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Andacht

gen mit dem Herzen sehen, wird
durchsichtig für Gott. Alles wird
durchlässig für die Herrlichkeit Gottes, jedes Farbenspiel der Blüten, jedes Äderchen im Blatt. Aber auch
der Mensch erscheint in seiner besonderen Würde als Teil der Schöpfung.
Doch dann kommt Kontrast auf zur
Freude: „Ach’s“ und „oh’s“ stimmen
seufzend in die Melodie ein. Paul
Gerhardt ist nicht blind für den
Schmerz und das Leid, die auch zum
Leben dazu gehören. Verhalten und
poetisch kommen Schwere und
Trauer zur Sprache: „Das Erdreich
decket seinen Staub mit einem grünen Kleide“: Das ist schon eine leise
Erinnerung daran, dass wir auch
Staub sind. Das Nachdenken über
die Natur, die Betrachtung der
Schöpfung verschiebt ab der 9. Strophe die Perspektive vom Diesseits
zum Jenseits. Den schönen Gärten
der 1. Strophe tritt dann in der 10.
der Garten Christi gegenüber.
Ein bisschen Weltflucht schwingt
mit: wenn es hier schon so schön ist,
wie schön wird es dann erst im jenseitigen Paradies sein?
Gerade jetzt in der Ferien- und UrDas Bild des Gartens für selige Zulaubszeit gehen viele Menschen hin- stände kennen wir vom Anfang des
aus in die Natur, um zu wandern,
Schöpfungsbericht, vom Paradiesgarsich zu erholen, ja, auch um Gott zu
ten Eden. Und auch das Reich Gotsuchen.
Sie erfreuen sich an den Schönheiten tes, auf das wir hinleben und das wir
dieser Welt; diese Freude weckt neue in der Auferstehung erwarten, auch
Lebensgeister! Alles, was unsere Au- das
Ferien- und Sommerzeit ist für
mich auch immer Lesezeit mit guten
Büchern.
Mit „Geh aus mein Herz und suche
Freud“ (EG 503) blättert auch Paul
Gerhard in einem Buch; er blättert
ein buntes Bilderbuch des Sommers
auf.
Die Seiten dieses Bilderbuches sind
schillernd: Pflanzen und Tiere, Himmel und Erde, der Mensch und die
ganze Schöpfung werden uns vor
Augen gemalt: Narzissus und Tulipan; Berg und Tal, Lerche und Taube, Glucke und Reh, das Lustgeschrei der Schafe und ihrer Hirten,
die Bienen und der Weinstock, der
Weizen und laubreiche Bäume – die
ganze Schöpfung: ein sinnenfrohes
und sinnliches Bilderbuch Gottes!
Es lädt ein, selbst Anteil zu haben an
dieser Sinnlichkeit. Doch das scheint
nicht von selbst zu gehen. Wir brauchen den Anstoß dazu: „Geh aus!“
„Suche!“ „Schau an!“ „Sieh!“ Immer
wieder werden wir angespornt, uns
auf den Weg zu machen. 15 Strophen lang! Ein langer Weg, aber ein
ungemein beliebter!

Andacht
lässt sich mit diesen Gartenbildern
tröstlich beschreiben. Bei Paul Gerhardt kommt noch etwas anderes
hinzu: Seine Vorstellung vom ewigen
Leben bezieht auch die Musik mit
ein: Wie muss es da wohl klingen?
Voller Gesang ist das Leben in Gottes Nähe für Paul Gerhardt !
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und Seele grünen, wollen wir werden
ein guter Baum und Wurzel treiben.
Das gilt für dieses Leben genauso wie
für Gottes Ewigkeit. Es geht darum,
mit einem Bein hier im Leben und
mit dem anderen im Paradies zu stehen, bei Gott zu wurzeln. Dafür wird
sein Lied zu einem Gebet, zu einem
Bittruf: „Hilf mir und segne meinen
In der Welt der Farben und Klänge,
Geist; gib dass der Sommer deiner
Natur und Musik vermischen sich
Gnad in meiner Seele früh und spat
Diesseits und Jenseits ganz stark. Bilviel Glaubensfrüchte ziehe.“ „Mach
der der Natur werden zu Bildern des
in mir deinem Geist Raum, dass ich
Lebens und Bildern von Gott: Es
dir wird ein guter Baum.“
wachsen nicht nur Narzissen und
Tulpen, sondern auch der Mensch
Wo stehen wir in unserem Leben: an
entfaltet sich für und vor Gott. Er
Gottes Wasserbächen gepflanzt? Owächst im Glauben und reift durch
der haltlos dahin treibend zwischen
seine Lebenserfahrungen.
Anforderungen von außen und AllDer lieben Sommerzeit steht der
tagsroutine?
Sommer deiner (Gottes) Gnad geNutzen wir die Sommerzeit, um uns
genüber.
zu besinnen!
Die Gartensprache schillert irdisch
Ihre Pfarrerin Claudia Hempertund zugleich auf die Ewigkeit bezoHartmann
gen: hier und dort sollen wir an Leib
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Kirchliche und weltliche Bestattung

