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Drei  Männer  schlafen  unter  einer  De-
cke,  die  Last  ihrer  Kronen  auf  Kissen 
gedrückt.      Friedlich,  Kopf  an  Kopf, 
liegen  die  drei  Könige  auf  einem  Bett, 
mit einer einzigen halbkreisförmigen 
Decke zugedeckt.  

Worum dreht sich der Traum der Köni-
ge?  Um den armseligen Stall in Bethle-
hem  und  die  wundersamen  Worte  an 
der Krippe des neugeborenen Jesus?  

Mit einem Traum fängt alles an.  
Die Könige träumen nicht vom Kind in 
Bethlehem. Das haben sie längst gefun-
den. Dieser 
Traum, beim 
Kind anzu-
kommen, es 
a n z u b e t e n 
und es zu 
beschenken 
ist längst in 
E r f ü l l u n g 
gegangen.  

Was jetzt 
geschieht, ist 
die Fortset-
zung.  Hinter  ihrer  Schlafstelle  befindet 
sich ein Engel. Er berührt sie sacht und 
sagt  ihnen  Gottes  Botschaft:  „Nehmt 
einen anderen Weg!“  

Könnte  es  sein,  dass  Gott  auch  uns 
durch einen Boten auf solch behutsame 
Weise berühren möchte? Das wäre eine 
Begegnung mit Gott, die uns nicht 
zwingen, sondern dazu bringen möchte, 
aus dem eigenen Herzen heraus aufzu-
brechen.  Es  wäre  eine  Begegnung  mit 

Gott, in der er uns nicht befiehlt, son-
dern  unsere  eigene  Einsicht  und  unse-
ren eigenen Entschluss sucht.  

Kronen sind es ja nicht, und auch nicht 
Gold  und  Lametta,  die  uns  von  der 
Weihnachtsbotschaft bleiben. Auch 
nicht  Geld  und  großzügige  Geschenke 
verbessern die Welt: „Nehmt einen an-
deren Weg!“ Es ist jener Jesus zwischen 
Krippe und Kreuz, der unser Herz ver-
ändern  will  für  seinen  großen  Advent 
und eine andere, neue Zeit.  

 
 Ich wünsche  
uns für das  
vor uns lie-
gende Jahr 
die  Hand  des 
Engels am 
kleinen Fin-
ger zu spüren. 
Heil  wird  un-
sere  Welt  nie 
sein,  aber  der 
Engel zeigt 
auf den Stern: 

„Sein  Licht  und  Trost  sollen  euch  be-
gleiten!“ 

 
Ihre Pfarrerin  

Claudia Hempert-Hartmann 
 
 
 
 
 

Bild: Der Traum der Magier  
Autun, St.Lazare 

Andacht 
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Verschiedenes / in Kürze 

Neuer Termin für das Kirchcafé 
 
Im  September  haben  wir  den  Ter-
min  unseres  Kirchencafés  auf  den 
dritten  Sonntag  im  Monat  verlegt. 
Damit war die Hoffnung verbunden, 
dass wir vielleicht auch Tauffamilien 
im Kirchcafé begrüßen können. Lei-
der  hat  sich  dieser  Termin  als  sehr 
ungünstig erwiesen und es kamen in 
den letzten Monaten nur sehr weni-
ge  Gemeindeglieder  zum  Kirchcafé. 
Darum  ändern  wir  den  Termin  ab 
dem  neuen  Jahr  noch  einmal.  Das 
Kirchcafé wird nun zukünftig am 
ersten  Sonntag  im  Monat  stattfin-
den. Dazu allen eine herzliche Einla-
dung. 
 
Adventsfeier 17. Dezember 
 
Auch  im  vergangenen  Jahren  sind 
viele Menschen im Dienst und Auf-
trag unserer Gemeinde unterwegs 
gewesen,  haben  Menschen  besucht, 
Gemeindebriefe verteilt, Spenden 
gesammelt,  in  Gottesdiensten  gele-
sen  und  musiziert,  die  Frauenhilfe 
vorbereitet  und  ausgestaltet,  Gitar-
ren-  und  Flötenunterricht  gegeben, 
unsere Chronik gepflegt, Krabbel-
gruppe  und  Kindergottesdienst  ges-
taltet und vieles mehr. Mit ihnen 
allen  wollen  wir  Advent  feiern  und 
ihnen  damit  für  ihren  Dienst  Dank 
sagen.  Eine  herzliche  Einladung  an 

alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
unserer  Gemeinde,  am  17.  Dezem-
ber  ab  18  Uhr  in  unser  Gemeinde-
zentrum zu kommen. Wir freuen 
uns auf Sie! 
 
