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Andacht

Liebe Gemeinde,
„haben Sie schon einmal das Zeitliche gesegnet?“
„Was für eine Frage ist das denn? Ich
– das Zeitliche gesegnet? Na, hören
Sie mal, ich lebe doch noch, wie kann
ich da das Zeitliche gesegnet haben?“
Was heißt das eigentlich, „das Zeitliche segnen“? Warum benutzen manche Menschen diese Redewendung,
wenn sie ausdrücken wollen, dass
jemand verstorben ist?
Vielleicht kennen Sie ja den schönen
Brauch, ihre Familienangehörigen zu
segnen, bevor sie sterben. Ja, sie auch
zu segnen, bevor sie das Haus verlassen.
Das Zeitliche ist ja auf jeden Fall das
Gegenteil vom Ewigen. Das Zeitliche befindet sich ganz im Hier und
Jetzt. Und wenn wir dieses in der
Zeit befindliche segnen, dann bringen wir zum Ausdruck, dass wir es
aus unseren Händen geben unter den
Schutz eines Anderen. Wenn wir segnen, lassen wir einen Menschen liebevoll los und legen unsere sorgenvollen Gedanken in Gottes Hände.
So ist das Segnen ein schöner
Brauch, der leider mehr und mehr
verloren geht.
Probieren Sie es doch einmal aus:
Segnen Sie ihr Kind oder nahe Ange-

hörige, bevor sie das Haus verlassen.
Denn wir machen uns ja so viele Gedanken, wie es unseren Kindern, unseren Lieben gehen mag ohne unsere
Obhut. Auf dem Schulweg, auf dem
Pausenhof, in der Matheklausur oder
dem stressigen Weg auf der Autobahn zur Arbeit.
Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass mir das Segnen hilft, zur Ruhe
zu kommen, wenn die Gedanken
kreisen und nicht still werden wollen.
Wenn ich z.B. vor dem Einschlafen
an einen Menschen denke, um den
ich mir Sorgen mache und doch
weiß, dass ich mit meinen Sorgen
nichts ändern kann. Wenn ich dann
diesen Menschen in Gedanken segne,
wende ich mich ihm mit besonderer
Aufmerksamkeit zu und lasse ihn
doch auch aus meinen Gedanken
frei: ich lege ihn in Gottes Hand und
vertraue darauf, er möge wachen.
Vielleicht mögen Sie das einmal ausprobieren besonders in der kommenden dunklen Jahreszeit, die uns an
unsere Vergänglichkeit erinnert: Das
Zeitliche zu segnen.
Wir können alles segnen, was uns an
einem Tag begegnet ist. Zuallererst
uns selbst mit all unseren fröhlichen
oder sorgenvollen Gedanken. Wir
können segnen, wem wir begegnet
sind und um wen wir uns viele Gedanken machen: „Segne du ihn,

Andacht
Gott“. Wir können segnen, was
gelungen ist und segnen, was gehörig schief gegangen ist. Wir können
durch das Segnen Worte finden, die
uns schützen, trösten, Mut machen,
ja Heilsames bewirken.
Um was mache ich mir schon heute
Sorgen im Blick auf den morgigen
Tag? „Segne du den Tag, segne all
mein Tun und Lassen, denn meine
Zeit steht ja in deinen Händen.“
Haben Sie schon einmal das Zeitliche gesegnet? Das Zeitliche seg-
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nen, es liebevoll herzugeben, das
kann helfen, freundlich und zuversichtlich mit sich selbst, mit anderen
und dem, was jetzt da ist, zu leben.
Ihre Pfarrerin Gaby Hische

