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Andacht 

Das Licht leuchtet schon. 
Die Krippe steht bereit. 
Das Kind wird kommen. 
Bald ist Weihnachten. 
Aber noch warten wir…. 
 
Einem verängstigten Volk, einem  
verwüsteten Land sagt der Prophet  
Jesaja eine Zukunft an, die es im    
Augenblick noch nicht sehen kann. 
Entgegen aller Bedrängnis und      
Erwartung soll es Gerechtigkeit,  
Frieden und Freude geben: 
 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht 
ein großes Licht, und über denen, die da 
wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 
Du weckst lauten Jubel, du machst groß 
die Freude. Denn du hast ihr drückendes 
Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und 
den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie 
am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der 
mit Gedröhn daher geht, und jeder Mantel, 
durch Blut geschleift, wird verbrannt und 
vom Feuer verzehrt. 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn 
ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht 
auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-
Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-
Fürst; 
auf dass seine Herrschaft groß werde und 
des Friedens kein Ende auf dem Thron 
Davids und in seinem Königreich, dass er's 

stärke und stütze durch Recht und Gerech-

(Jes. 9, 1-6) 
 
Mich berühren die Worte des Jesaja 
– immer wieder. Sie sind ein großar-
tiges Friedenslied und ein hoff-
nungsvoller Zuspruch für alle, die 
das Licht suchen. 
Das Unheil, das wir erleben, wird 
nicht das letzte Wort behalten. Gott 
begleitet unsere Wege und wird sie 
am Ende zum Guten wenden. Das 
gilt für unser eigenes Leben und für 
das Geschehen in der Welt. Wider-
sprüche und Finsternis werden wei-
chen, Gottes Liebe aber bleibt und  

tigkeit von nun an bis in Ewigkeit.. 
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Andacht 

 

wird gestalten. 

Jetzt schon leuchtet ein Licht in die 
Finsternis hinein: Es ist die Geburt 
des Kindes, des Retters. Gott wird 
sein Licht über uns aufgehen lassen 
und die Macht des Todes vertrei-
ben. Er kommt – damals wie heute 
– und handelt. Aber ganz anders, 
als wir uns das oft vorstellen. Er 
kommt als Kind: verzichtet auf alle 
Macht und Gewalt, auf alle Waffen 
und Kampfstrategien. Als Kind in 
der Krippe kommt Gott in diese 
Welt und erneuert so seine Schöp-
fung von Grunde auf, von innen 
heraus. 

Das Kind in der Krippe wird groß 
werden. Schon jetzt sind die Schat-
ten des Kreuzes am oberen Licht-
kreis zu sehen. 
Das Kind in der Krippe wachsen 
zu lassen und mit ihm zu wachsen, 
heißt auch, Jesus letzten Endes 
nach Golgatha zu begleiten. Die 

Menschwerdung Gottes endet 
nicht im Windelalter, sie geht bis in 
den Tod und vollendet sich im 
Licht des Ostermorgens. Kreuz 
und Passion stören vielleicht unse-
re Weihnachtsidylle, doch sie sind 
Teil der Menschwerdung Gottes, 
die wir an Weihnachten feiern. 

Wir dürfen aus ganzem Herzen 
Weihnachten feiern. Weil unsere 
Erlösung beginnt. Weil Gott 
Mensch wird, um zu jeder Zeit und 
an jedem Ort bei uns zu sein. Diese 
Verheißung ist vor über 2000 Jah-
ren als ein Licht in die Welt ge-
kommen. Sie weist uns bis heute 
Lichtwege, auf deren Spuren wir 
hoffnungsvoll leben können. 

Ja, wir dürfen aus ganzem Herzen 
Weihnachten feiern! 