Das Presbyterium diskutierte in
einer seiner letzten Sitzungen über
den angemessenen Umgang mit
Bestattungsanfragen Ausgetretener. In der letzten Zeit hat es immer wieder Anfragen von Angehörigen oder Bestattern gegeben.
Es erweist sich als ungünstig,
wenn die damit zusammenhängenden Fragen erst dann besprochen
werden, wenn ein Mensch gestorben ist. Das Presbyterium bittet
daher, die Familien, in denen ein
Mitglied aus der Kirche ausgetreten ist, sich Gedanken zu machen.
Kirchliche Bestattungen für alle
Gemeinden sind durch die Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen geregelt.
Dort heißt es in Artikel 216: „Die
kirchliche Bestattung setzt voraus,
dass die Verstorbenen der evangelischen Kirche angehört haben.“

scheidung gegen die kirchliche
Bestattung gesehen werden. Es ist
nicht angemessen, eine kirchliche
Bestattung gegen den Willen eines
Menschen zu vollziehen. Für Ausnahmen, die nach der Kirchenordnung möglich sind, sind gewichtige Gründe erforderlich.
Auch im Fall einer weltlichen Bestattung ist eine Fürbitte im Gottesdienst nach der Beisetzung
möglich. Das Presbyterium bittet
die Angehörigen, sich, wenn sie
das wünschen, an die Pfarrerinnen
zu wenden. Auch einem Wunsch
nach seelsorglicher Begleitung
wird entsprochen werden.
Pfarrerin Cl.Hempert-Hartmann

In der Entscheidung, aus der Kirche auszutreten, kann eine Ent-

http://www.kuenzl.at/neu/img/header/bestattung_parten.jpg - download am 16.5.2016 um 22:01 Uhr

Kollekten und Spenden
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„ So verhüten wir, dass uns jemand übel ist Ausdruck der geschwisterlichen
nachredet wegen dieser reichen Gabe, die Liebe. Deshalb dienen die gottesdurch uns überbracht wird. Denn wir sehen dienstlichen Kollekten nicht der Lindarauf, dass es redlich zugehe nicht allein derung eigener Nöte, sondern der
vor dem Herrn, sondern auch vor den Men- Not anderer.
schen.“ (2.Kor. 8,20f)

Im Gottesdienst wird während des
Liedes nach der Predigt der Klingelbeutel eingesammelt. Bisher war er
immer für die Aufgaben unserer Gemeinde bestimmt. Wir sind sehr
dankbar, dass Sie so reichlich gegeben haben! Wo wir Geld brauchten,
sei es bei der Unterstützung Bedürftiger oder bei der Anschaffung von
Inventargegenständen oder für besondere Feste, konnten wir mit Ihrer
finanziellen Unterstützung wirtschaften.
Die Kollektenordnung unserer Kirche sieht vor, dass wir den Sammlungszweck des Klingelbeutels konkretisieren: er ist ausschließlich für
die diakonischen Aufgaben unserer
Kirchengemeinde bestimmt (ehemals
Opferstock).
Damit wird der innewohnende Dankescharakter deutlich: „Der Dienst
dieser Sammlung ist ja wie ein Gottesdienst. Sie hilft nicht nur dem
Mangel ab, an dem die Heiligen leiden. Sie ist auch deshalb so wertvoll,
weil sie so große Dankbarkeit gegenüber Gott auslöst.“ (2.Korinther
9,12). Die Gabe, das „Opfer“ ist eine
Antwort des Glaubens. Sie entspringt
der Dankbarkeit gegenüber Gott und