Trauergruppe
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Trauergruppe für die Region
Paderborn Land
Manche von Ihnen wissen, dass ich
mit Sr. Silva im St. Vincenz Krankenhaus viele Jahre Trauergruppen
angeboten und geleitet habe. Dieses
so wichtige Angebot möchte ich ab
Herbst in unserer Gemeinde wieder
aufnehmen. Ich freue mich sehr,
dass Sr. Silva als Co-Leiterin mitwirken kann.
Die Trauer als ganz normale und
gesunde Reaktion auf einen bedeutenden Verlust stößt ja in unserer
Gesellschaft leider nur noch auf eine
geringe Akzeptanz. So erleben viele
trauernde Menschen, dass man sich
von ihnen abwendet, ihnen „gute
Ratschläge“ gibt und oder von ihnen
erwartet, nach kurzer Zeit wieder zu
funktionieren. So leicht geht es oft
nicht. Jede und jeder erlebt sich in
der Trauer individuell verschieden
und sollte in seinem persönlichen
Trauerweg ermutigt und gestärkt
werden.
In einem geschützten Raum unter
Begleitung und Gleichgesinnten
über ihre Trauererfahrungen zu
sprechen, kann für Betroffene sehr
hilfreich und stützend auf dem weiteren Lebensweg sein.
Die 8 Abende werden sicher nicht
die Trauer beenden, aber sie können

ein Schritt auf dem Weg sein, eigene
Kraftressourcen und Quellen aufzuspüren, die auf dem Trauerweg entlasten können.
Sie treffen sich in einer kleinen
Gruppe von höchstens 8 Teilnehmenden. Wenn Sie sich selbst so
einschätzen, dass eine Gruppe von
gleich gesinnten Menschen ein guter
Ort für Sie ist, und Sie sich für so
offen halten, dass Sie mit anderen in
Ihrer Trauersituation in Kontakt
treten möchten, dann melden Sie
sich bei mir an.
Es ist gut, wenn seit dem Todesfall
eine gewisse Zeit verstrichen ist,
mindestens 8-12 Wochen, damit Sie
nicht durch das Miterleben der anderen Trauerfälle überfordert werden.
Die Gruppe findet wöchentlich am
Montagabend von 18.30-20.30
Uhr statt.
Sie startet am 19.10. 2015 und endet am 07.12. 2015
Auf der Homepage finden Sie auch
einen Flyer zu diesem Angebot.
Die Gruppe wird geleitet von Pfarrerin Gaby Hische, Trauerbegleiterin
und Sr. Silva Gerstenberg, Vinzentinerin und Krankenhausseelsorgerin.
Sie können sich anmelden bei Pfrn.
Hische Tel. 05250 9369300

Salbungsgottesdienst

Mit einem Vorbereitungsteam lädt
Pfarrerin Hische die Gemeinde herzlich ein zu einem Salbungs- und Segnungsgottesdienst in unserer Segenskirche. Der Gottesdienst findet am
27. 09. 2015 um 10.30 Uhr statt.

Indem wir segnen und salben, greifen
wir eine Tradition wieder auf, die in
der Bibel und der jungen Christenheit
noch selbstverständlich war. Erst im
Lauf der Jahrhunderte wurde sie leider verschüttet.
Hinter dem Salben und Segnen steht,
dass Gott bedingungslos Ja sagt zu
uns.
Ja, dich meine ich. Meine Kraft soll
dich erfüllen und begleiten, welchen
Weg du auch immer zugehen hast,
und heil werden lassen in dir, was
dich schmerzt.
Menschen in der Bibel erfuhren diese
Zusage Gottes ganz sinnlich durch
das Einreiben mit Öl.
So wurden in der Hebräischen Bibel
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Menschen gesalbt, bevor sie einen
besonderen Auftrag Gottes bekamen:
Sie wurden gestärkt für ihren weiteren Weg.
Im Neuen Testament ist Jesus selbst
einer, der gesalbt wurde von einer
Frau: Er ist der Messias, der Christus,
was nichts anderes heißt als
„Gesalbter“.
Die Salbung mit duftendem Öl ist
eine alte biblische Tradition. Sie lässt
einen Menschen mit Leib und Seele
erfahren: Gott ist ganz gegenwärtig
nah und wünscht mir Heil.
Wir nehmen diese schöne Tradition
auf und laden Sie ein, sich in diesem
Gottesdienst segnen und salben zu
lassen.
Sie müssen nichts mitbringen als die
Offenheit, sich durch Worte, Musik
und den alten Ritus der Segnung und
Salbung berühren zu lassen. Sie sind
genauso willkommen, wenn Sie nur
am Gottesdienst und nicht an der
Salbung teilnehmen möchten.
Für das Vorbereitungsteam:
Pfarrerin Hische
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Neues aus der Gemeinde