Ihre Pfarrerin  
Claudia Hempert-Hartmann 
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Gottesdienste Weihnachten 

 Zur Feier der Christnacht sind 
 Sie herzlich eingeladen in Hövel- 
 hof um 22.00 Uhr, Schloss Neu- 
 haus oder in die Abding- 
 hofkirche Paderborn jeweils um 
 23.00 Uhr. Nach einem Beschluss  
 des Presbyteriums feiern wir in  
 diesem Jahr einen regionalen  
 Gottesdienst am 2. Weihnachts- 
 feiertag mit der Feier des Heiligen  
 Abendmahls in Hövelhof in der  
 Evangelischen Johanneskirche, 
Breslauerstraße 2. In unserer Se-

genskirche ist an diesem Feiertag kein Gottesdienst. Pfarrer Richter und 
Pfarrerin Goller aus der Kirchengemeinde Schloss Neuhaus/Sennelager 
freuen sich auf Ihren Besuch! Es ist sicherlich sinnvoll für den Besuch dort-
hin Fahrgemeinschaften zu bilden.  
Am Sonntag, d. 27.12. 2015 laden wir wie jeden Sonntag wieder in unsere 
Segenkirche zum Gottesdienst ein. Die evangelische Kirchengemeinde 
Schloss Neuhaus bietet außerdem am Sonntag, d. 27.12.2015 um 18.00 Uhr
einen weihnachtlichen Gottesdienst mit viel Gelegenheit zum Singen für 
alle sangesfreudigen Menschen der Region Paderborn Land an. Auch dort 
sind Sie alle herzlich willkommen.     

  

Weihnachten steht vor der Tür! Wie jedes Jahr wollen wir 
unsere Kirche mit einem imposanten Weihnachtsbaum 
schmücken. Im letzten Jahr haben wir den Baum von ei-
nem unserer Gemeindeglieder freundlicherweise geschenkt 
bekommen. Es wäre wunderbar, wenn sich auch in diesem 
Jahr jemand bereit erklärt, einen Baum zu spenden. Wir 
wollen am 4. Advent, das ist der 20.12.2015 nach dem Got-
tesdienst den Weihnachtsbaum in der Kirche aufstellen 
und schmücken. Wer dabei helfen kann und will, ist herz-
lich eingeladen und willkommen. 

         Pfarrerin Hische 

Pfarrerin Hische 
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Aus dem Presbyterium 

 

Dieses Bild ge-
hört nun end-
gültig der Ver-
gangenheit an! 
Mittlerweile ha-
ben die Baubag-
ger ihre Arbeit 
fortgesetzt, den 
Bauschutt abge-
tragen und auf dem Grundstück 
klafft ein großes, tiefes Loch. Doch 
es dauert nicht mehr lange Zeit, 
dann werden mehrere Reihenhäu-
ser durch die Firma Naab Bau 
GmbH erbaut und vielen Men-
schen und Familien ein hoffentlich 
glückliches Zuhause gegeben wer-
den können.   
Uns als Kirchengemeinde wird die 
Zeit bis zur Renovierung unseres 
Gemeindezentrums ein wenig lang 
– leider. Allerdings laufen die Pla-
nungen auf Hochtouren. Unser 
Architekt Carsten Scherhans wird 
dem Presbyterium Mitte Dezember 
einen ersten Entwurf vorstellen. 
Danach gilt es die Kosten genau zu 
kalkulieren. Ich befürchte, dass 
dann noch eine kleine Korrektur 
der Planungen stattfinden muss, 
denn nicht alles, was wünschens-
wert ist, werden wir uns leisten 
können. Doch vielleicht gelingt uns 
bei guter Planung, Aufteilung in 
mehrere Bauabschnitte und weiter-
hin reicher Unterstützung von Ih-

nen ein na-
hezu opti-
males Er-
gebnis. An 
dieser Stelle 
möchten 
wir uns 
ganz herz-
lich bei Ih-

nen für Ihre bisherige Unterstüt-
zung bedanken. Ihre Spendenbe-
reitschaft zeigt uns Ihre Verbun-
denheit, Nähe und Verantwortung 
für unsere Kirchengemeinde und 
das tut gut und hilft durch manche 
Durststrecke. 
Mittlerweile ist die Bestuhlung un-
seres Kirchraumes wieder verändert 
und damit für das Christfest mit 
einem hoffentlich groß gewachse-
nen Weihnachtsbaum und einem 
bestimmt schönen Krippenspiel der 
Kindergottesdienstkinder vorberei-
tet. Die Rückmeldungen auf unsere 
Erprobung waren durchweg positiv 
und so freuen wir uns auf die Neu-
gestaltung unseres Kirchraums im 
Zuge der Renovierung. 
Eine Neugestaltung wird auch das 
Presbyterium im Frühjahr 2016 er-
fahren, denn viele der altgedienten 
Presbyter/innen stellten sich nicht 
wieder der Wahl. Das ist zum einen 
traurig, weil es mit Abschied von 
vertrauten Menschen und ihrer   
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Neues aus unserm Kirchraum 

