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Andacht 

Endlich Urlaub!  
 

Urlaub - das ist frei sein. Frei sein 
von Terminen und äußeren Zwän-
gen, von Betriebsamkeit und Pflich-
ten, von Sorgen und Problemen. Wir 
brauchen Ruhetage, denn ohne regel-

mäßige Entspannung kann kein 
Mensch ein erfülltes Leben führen. 
Unser Körper, unsere Seele und un-
ser Geist brauchen die regelmäßige 
Erholung, damit sie fit bleiben. So 
sind wir nun mal von unserem 
Schöpfer konstruiert worden.   

Jetzt im Sommer steht für viele von 
uns der Jahresurlaub an. Und es ist 
wirklich ein Segen, wenn man neben 

dem wöchentlichen Ruhetag solche 
Urlaubszeiten zur Erholung zur Ver-
fügung hat.  

Lange wartet man darauf und dann 
ist er schließlich da – der heiß er-
sehnte Urlaub! Doch nicht selten ist 
dann die Enttäuschung groß. Da gibt 

es ausgerechnet am Strand 
mehr Krach als in den 
eigenen vier Wänden. Da 
ist der Frust im Hotel grö-
ßer als zu Hause. Woran 
liegt das?  
Oft hängt das mit völlig 
übersteigerten Erwartun-
gen zusammen: Endlich 
viel Zeit mit dem Ehe-
partner haben, endlich 

richtig Familie sein. Sich endlich ein-
fach treiben lassen können - ohne 
Verpflichtungen. Endlich Spaß ha-
ben ohne Grenzen…  

Doch damit setzt man sich selbst 
unter Druck, in diesen wenigen Ta-
gen Urlaub alles Glück der Welt erle-
ben zu müssen. Kräftig unterstützt 
von der Reiseindustrie,  die uns ja 
schließlich ein „Urlaubs-Paradies“  

Du stellst meine Füße auf  weiten Raum! 
Psalm 31,9 
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Andacht 

versprochen hat.  

Aus der Bibel wissen wir, dass das 
Paradies längt verloren ist. Das 
bringt uns auch kein Urlaub zurück. 
Trotzdem kann der Urlaub eine 
sehr schöne Zeit sein, aus der wir 
körperlich, psychisch und geistlich 
erholt zurückkehren können.  Denn 
Urlaub bietet Raum und Zeit für 
neue Entdeckungen.  
Die Entdeckung wie gut es tut, sich 
ohne Stress und Zeitdruck mit Gott 
und seinem Wort zu beschäftigen. 
Inspirierende Literatur und äußere 
Ruhe helfen, über das Leben nach-
zudenken und mit Gott ins Ge-
spräch zu kommen. Gott stellt un-

sere Füße auf weiten Raum! Wir 
können innehalten, auf unseren Le-
bensweg blicken und uns überlegen, 
was in uns und unserem Leben 
noch für Möglichkeiten stecken 
könnten. Wir sind von Gott erdacht 
worden als freie, gute und liebende 
Menschen, kreativ, lebendig, mit 
allen Sinnen lebend. 
Lassen Sie sich also überraschen, 
was Gott in diesem Urlaub für Sie  
bereit hält! 
 
 

Ihre Pfarrerin  
Claudia Hempert-Hartmann 
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Buchbesprechung 

Sommerferien  –  Zeit  für  das  Be-
sondere – mal wieder lesen 

 
Bestimmt machen sich viele von Ih-
nen im Sommer auf die Reise. Man-
che  bleiben  auch  zu  Hause  und  ge-
nießen  die  herrliche  Sommerzeit  da-
heim. 
Vielleicht  kennen  Sie  ja  auch  diese 
große Herausforderung, was denn 
eigentlich im Koffer Platz finden soll. 
Die Entscheidung, was packe ich ein, 

ist  gar  nicht  so  leicht.  Wer  mit  dem 
Auto verreist, nimmt meistens viel zu 
viel mit. Ich habe in den letzten Jah-
ren gelernt, die Koffer immer kleiner 
werden zu lassen, mich zu beschrän-
ken  auf  das  Allernotwendigste.  Das 
finde ich sehr entlastend und befrei-
end.  Die  Arbeit  mit  der  vielen  Wä-
sche nach dem Urlaub reduziert sich 
außerdem. Platz brauche ich in mei-
nem  Gepäck  immer  für  ein  schönes 
Buch. Ein Buch ist wie ein guter 
Freund,  eine  gute  Freundin  und  die 
freie  Zeit  im  Urlaub,  ob  zu  Hause 
oder irgendwo in der Welt, lädt mich 
ein, in eine fremde Geschichte einzu-
tauchen.  Eines  meiner  Lieblingsbü-
cher möchte ich Ihnen gern vorstel-
len. Vielleicht mag sich ja jemand 
von  Ihnen  durch  dieses  wunderbare 

