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Liebe Leserinnen und Leser,

wann haben Sie das letzte mal in eine 
Bibel geschaut? Ein Buch, das eine gan-
ze Bibliothek einzelner Bücher und Brie-
fe umfasst, entstanden über Hunderte 
von Jahren. Die Bücher des Alten Tes-
taments ursprünglich auf Hebräisch, die 
des Neuen Testaments auf Griechisch 
verfasst. Glaubensaussagen von Men-
schen, die auf Gott vertrauten, Erzäh-
lungen von Menschen, die ihr Leben mit 
Gott lebten, Gebote, Gebete, Gedichte, 
Geschichte(n), Gottes-Worte, Berichte 
zum Leben Jesu (die vier „Evangelien“), 
Briefe zu Fragen damaliger Gemeinden 
in der ganzen antiken Welt, und am 
Schluss ein visinärer Ausblick auf Got-
tes Zukunft. Näher, so die evangelisch-
christliche Überzeugung, können wir 
Gott und Jesus als seinem Sohn nicht 
kommen, als in dieser Sammlung von 
Schriften. Darum muss alles, was Kirche 
sagt und tut, sich letztlich an den Aus-
sagen der Bibel messen lassen können 
- und nur an ihr. „Sola scriptura“ - al-
lein die Schrift, war darum eine der vier 
Schlagworte der Reformation.
Denn das war im Mittelalter anders. 
Da hatten die Aussagen der Kirchenvä-
ter, der Theologen und nicht zuletzt des 
Papstes großes Gewicht. Es entstand 
über die Jahrhunderte eine Art „Stille 
Post“ mit den Inhalten der christlichen 
frohen Botschaft - sie wurde angepasst, 
verändert, missverstanden, für eigene 
Zwecke benutzt, und es gab keine Kont-
rolle dafür außer der Autorität von Theo-
logen und den jeweiligen Päpsten, die 
ebenfalls sehr unterschiedliche An- und 
Absichten hatten. Die meisten Christin-
nen und Christen konnten die damals la-

teinischen Bibeltexte und Gottesdienste 
weder lesen noch verstehen. Bibeln wa-
ren handgeschrieben, selten und kost-
bar. Man war auf das Wort der Kirchen-
Menschen angewieen, was letztlich zu 
Verfehlungen wie dem Ablasshandel 
(Vergebung gegen Geld) führte.
Als Luther Bibelworte wie Römer 3,21-
28 las, war ihm klar: Das müssenalle 
wissen! Darum hat er damals die Bi-
bel ins Deutsche übersetzt, in einem 
Sprachstil, der „dem Volk aufs Maul 
geschaut“ war und unsere Sprache bis 
heute mitgeprägt hat.

Zum 500. Reformationsjubiläum 2017 
ist diese „Lutherbibel“ neu überarbei-
tet worden, um diesem Anspruch wei-
ter treu zu bleiben. Zwei dieser neuen 
Biubelausgaben haben wir, versehen 
mit einer Widmung von Präses Annette 
Kurschus, für unsere beiden Kirchen als 
Altarbibeln bekommen. Sie dienen als 
Arbeitsbuch, als Symbol für Gottes Ge-
genwart und Mahnung gleichermaßen: 
hier steht es drin, das Zeugnis von Gott, 
die frohe Botschaft von Jesus Christus. 
Nimm - und lies! Denn jede Bibel, ob als 
Buch oder online, ist letztlich nur wert-
voll, wenn sie auch gelesen wird... Dazu 
lädt Sie ein
Ihr Pfr. Wolfgang Edler

„Du siehst mich“ sagt Hagar, die Sklavin 
auf der Flucht zu ihrem Gott, der mit ihr 
ist auf ihrem Weg (1.Mose). In der Lo-
sung steckt unsere Gewissheit als Chris-
tinnen und Christen, dass Gott uns an-
sieht. Und in ihr steckt die Aufforderung, 
nicht wegzusehen, aufmerksam zu sein 
für die Menschen um uns herum. Sehen 
stiftet Beziehung, nicht nur zu jenen, 
die uns nahe stehen, sondern auch zu 
Menschen, die nicht oder anders glau-
ben. Deswegen wollen wir in Berlin und 
Wittenberg besonders gut hinsehen, da-
mit wir einen Dialog beginnen können, 
der weit über diesen Kirchentag hinaus-
reicht …
Kirchentage – das sind fünf Tage: in 
Berlin am Mittwoch-Nachmittag mit den 
Eröffnungsgottesdiensten und dem an-
schließenden Abend der Begegnung, ei-