eingebrachten Kompetenzen  im 
Gremium verbunden ist. Und doch 
es ist auch verständlich, dass unse-
re „alten“ Presbyter/innen nach so 
vielen, auch arbeitsreichen, Jahren 
die Verantwortung abgeben möch-
ten. Sie bleiben ja weiterhin Mit-
glieder unserer Gemeinde. Wir 
werden die scheidenden Presbyter/

innen im Einführungsgottesdienst 
des neuen Presbyteriums am 
6.März 2016 verabschieden. Beim 
anschließenden Kirchenkaffee wird 
Zeit sein ihnen zu danken und sich 
persönlich von ihnen zu verab-
schieden. 

Pfarrerin Cl.Hempert-Hartmann 

Quicklebendig wie ein Fisch im 
frischen Wasser sollen unsere 
Täuflinge durchs Leben gehen 
können! Wasser ist ein Ursymbol 
des Lebens. Es erfrischt und rei-
nigt den Menschen, löscht den 
Durst und das Feuer, ist unver-
zichtbar für das Leben. So wie alles 
Leben Wasser enthält und durch 
Wasser erhalten wird, so ist Gott 
in allem Leben und erhält es.  
Auch der Fisch ist ein uraltes Sinn-
bild des Wassers, in dem er lebt, 
und ein Symbol für Leben, denken 
Sie nur an den Propheten Jona, der 
auf seiner Flucht vor dem Auftrag 
Gottes drei Tage und Nächte im 
Bauch eines großen Fisches ver-
bringt. Im Neuen Testament beka-
men die Fische ihre besondere Be-
deutung dadurch, dass viele Jünger 
Jesu als Fischer arbeiteten und Je-
sus ihren Beruf immer wieder mit 
ihrer neuen Berufung verglich: 

„Ich will euch zu 
Menschenfi-
schern machen!“ 
Später, im frü-
hen 
2.Jahrhundert, 
kam eine weitere 
Deutung hinzu. 
Das Symbol 
Fisch wurde bei 
den Christen 
zum Geheimzei-
chen. Es handelt sich um eine Zu-
sammensetzung von Wörtern aus 
den Anfangsbuchstaben eines 
Wortes. Das griechische Wort für 
Fisch , Ichtys , nutzten die ersten 
Christen als Erkennungszeichen, 
als sie von den Römern verfolgt 
wurden und ihren Glauben geheim 
halten mussten. Mit einem gezeich-
neten Fisch machten sie die 
Gleichgesinnten auf sich aufmerk-
sam.  
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Teamer in Delbrück 

Die Übersetzung von ichtys  lautet: 
Iesous (Jesus) Christos (Christus = 
der Gesalbte) Theou (Gottes) Yios 
(Sohn) Soter (Retter/Erlöser). So 
wurde der Fisch zu einem kurzen 
Glaubensbekenntnis – und ein an-
deres Wort für Glaubensbekenntnis 
ist symbolum.. 
Wie schön, dass die Täuflinge unse-
rer Kirchengemeinde zu ihrer Tau-
fe dieses Symbol mit ihrem Namen 

und Geburts-und Taufdatum ges-
talten. Sie finden ihren Ort auf drei 
Wellen, die Herr Heinz Zeigner aus 
Holz herstellte. Ihm sei herzlich 
dafür gedankt! 
Die ersten Fische schmücken 
schon unseren Kirchraum. Wir 
freuen uns auf viele weitere. 
 

 Pfarrerin Cl.Hempert-Hartmann  

Juhu ! In unserer Kirchengemeinde 
gibt es nun endlich Teamer in der 
Konfi-Arbeit! Caroline, Jolene und 
Jan-Hendrik waren die drei mutigen 
Jugendlichen aus unserer Gemein-
de, die an der ersten Teamerschu-
lung in der Region erfolgreich teil-
nahmen. An acht Abenden lernten 
sie in Hövelhof unter der Leitung 
von Jugendreferent Matthias Gro-

nowski mit vielen anderen Jugendli-
chen aus der Region Paderborn-
Land Tipps und Tricks für die Be-
gleitung der Konfis an den KU-
Tagen und Konfi-Fahrt. 
Wie schön, dass Ihr dabei seid! 