Taufgespräche
In unserer Gemeinde werden sehr viele Taufen gefeiert, worüber wir
uns freuen. Wir möchten die Tauffamilien zu gemeinsamen Taufgesprächen zu uns ins Gemeindehaus einladen. Sie haben dann auch die Gelegenheit, sich mit dem Kirchenraum vertraut zu machen und vielleicht
treffen Sie bekannte Gesichter.
Wir laden zum Taufgespräch ein am:
01.10. 2015 um 18.30 Uhr für alle, die am Sonntag,
den 18.10. 2015 zur Taufe kommen.
29.10. 2015 um 18.30 Uhr für alle, die am Samstag,
den 07.11. und Sonntag, den 15.11. 2015 zur Taufe kommen.
09.12. 2015 um 18.30 Uhr für alle, die am Sonntag,
den 20.12. 2015 zur Taufe kommen.
Vielleicht haben Sie ja auch schon geeignete Menschen für das Patenamt ausgesucht. Bitte bedenken Sie: Ein Taufpate soll evangelisch
sein. Die weiteren dürfen eine andere Konfession haben, also katholisch, orthodox, methodistisch sein. Baptisten lehnen die Kindertaufe
ab und können deswegen keine Taufpaten bei uns werden. Paten übernehmen stellvertretend für den Täufling das Bekenntnis zum christlichen Glauben und dürfen an der christlichen Erziehung mitwirken. Daher können aus der Kirche Ausgetretene das Patenamt nicht übernehmen.
Wenn Paten oder Patinnen außerhalb der Kirchengemeinde Delbrück
wohnen, bitten wir um eine sog. Patenbescheinigung . Diese erhält
man im Pfarramt des Ortes, wo man mit Hauptwohnsitz gemeldet ist.
Bitte fragen Sie rechtzeitig danach, manchmal sind Pfarrämter wegen
Urlaubs geschlossen.
Sie können ganz in Ruhe auch schon einmal nach einem biblischen
Taufspruch für Ihr Kind schauen, z.B. unter www.taufspruch.de. und
diesen zum Taufgespräch mitbringen.
Bitte melden Sie sich wegen der Taufe in unserem Gemeindebüro und
die zuständige Pfarrerin wird dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen.
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Kirchenwahl 2016

Als regional starke evangelische Kirchengemeinde in einem attraktiven
Wohn- und Lebensraum bieten wir Führungspersönlichkeiten ausgezeichnete Möglichkeiten zur kreativen Tätigkeit im Bereich Finanzen und Controlling
als Mitglied im
Presbyterium der Kirchengemeinde
Zentrale Aufgaben in den Bereichen
• Finanz- und Liquiditätssteuerung
• Controlling
• Aufstellung der Bilanzen
• Fundraising
• Kommunikation mit kirchlichen Behörden und Diensten
• Bewertung von Investitionsmaßnahmen
• Verständliche Präsentationen in der Öffentlichkeit
warten auf Sie.
Wenn Sie auf leistungsorientierte Vergütung, freiwillige soziale Leistungen
und zusätzliche Altersversorgung verzichten können, dann bewerben Sie
sich für dieses Ehrenamt und hoffen darauf, bei der Wahl zum Presbyterium erfolgreich abzuschneiden. Weitere Infos unter: Evangelische Kirchengemeinde Delbrück, www.evangelisch-in-delbrueck.de.
„Aufkreuzen für die Gemeinde“ lautet das Motto der Kirchenwahlen, die
im Frühjahr 2016 in der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)
und in ganz Nordrhein-Westfalen stattfinden.
Die Mitglieder des Presbyteriums tragen gleichberechtigt mit uns Pfarrerinnen echte Leitungsverantwortung. Sie sind verantwortlich für die Gestaltung des Gemeindelebens, kümmern sich um Mitarbeitende und Finanzen: Das Presbyterium vertritt die Gemeinde im rechtlichen Sinne, trägt
also auch Verantwortung für den Haushalt und als Arbeitgeber. Es bestimmt den Kurs der evangelischen Kirche vor Ort, setzt Schwerpunkte
und Akzente, trifft in bewegten Zeiten weitreichende Entscheidungen.
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Kirchenwahl 2016