Die Kollekte am Ausgang wird von
der Landeskirche, vom Kirchenkreis
und mehrere Male im Jahr vom Presbyterium unserer Kirchengemeinde
festgelegt.
Im Gottesdienst der folgenden Woche wird die Höhe der Kollekte abgekündigt.
Die Sammlung einer „dritten“ Kollekte ist nicht zulässig. Deshalb werden wir den Teller des Opferstockes
nicht mehr hinstellen.
Sollten Sie uns weiterhin finanziell
unterstützen können und mögen, so
steht im Foyer unseres Gemeindezentrums neuerdings eine kleine gläserne Kirche. Hier können jederzeit
dringend benötigte Geldspenden zur
Sanierung unseres Gemeindezentrums und für unsere Gemeindearbeit
eingesteckt werden.
Wir freuen uns auch sehr über Spenden auf das Konto der Kirchengemeinde, IBAN DE95 4725 1740
0000 0061 48.
Bitte geben Sie immer den Verwendungszweck an. Bei Angabe Ihrer
Adresse auf dem Überweisungsträger
erhalten Sie eine sog. Zuwendungsbescheinigung.
Pfarrerin Cl..Hempert-Hartmann
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Aus dem Presbyterium

Am 6.März haben wir uns in einem
feierlichen Gottesdienst von den
scheidenden Presbyterinnen Frau
Gatrio und Frau Weiss und den
scheidenden Presbytern Herrn Bongartz und Herrn Schneider verabschiedet. Zugleich wurden die vier
Frauen (Frau Erbis, Frau Geiß, Frau
Kohlsch, Frau Richter) und vier
Männer (Herr Hippauf, Herr Langer, Herr Rau und Herr Rinne) des
neuen Presbyteriums in ihr Amt eingeführt. Das Bild zeigt uns alle gemeinsam.

Frau Kohlsch und Frau Richter werden sich besonders den diakonischen Aufgaben unserer Gemeinde
widmen. Frau Geiß ist weiterhin unsere Jugendpresbyterin. Herr Rau
möchte sich den ökumenischen Aufgaben widmen. Herr Rinne erarbeitet weiterhin mit Pfarrerin Hische
unseren Gemeindebrief und schreibt
das Protokoll der Presbyteriumssitzungen.
Herr Langer übernimmt das Ressort
Öffentlichkeitsarbeit.
Frau Richter wird in bewährter Zuverlässigkeit unsere Küsterin vertreten.
Zur Kreissynode sind Frau Kohlsch
und Herr Rinne entsandt.
Im Umweltteam des Kirchenkreises
werden Presbyter Langer und Herr
Kohlsch als Umweltbeauftragte unserer Kirchengemeinde mitarbeiten.

Mittlerweile haben wir uns schon
gut miteinander bekannt gemacht,
so dass die anliegende Arbeit angegangen werden kann. Jeder Presbyter, jede Presbyterin hat ein eigenes
Fachgebiet übernommen:

Neben den vielen Vorplanungen zur
Sanierung unseres Gemeindezentrums plant eine Arbeitsgruppe das
Gemeindefest am 4.September und
wir haben das Lutherjahr 2017 im
Blick, in dem verschiedene Veranstaltungen zum 500. Reformationsjubiläum stattfinden sollen.

Frau Erbis ist unsere Finanzkirchmeisterin, Herrn Hippauf obliegt das
Amt des Baukirchmeisters und des
stellvertretenden Vorsitzenden.