 

Pfarrerin Hempert-Hartmann 
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Ökumenische Bibelwoche 2016 

Wie seit vielen Jahren laden wir 
herzlich ein zur ökumenischen Bi-
belwoche. In diesem Jahr wollen wir 
sie ein wenig anders begehen als in 
den Jahren zuvor. Über das Jahr ver-
teilt werden wir an verschiedenen 
Orten unserer Kirchengemeinden 
viermal unter dem Motto: „ … Au-
gen auf und durch! Zugänge zum 
Sacharja Buch“ eingeladen, die Bibel 
neu zu entdecken und ihre Botschaft 
für unseren Alltag zu entschlüsseln. 
Der Prophet Sacharja trat unter den 
aus Babylon zurückgekehrten Judä-
ern in Jerusalem auf. Er wirkte etwa 
zwischen 520 und 518 vor Christus. 
Mit seinen Visionen kündigte er den 
entmutigten Heimkehrern eine 
Wende an und forderte sie zur Ab-
kehr von Unrecht auf. Seine Bot-

schaft hat tröstenden Charakter und 
soll den bedrängten und entmutig-
ten Judäern zeigen, dass Gott noch 
eine Zukunft für sie hat. Diese zu-
künftige Wiederherstellung Israels 
und Jerusalems ist unauflöslich mit 
dem Kommen des Messias, des 
Friedensbringers verbunden, der bei 
Sacharja »Sproß« genannt wird. 
Den Auftakt der Bibelwoche begin-
nen wir am Montag, d. 25.01. 2016 
in der Segenskirche um 19.00 – ca. 
21.00 Uhr. Weitere Termine sind 
Mittwoch, d. 11.05. und Mittwoch d. 
05.10.2016. Den Abschluss wird die 
Taize Andacht am Buß und Bettag, 
Mittwoch, d. 16.11.2016 bilden. Die 
Örtlichkeiten und Themen der ein-
zelnen Veranstaltungen werden zeit-
nah noch bekannt gegeben. 

 Pfarrerin Gaby Hische 
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Vorweihnachtliches Konzert 

Vorweihnachtliches Konzert 
 
Es ist nun schon fast eine Tradition am 3. Advent ein vorweih-
nachtliches Konzert in der Ev. Segenskirche Delbrück aufzufüh-
ren. 
Ähnlich wie im vergangenen Jahr werden sich solistische Beiträge  
abwechseln mit aktivem Gemeindegesang. Diejenigen, die schon 
einmal dabei gewesen sind, erinnern sich bestimmt an die besonde-
re Atmosphäre, die einen aus der Hektik des vorweihnachtlichen 
Stresses herausholt und innere Ruhe vermittelt. Wir würden uns 
freuen, Sie auch in diesem Jahr bei uns begrüßen zu dürfen. Geben 
Sie diese Einladung bitte auch an Freunde und Bekannte weiter - 
es ist jedermann herzlich willkommen. 
 
 
Wann :   Sonntag,  13. 12. 2012 um 17 Uhr 
Wo:            in der Ev. Segenskirche Delbrück 
 
 
Mitwirkende : 
  
 KFD-Chor, 
 Männergesangsverein Delbrück, 
 Tiurma Möllers und Hildburg Brosius an der Orgel 
 und weitere Musizierende  

 

Pfarrerin Hische
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Jugend 

Das Programm des „DOWNTOWN“ : 
Freunde treffen, coole Spiele spielen, Basteln, quatschen, Playstation spielen,  
aber auch Bewerbungen auf dem PC schreiben, Hausaufgaben machen und vieles 
mehr. 
   
Aktionen wie Kochen und Backen erwarten dich! 
Wir wollen viele tolle Sachen zusammen machen und DU fehlst uns dabei! 
 