Buch ebenso verzaubern lassen. 
Es erzählt die bewegende Lebensge-
schichte der einfachen Schafhirtin 
Marie des Brebies, die als Findelkind 
inmitten einer Schafherde aufgefun-
den wird. Ihre Geschichte steckt 
schon im ersten Satz voller Intensität 
und Magie, voller Urvertrauen und 
dem Glauben an und in das Leben. 
Einem Leben, das reich an Gefühl, 
Lebenslust und Liebe, Naturverbun-
denheit und Freude, aber auch tiefer 
Tragik,  Trauer und Schmerz in einer 
Zeit der Umbrüche und Veränderun-
gen der Gesellschaft des 20 ten Jahr-
hunderts erzählt wird. Beim Lesen 
werden Sie sinnliche Erfahrungen 
machen, denn die Erzählerin be-
schreibt die Düfte, Farbenpracht und 
Geräusche der Natur derartig detail-
liert und intensiv, dass man den Ge-
ruch von Schafen und Wacholder in 
der Nase hat.  Marie des Brebies ist 
eine ganz hinreißende und unglaub-
lich liebenswerte Person, von der wir 
sehr viel lernen können. Ihr Blick auf 
ihre Biographie bleibt von Anfang 
bis zuletzt voller dankbarer Beschei-
denheit,  Poesie, Liebe und heiliger 
Hochachtung für alles, was lebt. „Ich 
weiß, dass ich großes Glück hatte.   
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Buchbesprechung 

So bin ich eben: Ich blicke nur auf 
das Gute in meinem Leben zurück, 
den  anderen  Teil  habe  ich  verges-
sen.  Oder  ich  habe  es  zumindest 
versucht. Und Sie werden noch 
sehen,  dass  mich  Sorgen  und  Leid 
keineswegs verschont haben ...“ 
Marie des Brebies gibt niemals ihre 
lebensbejahende  Haltung  auf  und 
fühlt sich zeit ihres Lebens ge-
schützt  und  getragen  von  Gottes 

Güte und Schöpferkraft. Unbe-
dingt lesen! 

 
 
 

Christian Signol: „Marie des Brebis. 
Der reiche Klang des einfachen Lebens.“ 

Verlag Ursachhaus.  
14te Auflage 2014 

 

Gaby Hische  
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Aus der Gemeinde 

Taufgottesdienst im Quartal 

 

In unserer Gemeinde werden erfreu-
lich viele Kinder zur Taufe gebracht. 
Mehr  als  drei  Tauffamilien  können 
wir im Sonntagsgottesdienst kaum 
unterbringen.  

Darum  bieten  wir  für  die  kommen-
den Quartale einen zusätzlichen 
Tauftermin für die Familien an. Der 
erste Taufgottesdienst wird am Sams-
tag, den 25.07.2015 um 15.00 Uhr in 
der Segenskirche durch Pfarrerin Ga-
by  Hische  gefeiert  werden.  Alle  Ge-
meindeglieder  sind  dazu  ganz  herz-
lich eingeladen.  

Gleichwohl  bleibt  es  bei  der  Rege-
lung,  dass  am  3.  Sonntag  im  Monat 
im Gemeindegottesdienst Taufen 
gefeiert  werden  können.  Wenn  Sie 
für Ihr Kind oder auch als Erwachse-
ner eine Taufe wünschen, melden Sie 
sich bitte vorab in unserem Gemein-
debüro  bei  Frau  Mathias,  die  immer 
einen umfassenden Überblick hat.  