Pfarrerin Cl.Hempert-Hartmann,
Vorsitzende

Aus dem Presbyterium

Im Jahre 1972 wurde im Driftweg
des evangelische Gemeindezentrum
errichtet. Seitdem finden hier die
Gottesdienste der knapp 3.800 evangelische Christen zählenden Gemeinde statt, aber auch viele Gruppen
von Kindern bis zu Senioren treffen
sich regelmäßig in den Räumen. Das
Gebäude ist inzwischen in die Jahre
gekommen und muss dringend saniert werden.
Bereits in den
vergangenen
Monaten wurden zahlreiche
Gespräche
geführt, um
die Grundsanierung voran
zu bringen.
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Außentreppe einen zweiten Rettungsweg erhalten.
Doch schon bei der Eingangssituation in die Kirche beginnt die Sanierung. Hier, wie in allen anderen
Kirchräumen, sollen die dunklen Decke entfernt werden und durch eine
helle Deckenverkleidung ersetzt werden. Zusätzlich wird im Foyerbereich
ein Oberlicht für Lichteinfall sorgen.
Vom Foyer
aus wird
man künftig direkt
auf den
Altar im
Kirchraum
sehen können. Befindet sich der
Altar und
Im Rahmen eines Informationscafés die Kanzel aktuell an der westlichen
informierten nun Pfarrerin Claudia
Außenwand, werden beide an die
Hempert-Hartmann und KirchmeisFensterfront verschoben.
ter Rainer Hippauf über die EntwürDer Altar wird künftig ebenerdig im
fe zur Umgestaltung des Gemeinde- Kirchraum stehen. Der Fensterbezentrums. „Es gibt viele Bereiche in
reich hinter dem Altar wird geschlosdenen Handlungsbedarf besteht“,
sen. „Dies hat den Vorteil, dass die
erläuterte Kirchmeister Rainer HipBestuhlung im Halbkreis gestellt werpauf. Neben einer neuen Heizungsden kann und man auch aus dem Neanlage und einer energetischen Sanie- benraum auf den Altar blicken kann.
rung stellt der Brandschutz einen
Die Sichtbeziehungen werden so
wichtigen Teil der Arbeiten dar. So
deutlich besser“, erklärte Rainer Hipsoll die kleine offenen Tür, die in den pauf. Um dies zu ermöglichen wird
Kellerräumen stattfindet, über eine
die Orgel künftig etwa an der Stelle
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Aus dem Presbyterium

stehen, an der sich heute die Kanzel
befindet. Der Altarbereich wird von
einem beleuchteten Baldachin überspannt, der diesen Bereich vom
restlichen Kirchenbereich sichtbar
abgrenzt. Geplant ist neben dem
Altar farbig gestaltete Kirchenfenster einzubauen. „Allerdings müssen
wir schauen, ob dies noch in den
Finanzrahmen passt“, ist auch Pfarrerin Claudia Hempert-Hartmann
bemüht, den mit knapp einer Million Euro kalkulierten Gesamtpreis
einzuhalten. Außerdem soll ein neuer Fußboden eingebaut werden.

Büro- und Besprechungsräume im
vorderen Bereich des Kirchengebäude geschaffen. Die Fensterfronten des neuen Gruppenraumes werden als Schiebetüren angelegt, so
dass der Gartenbereich, aber auch
die Rollstuhlrampe von hier aus gut
zu erreichen sein wird.

Auch das äußere Erscheinungsbild
des Gebäudes wird sich ändern.
Durch eine anthrazitfarbene Fassadengestaltung ist schon in der Ansicht der Bereich des Kirchraumes
zu erkennen. Der Funktionsbereich
des Gemeindezentrums wird in grau
Veränderungen wird es auch im Be- gehalten. Vorstellbar ist, die Fassade
reich der Funktionsräume geben. So mit Holzelementen optisch aufzulowird im Bereich der heutigen Auckern. Auch das Außengelände soll
ßenterrasse ein neuer Raum entste- neu gestaltet und anders gepflastert
hen, der Platz für den Archeraum,
werden, doch der Kirchenvorstand
einen flexibel einsetzbaren Grupist sich einig, dass die Sanierung der
penraum schafft. Im Bereich des
Gebäudesubstand Vorrang hat. Der
heutigen Gruppenraumes wird so
Entwurf wurde von den Besuchern
Platz für eine Küche, Lagerräume
des Informationscafés durchweg
sowie eine behindertengerechte Toi- positiv aufgenommen.
Ihr Axel Langer
lette geschaffen. Außerdem wird so
Platz für eine neue Sakristei sowie