Unsere Öffnungszeiten: 
  Montag              16.00 - 19.00 
  Dienstag           16.00 - 19.00 
  Mittwoch           16.00 - 20.00 
  Donnerstag       16.00 - 18.30  
 
Hausaufgabenhilfe: 
  Montag bis Donnerstag  nach Bedarf   
 
Kochen  oder Backen: 

Mittwoch ab 17.30 Uhr für die Großen ( anmelden musst Du Dich 
bitte einen Tag vorher, also Dienstag!) Das Kochen kostet pro Teil-
nehmer 50 Cent 
Im Dezember werden wir jeden Montag vor Weihnachten Plätzchen 
backen. 
 
In den  Weihnachtsferien  gibt es vom 
3. bis zum 5. Januar 
von 9.00 bis 12.30 ein Ferienfrühstück 
 
An den übrigen Ferientagen hat das DOWNTOWN zu den bekannten 
Zeiten geöffnet 

 
Ansprechpartnerin:  Birgit Schubert  
   Tel. 938339 während der Öffnungszeiten 
   E-Mail: kotdelbrueck@hotmail.de 
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Adventssammlung der Diakonie 
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Kontakte 

Gruppen und Kreise: 
 

Bibelfrühstück 
 Pfarrerin Gaby Hische Tel. 9369300 
 
Besuchskreis für Senioren  
 Tanja Lorz, Tel. 970795 
 
Flötenkreis 
 Sylvia Wieners, Tel. 932568 
 
Frauenhilfe und Gemeindechronik 
 Sieglinde Herdlitschke, Tel. 53610 
 Ursula Richter, Tel. 50013 
 
Kindergottesdienst  
 Elvira Geiß, Tel. 54173 

„Kleine Strolche“  
 Frau Stettin. Tel. 0176/96907248   
 
Lektoren-Dienst  
 Sylvia Wieners, Tel. 932568 
 

Seelsorge: 
 

Mit allen seelsorgerlichen Anliegen wie z.B. 
Sterbebegleitung, Hilfe bei der Trauerbewäl-
tigung oder Besuchswünschen können Sie 
sich an unsere Pfarrerinnen wenden. 
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Kontakte 

Gemeindebüro:   
 Büro und Postanschrift : Driftweg 33, 33129 Delbrück 
 Tel.: 53461 Fax.: 932815  
 Email: pad-kg-delbrueck@kkpb.de 
 Homepage:   www.evangelisch-in-delbrueck.de 
 Öffnungszeiten: Dienstag 9-12 Uhr und Donnerstag 14 -17 Uhr  
 

Pfarrerinnen: 
 Gaby Hische  
 Telefon: 9369300 
 Email: gabriele.hische@kk-ekvw.de   

 Claudia Hempert-Hartmann  
 Telefon: 54081 oder 02941/61380 
 Email: claudia.hempert-hartmann@kk-ekvw.de 
 

Presbyterium: 
 Claudia Hempert-Hartmann (Vorsitzende), 54081  
 Rainer Hippauf (Kirchmeister), Tel.: 8782  
Küsterin:  
 Tatjana Geiß, Tel.: 8019 oder 0151 - 44246212  
Organistin:  
 Hildburg Brosius, Tel.: 52670 
 

Bankverbindung der Evangelischen Kirchengemeinde Delbrück:  
 IBAN DE95472517400000006148  
 Wir danken für Ihre Spende. Bei Angabe Ihrer Adresse auf dem Überweisungs-

träger erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. 
 

Impressum: 
 Herausgeber: 
 Evangelische Kirchengemeinde Delbrück, Driftweg 33, 33129 Delbrück 
 Redaktion:   
 Gabriele Hische (V.i.S.d.P.), Michael Rinne 
 Auflage:  1500 Stück  - 4 Ausgaben jährlich 

Erscheinungsweise: 
Der Gemeindebrief erscheint 4-mal im Jahr und wird durch freiwillige Helfer an 
die evangelischen Haushalte verteilt. Außerdem liegt er im Gemeindehaus aus 
und in der Sparkasse und der Sonnen Apotheke. 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  12.Februar 2016 

 Gegen die Veröffentlichung von Namen und personenbezogenen Daten 
 können die betroffenen Personen Widerspruch einlegen, indem sie sich bis  
 zum Redaktionsschluss an das Gemeindebüro wenden. 
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