 

 

Renovierung unseres Gemeinde-
zentrums 

 

Nun soll es wahr werden. Die Pläne 
werden konkreter, die Ideen sprudeln 
nur so und die Lust, unser in die Jah-
re gekommenes Gemeindezentrum 
zu sanieren und zu verschönern wird 
größer.  Zuerst  werden  natürlich  die 
Maßnahmen  ergriffen,  die  dringend 
zur Erhaltung des Gebäudes notwen-
dig sind. So benötigen wir ein neues 
Dach,  neue  Toiletten  und  auch  eine 
neue Heizungsanlage. Auch die Fens-
ter  sind  dringend  zu  sanieren.  Nach 
dem  erfolgreichen  Umzug  des  Ge-
meindebüros in unser Gemeinde-
haus,  stellen  wir  fest,  dass  dies  der 
genau  richtige  Ort  für  ein  Büro  ist 
und  bleiben  wird.  Auch  hier  sind  a-
ber noch bauliche Maßnahmen zu 
ergreifen.  Ja  und  natürlich  soll  auch 
unser Kirchenraum neu gestaltet 
werde.  All  das  wird  leider  sehr  viel 
Geld  kosten,  so  dass  wir  auf  jeden 
Fall auf Spenden angewiesen sind. 
Wir werden über alle kommenden 
Pläne ausführlich berichten. 

Gaby Hische 
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Ökumene im Blick   

20 Jahre „Urlaub ohne Koffer“ 
13. Juli – 24. Juli 2015 

 
Zum zwanzigsten Mal laden die Caritas-Konferenzen alle 
unternehmungslustigen Senioren zu einem Urlaub ohne 
Koffer ein. Vom 13. Juli – 24. Juli 2015 gibt es im Pfarr-
heim Hövelriege wieder ein buntes, abwechslungsreiches 
Programm mit Film- und Diareisen, Bewegung, Musik, 
Kabarett und spirituellen Höhepunkten, dazu zwei Aus-
flüge in die nähere Umgebung. 
Alle Teilnehmer werden morgens zu Hause abgeholt und 
gegen 17:00 Uhr wieder zurückgebracht. Jeder Tag be-
ginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Nach dem Mit-
tagessen gibt es Gelegenheit zum Ruhen.  
 
Teilnehmerbeitrag: 230,00 Euro.  
Im Bedarfsfall kann ein Zuschuss gewährt werden (bitte 
bei der Anmeldung angeben). 
 
 Anmeldung bis zum 03. Juni 2015  
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Verschiedenes / in Kürze 

Herzliche Einladung zum 
Familiengottesdienst! 

 

 

 
 

Am Sonntag, 21.Juni 2015 wird wie-
der Taufsonntag sein. Mit den Tauf-
familien sind alle Gottesdienstfeiern-
de eingeladen auf die eigene Taufe 
zurückzuschauen. Was bedeutet es 
getauft zu sein und welche Rolle 
spielt es in unserem Alltagsleben? 

Wir möchten uns in diesem besonde-
ren Gottesdienst als Erwachsene und 
Kinder spürbar daran erinnern, dass 
durch unsere Taufe eine Verbindung 
zu Gott besteht, aus der wir Kraft 
schöpfen können. 

Seien Sie dabei, wenn wir um 10.30 
Uhr einen fröhlichen, erfrischenden 
und familienfreundlichen Gottes-
dienst zum Sommerbeginn feiern! 

 

Aus dem Presbyterium…… 

Neben den gottesdienstlichen Ange-
legenheiten wie Verabschiedung von 
Pfarrerin Goller, Planung der Konfir-
mationen und erforderliche Stellung-
nahmen zum Presbyterwahlgesetz 
und der Kirchenkreiskonzeption be-
schäftigte uns im Frühjahr vor allem 
die anstehende Sanierung unseres 
Gemeindezentrums. Wir warten qua-
si täglich auf die anrückenden Bagger 
der Firma Naab Bau GmbH, die das 
Gelände erworben hat. Zeitgleich 
fanden erste Gespräche mit Landes-
kirchenoberbaurat Krome zur bauli-
chen Gestaltung unseres Gemeinde-
zentrums statt. Nicht alles, was mög-
lich wäre, wird auch machbar sein! 
Doch ein neu gegründeter Bauaus-
schuss wird die nötigen Entscheidun-
gen des Presbyteriums sachgerecht 
und mit gutem Augenmaß vorberei-
ten und begleiten. 

Aus der theologischen Arbeit ist zu 
berichten, dass das Presbyterium be-
schlossen hat, das Abendmahl mit 
Kindern zu feiern. Näheres dazu auf 
Seite 14. 
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Kinderseite 
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Abendmahl mit Kindern 

Abendmahl mit Kindern! 