Weihnachtsgottesdienste 
 
In diesem Jahr wird sich am Heiligen 
Abend  Einiges  ändern.  So  wird  es 
aufgrund  der  Erfahrungen  der  letz-
ten Jahren in Abstimmung mit dem 
Kindergottesdienstteam am Heiligen 
Abend  nur  einmal  ein  Krippenspiel 
der  Kinder  geben.  Dieses  wird  im 
Familiengottesdienst  um  15.30  Uhr 
in der Segenskirche aufgeführt.  
Im Anschluss daran feiern wir in 
diesem Jahr  erstmalig eine 
Christvesper. Diese beginnt 17.30 
Uhr. Einen Gottesdienst zur 
Christnacht wird es ebenfalls geben. 
Leider  wurde  der  Gottesdienst  um 
23  Uhr  in  den  vergangenen  Jahren 
nur von wenigen Menschen besucht. 
Darum  haben  wir  uns  entschieden, 
den Gottesdienst auf 21 Uhr vorzu-
verlegen, in der Hoffnung, dann vie-
le  von  Ihnen  begrüßen  zu  können. 
Am 25. Dezember findet zur ge-
wohnten Zeit um 10.30 Uhr ein 
Gottesdienst statt, ebenso am 26. 
Dezember. 
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Aus dem Presbyterium  

Liebe Gemeinde, 
auch  in  diesem  Gemeindebrief  gibt 
es wieder Positives zu vermelden! So 
ist  Frau  Hische  seit  November  wie-
der  im  Dienst  und  wird  wie  geplant 
am 2ten Advent in die 1te Pfarrstelle 
der Gemeinde eingeführt. Rechtzeitig 
ist auch das ehemalige Küsterhaus als 
neues  Pfarrhaus  fertig  geworden.  Es 
fehlen nur noch die neuen Garagen. 
Auch  beim  Grundstücksverkauf  hat 
sich  alles  positiv  entwickelt.  Wir  ha-
ben ein konkretes Angebot der Firma 
Naab  aus  Paderborn    angenommen 
und  den  Verkauf  beschlossen.  Auch 
die Verhandlungen mit der Stadt 
Delbrück  für  einen  Weg  sind  abge-
schlossen.  Insgesamt  erhält  die  Kir-
chengemeinde Delbrück somit knapp 
über  90%  des  im  Gutachten  festge-
stellten  Wertes.  Da  es  mehrere  Um-
stände  gab,  die  im  Gutachten  nicht 
berücksichtigt waren, sind wir mit 
dem Ergebnis zufrieden. Für das 
Grundstück  besteht  jetzt  ein  Bebau-
ungsplan  und  es  sind  acht  Doppel-
haushälften  geplant.    Es  gab  Anfra-
gen  mehrerer  Bauträger;  diese  woll-
ten allerdings anders bauen, als es der 
Bebauungsplan vorsieht. 
 Durch den Verkauf des Grund-
stücks werden bisher gestundete Ka-
nalanschlussgebühren  in  Höhe  von 
3.452,-  Euro    fällig  und  wir  müssen 
eine Baulast eintragen lassen, da Ab-
wasserkanäle  am  Rande  des  Grund-
stück nicht bebaut und bepflanzt 
werden dürfen. Weitere Gebühren in 