Aus dem Presbyterium /

In eigener Sache
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Liebe Gemeinde, ab März 2016 möchte ich die evangelische Kirchengemeinde Delbrück wieder als Presbyter unterstützen. Ich bin 62 Jahre jung, verheiratet
und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Außerdem
habe ich zwei Enkelkinder. Bereits von 2000-2009 habe ich mich als Presbyter engagiert und habe mich
während dieser Zeit für die Ökumene eingesetzt und
werde dies auch weiterhin tun. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in unserer Gemeinde!
Presbyter Rau

Gemeindebrief
Wie schön, dass wieder ein druckfrischer, bunter und vielseitig gestalteter Gemeindebrief vorliegt.
Schon im letzten Brief hatte Redakationsmitarbeiter Michael Rinne
darauf aufmerksam gemacht, wie
wunderbar es doch wäre, wenn
Artikel, Themen, Wünsche für den
Gemeindebrief aus der Gemeinde
kämen. Und wie Sie selbst sehen
und lesen können, haben nun wieder die Pfarrerinnen überwiegend
ihre Schreibstifte geschwungen.

Wir finden, das ist nicht der eigentliche Sinn eines Gemeindebriefes. Er sollte ja von und durch
und aus den vielen Menschen unserer Gemeinde leben. Vielleicht
fällt Ihnen ja etwas ein, das Sie
gerne im nächsten Brief einbringen möchten. Wir werden auf
Dauer schauen, ob wir den Gemeindebrief in dieser Gestalt sonst
weiter vorhalten können oder ihn
deutlich verkleinern.
Ihre Pfarrerin Gaby Hische
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In eigener Sache

Kindergottesdienst

Sie sind volljährig, umgeben sich
gern mit Kindern, haben Freude
daran, Geschichten zu erzählen.
Sie sind kreativ und neugierig,
sind gerne mit anderen in einem
Team zusammen und haben etwas Zeit übrig. Sie freuen sich
über staunende Kinderaugen und
fröhliches Lachen, Sie begegnen
Kindern grundsätzlich wertschätzend und offen. Sie würden auch
einfache Lieder mitsingen oder
spielen sogar ein Instrument.

Sie würden es lieben, Kindergottesdiensthelfer/in zu sein und viel
Spaß an dieser schönen Aufgabe
haben. Denn Sie finden es gut,
sich dafür einzusetzen, dass Kindergottesdienste für unsere Kinder eine liebevolle und zuverlässige Begleitung für ihr geistliches
Heranwachsen bieten. Sie möchten dazu beitragen, Kindern in
unserer Gemeinde eine geistliche
Heimat zu eröffnen, die sie mit
den Grundlagen unseres christlichen Glaubens vertraut macht.
Sie selbst haben gute Erfahrungen
mit Ihrem Glauben an Gott gemacht und können sich vorstellen, mit Kindern seine Nähe zu
feiern und sie zu stärken für das
Leben in der Welt. Es würde Ihnen viel Freude machen, Kindern
zu helfen, Vertrauen in Gott und
in sich selbst und die Welt zu gewinnen. Wie schön, wenn Sie dabei sind, Kindern eine Grundorientierung für ihr Leben mitzugeben.
Wenn Sie KiGoDi Helfer/in sein
möchten, wenden Sie sich bitte an
Pfarrerin Hempert-Hartmann.
Wir freuen uns schon auf Sie und
all Ihre Gaben, die Sie mitbringen!
Ihre Pfarrerin Gaby Hische

Jugend
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Das Programm des „DOWNTOWN“ :
Freunde treffen, coole Spiele spielen, Basteln, quatschen, Playstation oder
PC 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
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

16.00 – 19.00 Uhr
16.00 – 19.00 Uhr
16.00 – 20.00 Uhr
16.00 – 18.30 Uhr

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 Teilnehmer 50 Cent
Sommerferien
11. – 14. Juli
18. – 21. Juli
25. – 28. Juli
von 9.00 bis 12.30 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

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
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.
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Kontakte

Gemeindebüro:
Büro und Postanschrift: Driftweg 31A, 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 DE95 4725 1740 0000 0061 48
Wir danken für Ihre Spende. Bei Angabe Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.
Impressum:
Herausgeber:
Evangelische Kirchengemeinde Delbrück, Driftweg 31A, 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.August 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.

