Gemeinde unter der 
Überschrift  „Luther  in  Wort  und 
Musik“  uns  mit  Vertonungen  ein-
zelner Lutherchoräle von J. S. Bach 
und M. Reger. 
Herzlichen  Dank  an  die  Musiker, 
die  uns  am  20.11.  und  30.10.  er-
freuten. 
Die Syrisch-orthodoxe Frauen-
gruppe  St.  Malke  lud  auch  in  die-
sem Jahr wieder zum traditionellen 
St. Martins-Frühstück in ihren Räu-
men ein. Es war ein lebendiges Bei- 

 
 
sammensein,  das  zum  Festigen  al-
ter  und  zum  Knüpfen  neuer  Be-
kanntschaften beitrug. 
Unsere ökumenische Gemeinschaft 
in  Delbrück  hat  Zuwachs  bekom-
men. Am 3.11. feierte die Freie 
Christengemeinde  mit  25  Gemein-
degliedern und zahlreichen Gästen 
ihren Gründungsgottesdienst in 
der Aula der Hauptschule Del-
brück. 
 
 
Ausblick 
 
An dieser Stelle eine herzliche Ein-
ladung zum gemeinsamen „Singen 
an  der  Krippe“. Es wird in diesem 
Jahr  am  29.12.  um  15  Uhr  in  der 
syrisch-orthodoxen Gemeinde Mor 
Malke stattfinden. Schon jetzt 
möchten wir Sie darüber hinaus 
zum  Weltgebetstag der Frauen 
am 7.3.2014 in unsere Segenskirche 
einladen. 
Weitere Termine entnehmen Sie 
bitte der Tagespresse sowie den 
Ankündigungsmedien der jeweili-
gen Gemeinden. 
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Vorweihnachtliches Konzert 
 
Auch in diesem Jahr laden wir - wie in den vergangenen Jahren  - am 3. 
Advent  um  17:00  Uhr  zu  unserem  vorweihnachtlichen  Konzert  in  die 
Ev. Segenskirche Delbrück ein. Wir können uns darüber freuen, dass in 
diesem Jahr so viele Aktive wie schon lange nicht mehr diesen Nachmit-
tag gestalten wollen.  
Wer einmal aus der Hektik der Vorweihnachtszeit heraus möchte und in 
einer besonderen Stimmung  abschalten und genießen möchte, der sollte 
sich diesen Termin genauso merken, wie alle anderen Freunde von vor-
weihnachtlicher Musik. Fragen Sie in Ihrer Bekanntschaft, wer Interesse 
hat, mit Ihnen zu kommen – jeder ist willkommen! 

Mitwirkende: 
 
Männerchor v. 1910 e.V. Ltg. Melanie Howard-Friedland 
KFD-Chor           Ltg. Thomas Gaulke 
Gitarre    Philip Mathias  
Flötengruppe   Sylvia Wieners 
Querflöte                                 Sylvia Wieners, Marina Mickenbäcker 
Posaune               Michael Rinne 
Orgel             Hildburg Brosius 
Gedichte             Simone Brosius 
Gesang            Marlies Jaßmeier, Waltraud Warich 

Vorweihnachtliches Konzert 
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Aus unserem Gemeindeleben - Gruppen 

Einladung zur Frauenhilfe 
 
Die Evangelische Frauenhilfe ist 
ein selbstständiger Verein, der sich 
der Evangelischen Kirchengemein-
de Delbrück sehr verbunden fühlt. 
Die monatlichen Treffen finden in 
den  Räumen  der  Gemeinde  statt 
und  ein  Großteil  ihrer  Mitglieder 
sind auch in der Evangelischen 
Kirchengemeinde. Aber auch 
Frauen anderer Konfessionen 
kommen  regelmäßig  zu  den  Tref-
fen und sind eine Bereicherung der 
Gemeinschaft. 
Die Mitglieder der evangelischen 
Frauenhilfe  treffen  sich  an  jedem 
ersten Montag des Monats um 
14.30  Uhr  im  Gemeindezentrum. 
Neben dem Erleben von Gemein-
schaft, dem Austausch von Erleb-
nissen  und  Erfahrungen  steht  ein 
Thema  im  Mittelpunkt  der  Tref-
fen. Im vergangenen Jahr infor-
mierten verschiedene Referentin-
nen  über  die  Arbeit  des  sozialen 