Vielerlei Gaben, Fähigkeiten und Kompetenzen sind gefragt – ob Pädagogik, Kreativität und Fantasie, Organisationsentwicklung, Bauwesen oder Finanzen. Da einige unserer derzeitigen Presbyter/-innen sich nicht wieder
zur Wahl stellen werden, sind wir auf der Suche nach engagierten Gemeindegliedern. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Alle volljährigen Frauen und
Männer, die zur Gemeinde gehören, können sich zur Wahl stellen. Damit
die stimmberechtigten Mitglieder unserer Kirchengemeinde wählen können,
braucht es deutlich mehr Kandidatinnen und Kandidaten als Plätze. Wenn
sich bei uns in Delbrück nur acht Kandidaten und Kandidatinnen finden,

gelten sie nach Kirchenrecht als gewählt.
Wahlvorschläge können ab unserer

Gemeindeversammlung
am Sonntag, 15.11.2015 um 11.30 Uhr
bis spätestens 21.11.2015 abgegeben werden. Ein Vorschlag muss von mindestens fünf Gemeindegliedern per Unterschrift unterstützt werden.
Ob das aktive Wahlrecht an das 14.Lebensjahr gebunden werden soll, entscheidet unsere Landessynode im November. Bisher darf wählen, wer das
16.Lebensjahr vollendet hat und die Zulassung zum Abendmahl besitzt, also

konfirmiert ist.
Pfarrerin C. Hempert-Hartmann

Kinderseite
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Jugend
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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!
Unsere Öffnungszeiten:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 20.00
16.00 - 18.30

Hausaufgabenhilfe:
Dienstags, mittwochs und donnerstags 15.00 – 16.00 Uhr
und nach Bedarf
Kochen oder Backen:
Mittwochs ab 17.30 Uhr für die Großen (anmelden musst du dich
bitte einen Tag vorher, also dienstags!). Das Kochen kostet pro
Teilnehmer 50 Cent.
Aktionen für Kleine:
Donnerstags ab 15.30 Uhr gibt es ab sofort unterschiedliche
Aktionen wie Waffeln oder Plätzchen backen, kleine Kochaktionen,
Basteln und vieles mehr (siehe Flyer).
Ansprechpartnerin: Birgit Schubert
E-Mail: kotdelbrueck@hotmail.de
Tel. 938339 während der Öffnungszeiten
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Neuer Konfi-Jahrgang

Da sind sie! Unsere neuen Katechumeninnen und Katechumenen trafen
sich am 18.August das erste Mal im Gemeindehaus.

Sie sind ein starker Jahrgang, 42 Jugendliche an der Zahl. Deshalb
werden sie in zwei Gruppen unterrichtet. Die zeitlich erste Gruppe trifft sich von
15-16.15 Uhr und die zweite Gruppe kommt von 16.30-17.45 Uhr jeden
Dienstag außer in den Schulferien im Gemeindehaus zusammen.
Ihre Konfirmation werden wir nach dem Osterfest 2017 feiern. So wie es
sich darstellt, werden wir dann wohl vier Konfirmationsgottesdienste gestalten. Hoffentlich werden die Renovierungsarbeiten bis dahin abgeschlossen
sein können.
Doch erst einmal werden wir diese Jugendlichen im Gottesdienst am
6.9.2015 mit ihren Familien begrüßen und willkommen heißen.
Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden werden sich nun monatlich
an einem Samstag von 9-13 Uhr mit verschiedenen Themen auf Ihre Konfirmation am 30.April bzw. 1.Mai 2016 vorbereiten. Am letzten Wochenende im August ging es zum Thema „Abendmahl“ auf KU-Fahrt nach Himmighausen.
Pfarrerin C.Hempert-Hartmann

Kontakte
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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 Trauerbewältigung oder Besuchswünschen können Sie
sich an unsere Pfarrerinnen wenden.

Kontakte
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Gemeindebüro:
Postanschrift : Driftweg 33, 33129 Delbrück
Büro : 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
Überweisungsträger erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.
Impressum:
Herausgeber:
Evangelische Kirchengemeinde Delbrück, Driftweg 33, 33129 Delbrück
Redaktion:
Gabriele Hische (V.i.S.d.P.), Michael Rinne
Auflage: 1750 Stück - 4 Ausgaben jährlich
12.November 2015
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
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