Höhe  von  ca.  13.440,-  Euro  wollen 
wir jetzt auch begleichen, damit nicht 
weitere Kosten in die Zukunft verla-
gert  werden.  Über  alle  Maßnahmen 
und Beträge entscheidet letztlich das 
Landeskirchenamt! 
Wir  werden  im  Frühjahr  2015  mit 
den konkreten Planungen für die Re-
novierung unseres Gemeindezent-
rums  beginnen.    Eine  Bestandsauf-
nahme  und    die  Notwendigkeit  von 
Baumaßnahmen  müssen  koordiniert 
werden.  Es  wartet    also  viel  Arbeit 
auf uns, aber wir möchten unsere 
Gemeinde auch für die Zukunft rüs-
ten. 
Auch  wenn  man in  der  Presse  lesen 
kann,  dass  die  Kirchensteuereinnah-
men  nur  so  sprudeln,  erhalten  die 
Gemeinden davon nichts für den 
laufenden Haushalt. Das unverhoffte 
Geld geht in die Rücklage und in den 
Pensionsfond für Pfarrer. 
Jeder im Gottesdienst gespendete  
Euro bleibt in unserer Gemeinde. 
Trotz  des  Grundstücksverkaufs  be-
nötigen  wir  immer  noch  Ihre  Hilfe, 
denn  der  Verkaufserlös  darf  nur  für 
Baumaßnahmen  und  nicht  für  allge-
meine Ausgaben in der Gemeinde 
verwandt werden. 
 
Ich wünsche uns allen eine besinnli-
che Adventszeit und ein frohes 
Weihnachtsfest, 

 
herzlichst Ihr 

Thomas Bongartz 
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Neues aus der Gemeinde  

Liebe Gemeinde, 
 
ich  freue  mich  sehr,  dass  ich  seit 
November wieder mit meinem 
Dienst  beginnen  konnte  und  viele 
von Ihnen schon persönlich getrof-
fen  und  gesprochen  habe.  Da  ich 
ärztlicherseits noch nicht voll arbei-
ten darf, wird Pfarrerin Goller 
noch  bis  Ende  des  Jahres  voll  zur 
Unterstützung bei uns sein. Ab Ja-
nuar  ist  sie  dann  zusätzlich  auch 
noch  für  die  Vakanzvertretung  in 
Borchen  eingeteilt.    Im November 
bin  ich  schon  in  das  wunderschön 
renovierte Pfarrhaus umgezogen 
und nun auch Mitbürgerin der 
Stadt Delbrück. Während meiner 
Abwesenheit  hat  sich  vieles  entwi-

ckelt in der Gemeinde, und ich ha-
be  den  Eindruck,  dass  wir  auf  ei-
nem sehr guten Weg sind. Gern bin 
ich  dabei,  diesen  Weg  mit  Ihnen 
fortzusetzen, Vertrautes zu bewah-
ren  und  fröhlich  Neues  zu  wagen! 
Ich  freue  mich  sehr  auf  Ihr  Kom-
men zu meiner Einführung am  
2. Advent, die die Superintendentin 
Schröder vornehmen wird. Ich 
wünsche Ihnen allen eine gesegnete 
Advents-  und  Weihnachtszeit  und 
dass  Sie  einen  guten  Start  in  das 
Neue Jahr finden. Mögen Sie behü-
tet sein! 

 
 
  

Gaby Hische, Pfarrerin 



                  

        - 6 - 

 

 

Neues aus den Gruppen   

KIGODI – Sie  werden  sich  viel-
leicht fragen, wer oder was sich da-
hinter eigentlich verbirgt. 
Wir haben den  

KInderGOttesDIenst 
in  unserer  Segenskirche  folgender-
maßen organisiert: 

Mit  vier  Teamerinnen  bereiten  wir 
die Gestaltung des Kindergottes-
dienstes vor. 

An jedem zweiten und vierten 
Sonntag  beginnen  wir  unseren  Ki-
GoDi um 10.30 Uhr im Archeraum 
unserer  Segenskirche.  Die  Erwach-
senen feiern parallel den Predigt-
gottesdienst    im  Kirchraum  neben-
an. Eingeladen sind Kinder in einem 
Alter,  sobald  sie  Interesse  an  Ge-
schichten haben. Gerne kann in der 
Anfangszeit  eine  Begleitperson  da-
bei sein. 