Kaufhauses, Schüsslersalze, Paul 
Gerhardt, gesundes Sporttreiben 
und  die  Kurzzeitpflege.  Auch  ein 
Besuch  in  der  Backstube  der  Bä-
ckerei Austerschmidt und ein 
ganztägiger Ausflug in den Zoo 
Osnabrück  standen  auf  dem  Pro-
gramm, ebenso die jährliche Weih-
nachtsfeier und ein Spielenachmit-
tag. 
Organisiert und vorbereitet werden 
die Treffen der Frauenhilfe von 
einem Vorstand, der aus mehreren 
Frauen  besteht.  Im  Januar  stehen 
Neuwahlen  an  und  einige  von  ih-
nen werden sich dann aus der akti-
ven  Leitungsmitarbeit  verabschie-
den. An dieser Stelle Ihnen ein 
herzlicher  Dank  für  Ihr  Engage-
ment. 
Wer gerne den Vorstand bei seiner 
weiteren  Arbeit  unterstützen,  der 
Frauenhilfe  beitreten  oder  einfach 
nur einmal vorbeischauen möchte, 
ist herzlich willkommen. 
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Kinder– und Jugendseite 

Ausflug ins Bibeldorf 
 
Wo liegt eigentlich Jersualem? Wa-
rum  gingen  Josef  und  Maria  nicht 
von  Nazareth  den  kürzesten  Weg 
über die Berge nach Bethlehem, 
sondern  am  Jordan  entlang?  Wie 
viele Menschen brauchte es im Ju-
dentum  zu  Jesu  Zeit,  um  Gottes-
dienst zu feiern? Wie trägt man ein 
Nomadengewand? Und wie lebt es 
sich eigentlich „unterm Zelt“? Die-
sen  und  ähnlichen  Fragen  gingen 
die  Konfis  auf  ihrem  Ausflug  ins 
Bibeldorf  gemeinsam  mit  einigen 
Mitgliedern des Bibelfrühstücks-
kreises auf den Grund. Am 14.12. 
werden wir zu einem Orientali- 

 
 
schen Basar ein weiteres Mal in die 
Welt des Alten Orients eintauchen. 
 
 
 
Ausflug in die Bibelzeit  
 
In die biblische Welt zur Zeit von 
Jesu Geburt tauchen die Kinder 
unseres Kindergottesdienstes ein. 
Seit  Mitte  November  proben  die 
Mädchen und Jungen für das  
diesjährige Krippenspiel. Es wird  
wieder in beiden Gottesdiensten 
am Heiligen Abend zu erleben 
sein. Freuen Sie sich darauf! 
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 Mitstreiter gesucht 

Liebe Gemeinde, 
 
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass es in unserer Gemeinde voran 
geht.  Wir  haben  2  neue  Pfarrerinnen  gewählt,  deren  Amtseinfüh-
rung in der Gemeinde zwar derzeit (19.11.) noch aussteht, was aber 
deren Arbeit in der Gemeinde keinen Abbruch tut. 
Auch in den aktiven Gruppierungen der Gemeinde geht es voran - 
allerdings  suchen  wir  noch  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter,  die 
Lust haben, die eine oder andere Aufgabe zu übernehmen oder sich 
daran zu beteiligen. 
 
Wer also noch eine Aufgabe für sich sucht, wer glaubt, sein Können 
zur Verfügung stellen zu können, der ist herzlich eingeladen, in ei-
ner unserer Gruppen mitzuwirken.  
Folgende Gruppen suchen besonders: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANTED 
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