Wie können wir die frisch konfir-
mierten Jugendlichen zur Teilnahme 
am Abendmahl motivieren und wie 
können wir unsere gemeindliche 
Wirklichkeit als Gemeinschaft von 
Jung und Alt, als generationsüber-
greifende Gemeinschaft auch am 
Tisch unseres Herrn deutlich sicht- 
und spürbar werden lassen? Das wa-
ren  zwei Ausgangsfragen, die das 
Presbyterium nach eingehender Dis-
kussion bewog, nun auch Kinder vor 
Ihrer Konfirmation zum Abendmahl 
einzuladen. 

Kirchenrechtlich ist das in der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen seit 
über dreißig Jahren möglich und viele 
unserer Nachbarkirchengemeinden 
praktizieren dies seit Jahren. 
Die rein praktischen Bedingungen 
liegen bei uns in Delbrück auch vor: 
Seit Jahren reichen wir zum Abend-
mahl Traubensaft statt Wein.  
Doch damit sind ja nicht alle Fragen 
geklärt: Welche konkreten Vorberei-
tungen braucht ein Mensch, der am 
Abendmahl teilnehmen will? Wie 
können alle zu ihrem Recht kom-
men? 

Die Taufe begründet die vollgültige 
Gliedschaft am Leib Christi. Zu die-
sem Leib gehören alle getauften Kin-
der, auch wenn ihnen dies rational 
noch nicht bewusst ist. Doch auf rein 

kognitivem Weg ist das Wesen des 
Abendmahles nicht zu erfassen, es 
handelt sich um „das Geheimnis des 
Glaubens“, die Gegenwart Christi im 
Heiligen Geist. Die Einladung zum 
Abendmahl „Schmecket und seht, 
wie freundlich der Herr ist“ zielt auf 
die sinnlich-leibliche Erfahrung. Kin-
der lernen aus gemachten Erfahrun-
gen und von Vorbildern, durch Fra-
gen und praktisches Erfahren. Durch 
die Teilnahme am Abendmahl führen 
Eltern, Erziehungsberechtigte, Patin-
nen und Paten das Kind zum Glau-
ben hin – ganz so, wie sie es bei der 
Taufe versprochen haben. Die Vor-
bereitung der Kinder auf das Abend-
mahl ist und bleibt eine zentrale Auf-
gabe der Eltern. Wir als Kirchenge-
meinde werden sie gerne dabei unter-
stützen. Wir werden im 2. Halbjahr 
im Kindergottesdienst thematisch auf 
das Abendmahl eingehen. In Taufge-
sprächen werden wir darauf zu spre-
chen kommen. Für den kirchlichen 
Unterricht bedeutet es, dass wir uns 
bereits auf unserer KU-Fahrt im Au-
gust mit dem Abendmahl  beschäfti-
gen und die Konfirmand/innen im 
zweiten Jahr ausdrücklich zur Teil-
nahme am Abendmahl einladen. Wir 
hoffen, dass ihnen positive Erfahrun-
gen helfen das Geheimnis und das 
Ritual des Heiligen Abendmahles für 
ihr Leben zu gewinnen. 

Pfarrerin Cl. Hempert-Hartmann 
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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 
 
Hobby-Bastel-Kreis 
 Tanja Geiß, Tel. 8019 
 
Kindergottesdienst 
 Elvira Geiß, Tel. 54173 
 
„Kleine Strolche“ 
 M. Teske 935289  
 
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:  
 Postanschrift: Driftweg 33, 33129 Delbrück 
 Büro: Driftweg 33, 33129 Delbrück 
 Tel.: 53461 Fax.: 932815  
 Email: pad-kg-delbrueck@kkpb.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 - 21294522  
 
Organistin: 
 Hildburg Brosius, Tel.: 52670 
 

Bankverbindung der Evangelischen Kirchengemeinde Delbrück: 
 

 IBAN DE95472517400000006148  
 Wir danken für Ihre Spende. Bei Angabe Ihrer Adresse auf dem Überwei-
 sungsträger erhalten Sie  eine Spendenbescheinigung. 
 
Neu - Neu -  Neu: 
 

 Homepage:  www.evangelisch-in-delbrueck.de 
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