Nach einer Begrüßungsrunde singen 
wir oft ein Lied mit Bewegung oder 
sprechen  über  das,  was  wir  in  den 
letzten  Tagen  erlebt  haben.  Dann 
beten wir einen Psalm in kind-
gerechter  Sprache.  Danach  behan-
deln wir eine biblische Geschichte, 
die  wir  auf  unterschiedliche  Arten 
vermitteln:  Manchmal  spielen  die 
Kinder während des Erzählens die 
Handlung  mit  Figuren  nach,  oder 
wir machen ein Rollenspiel daraus. 
Manchmal können Legefiguren ge-
staltet oder eine Rückenmalge-

schichte erlebt werden. Nachdem 
wir  die  biblische  Geschichte  auch 
kreativ  erkundet  haben,  feiern  wir 
die  Geburtstagskinder.  Wie  bei  den 
Erwachsenen  beenden  wir  unseren 
KiGoDi mit einem Gebet, Vater 
unser  und  dem  Segen.  Dabei  spre-
chen wir nicht nur Worte ….. 

Also,  haben  wir  Ihr  Interesse  ge-
weckt?  Wann  dürfen  wir  Ihr  Kind 
in unserer Mitte begrüßen? Wir 
freuen uns darauf! 
 
Übrigens: Jugendliche und Er-
wachsene,  die  Lust  haben  in  unse-
rem Team mitzumachen, sind herz-
lich  eingeladen  bei  uns  herein  zu 
schnuppern. Es ist immer gut, wenn 
sich  in  jedem  Team  mehrere  Leute 
gemeinsam einsetzen, um diese 
schöne und sinnvolle Kindergottes-
dienstarbeit zu leisten. 

Das Team besteht derzeit aus Pfar-
rerin Claudia Hempert-Hartmann, 
Prebyterin Elvira Geiß,  Daniela 
Geiß und Caroline Geiß. 

Daniela Geiß 
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Ökumene im Blick   

Ökumenische Bibelwoche 19. - 23. 
Januar 
In den letzten Jahren trafen sich Ge-
meindeglieder  der  Katholischen,  Sy-
risch-Orthodoxen und Evangeli-
schen Kirchengemeinden Delbrück 
im  Januar  zur  Ökumenischen  Bibel-
woche  in  der  Evangelischen  Segens-
kirche.  An  fünf  aufeinander  folgen-
den  Abenden  referierten  Theologin-
nen  und  Theologen  der  verschiede-
nen  Konfessionen  zu  jeweils  einem 
Aspekt einer Themenreihe. So wollen 
wir es auch in diesem Jahr halten und 
laden vom 19. bis 23. Januar herzlich 
zur Ökumenischen Bibelwoche unter 
dem Motto “Wissen, was zählt” ein. 
 
 
Ökumenischer Kreis 
In  unregelmäßigen  Abständen  trifft 
sich  in  Delbrück  abends  ein  Kreis 
aus interessierten Christinnen und 
Christen verschiedener Konfessio-
nen,  um  miteinander  zu einem  The-
ma  der  Ökumene  ins  Gespräch  zu 
kommen, sich auszutauschen und zu 
diskutieren. Häufig wird dazu ein 
Referent eingeladen, der oder die  
über das Thema informiert. 
Der Ökumenische Kreis wird von 
Ehrenamtlichen  organisiert  und  ge-
leitet. Derzeit sind wir auf der Suche 
nach  Menschen,  die  bei  der  Vorbe-
reitung und Ausgestaltung der Aben-

de  mit  helfen  möchten.  Sie  können 
sich bei Pfarrerin Goller melden. 
 
 
Rückblick 
Auch  in  den  vergangenen  Monaten 
gab es eine Reihe ökumenischer Be-
gegnungen   in Delbrück. 
So  traf  sich  am  2.  September  der  
Ökumenische  Kreis  mit  Herrn  Dr. 
Neumann,  um  über  die  verschiede-
nen Bekenntnisse des einen Glau-
bens  ins  Gespräch  zu  kommen.  Am 
3.  Oktober  feierten  wir  in  ökumeni-
scher Verbundenheit den Tag der 
Deutschen Einheit mit einer ökume-
nischen  Friedensandacht.  Eine  öku-
menische  Andacht  feierten  wir  auch 
am Buß- und Bettag nach der Litur-
gie  aus  Taizé.  Am  30.  Oktober  gab 
Dr.  Retzmann  ein  Orgelkonzert  in 
der Evangelischen Kirche. 
Im Zeitraum 20.-26. Oktober fand in 
der syrischen Gemeinde – unterstützt 
durch  die  Evangelische  und  die  Ka-
tholische Kirchengemeinde – eine 
Kleidersammelaktion  für  Flüchtlinge 
im Irak statt. Die Delbrücker spende-
ten  großzügig.  Dafür  ein  herzlicher 
Dank! 
Am 2. November feierte Pfarrer De-
mir  sein  25.  Dienstjubiläum.  Pfarre-
rin Hische und Pfarrerin Goller ges-
talteten den Gottesdienst mit und 
überbrachten die Grüße der Gemein-
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Verschiedenes / in Kürze 

Vorweihnachtliches Konzert 
In diesem Jahr setzen wir die Tradition der vergangenen Jahre fort und 
wollen wieder mit Ihnen gemeinsam Musik machen und hören. Jeder, der 
Lust hat, ist dazu eingeladen. Fragen Sie ihre Familien, Freunde und Be-
kannte - egal welcher Konfession - es sind ALLE herzlichst eingeladen.  
Ölen Sie Ihre Stimmen, denn in diesem Jahr werden Sie nicht so viel nur 
zuhören, sondern können und dürfen aus vollem Herzen mitsingen. 
Wir, die Aktiven, freuen uns über eine rege Beteiligung - wir, das sind: 
 

Tiurma Möllers - Orgel 
Sylvia Wieners - Flöte / Querflöte 
Marina Mickenbecker  - Querflöte 
Dennis Mickenbecker - Keyboard 
Bläserkreis - Ltg. Marianne Noeske 
KFD-Chor - Ltg. Thorsten Gaulke 
Männerchor Delbrück - Ltg. Manfred Köllner 

 
  Wann:   Sonntag,  14. 12. 2014 um 17 Uhr 
  Wo:            Ev. Segenskirche Delbrück 
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Kinderseite 
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Auf dem Weg des Glaubens 

Heutzutage  entdecken  immer  mehr 
Menschen  im  Erwachsenenalter  ihr 
Interesse  an  der  Taufe  und  Konfir-
mation. Das kann ganz unterschiedli-
che Gründe haben: 
 
Sie  möchten  Verantwortung  für  ein 
Kind  als  Pate  oder  Patin  überneh-
men. Oder Sie möchten heiraten und 
sich kirchlich trauen lassen. Oder Sie 
möchten einfach die Antworten ken-
nen lernen, die der christliche Glaube 
auf wichtige Lebensfragen gibt.  
Vielleicht haben Sie Ihr Interesse am 
christlichen Glauben und der Kirche 
erst  spät  entdeckt;  vielleicht  hatten 
Sie auch nicht die Möglichkeit Kon-
takt zur Kirche zu knüpfen, weil Sie 
in den Ländern der ehemaligen 
UDSSR  aufgewachsen  sind,  wo  dies 
sehr schwierig war. 
 
Welche  Gründe  Sie  auch  haben, zur 
Vorbereitung auf die Taufe bzw. 
Konfirmation bieten wir für alle Er-
wachsenen  ab  18  Jahren  einen  Kurs 
an,  der  Sie  in  die  Grundlagen  des 
christlichen Glaubens einführt. 
 

An zwei Samstagnachmittagen sowie 
zwei  Abenden  in  der  Woche  treffen 
wir uns im Gemeindehaus an der 
Matthäus-Kirche, Rotheweg 63 in 
Paderborn.  Am  Samstag  findet  der 
Kurs jeweils von 15-18 Uhr statt, an 
den Wochentagen von 19-22 Uhr. 
Der  Kurs  beginnt  am  07.  Februar 
und  endet  am  07.  März  2015.  Nach 
Abschluss  des  Kurses  werden  Sie  in 
Ihrer  Kirchengemeinde  getauft  bzw. 
konfirmiert werden. 
 
Dieser Vorbereitungskurs ist kosten-
los. Vorausgesetzt werden lediglich 
Ihr  Interesse  und  Ihre  Bereitschaft 
zur regelmäßigen Teilnahme. Die 
Anmeldung ist über die Pfarrerinnen 
Ihrer Kirchengemeinde möglich. 
 
 
Wir  freuen  uns  auf  Sie  und  grüßen 
Sie als Vorbereitungsteam 
 

Pfr.in Elke Hansmann,  
Pfr.in Christine Grünhoff,  

Pfr. Detlev Schuchardt,  
Pfr. Dirk Schinkel 

Tauf- und Konfirmationskurs für Erwachsene 
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