nem großen Christenfest in der Berliner 
Innenstadt. Von Donnerstag bis Sams-
tag bestimmt das geistliche, kulturelle 
sowie thematische Programm den Kir-
chentag: Morgenandachten und Bibel-
arbeiten, große Freiluftkonzerte ebenso 
wie kleine Diskussionsrunden und alles, 
was dazwischen liegt. Das Kirchen-
tagsprogramm ist so vielfältig wie das 
religiöse und gesellschaftliche Leben. 
Der Schlussgottesdienst in Wittenberg 
am Sonntagmittag ist dann der grandi-
ose Schlusspunkt beim 36. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in Berlin und 
Wittenberg.

Weitere Infos zum Kirchentag gibt es 
auf der Kirchentagsseite im Internet:  
http://www.kirchentag.de oder bei un-
serem Kirchentagsbeauftragten Pfr. T. 
Willimczik Tel. 05706 636

an(ge)dachtwissenswertes

Ev. Kirchenkreis VLOTHO beim DEKT in Berlin und Wittenberg: 
„Wir kommen!“
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Infoblock Reformation:
Die Reformatorischen Hauptschriften von 1520

Luther hat 1520 vier Schriften veröffent-
licht, die große Bedeutung erlangten. 
„An den christlichen Adel deutscher 
Nation von des christlichen Standes 
Besserung“ (Juni 1520), in der er sei-
ne theologischen Erkenntnisse in prak-
tische Reformvorschläge umsetzt. „Über 
die Freiheit eines Christenmenschen“ 
(Oktober 1520), die deutsche Bear-
beitung eines lateinischen Traktates an 
Papst Leo X., in der Luther aus seiner 
reformatorischen Erkenntnis, dass der 
Mensch durch seinen Glauben gerecht-
fertigt ist, die Glaubensfreiheit des Ein-
zelnen entwickelt. „De captivitate Baby-
lonica ecclesiae praeludium“ (Vorspiel 
zur Babylonischen Gefangenschaft der 
Kirche, Sommer 1520), ein lateinischer 
Traktat über die Sakramentenlehre der 
Kirche. Luther reduziert die Sakramen-
te als Zeichen für die Verheißung Christi 
auf die von Christus selbst eingesetzten: 
Taufe, Abendmahl, Buße. „Der Sermon 
von den guten Werken“ (Juni 1520) 
schließlich ist eine neue Verhältnisbe-
stimmung von Glauben und Werken 
anhand einer Auslegung der Zehn Gebo-
te.     
(Quelle: Evangelische Kirche in Mittel-
deutschland: http://www.ekmd.de/glau-
be/reformation_a-z/6493.html)

Innerhalb kurzer Zeit sind die sog. re-
formatorischen Flugschriften in ganz 
Deutschland verbreitet, weil Luther die 
Fragen und Zweifel vieler Menschen da-
rin aufgenommen hat.

•	 Wer hat das letzte Wort bei der Aus-
legung der Bibel?

•	 Müssen wir Gutes tun, um Gott zu 
gefallen?

•	 Wodurch wird ein Mensch frei?

•	 Sind Geistliche (Bischöfe, Priester, 
Mönche) bessere Christen?

•	 Brauchen wir Geistliche oder Heili-
ge, um mit Gott in Verbindung kom-
men zu können?

•	 Was geschieht beim Abendmahl? 
Wer darf daran teilnehmen?

•	 Wem muss ein gläubiger Mensch  
gehorchen? Dem Papst? Dem Bi-
schof? Dem Kaiser? Den Fürsten?

„Vor allem muss ich die Siebenzahl der 
Sakramente ablehnen. Das Sakrament 
des Brotes - auch der Kelch - ist den 
„Laien“ zu reichen. Nur Taufe und das 
Brotbrechen sind Sakramente, denn sie 
sind nach der Heiligen Schrift von Chris-

tus gestiftete Zeichen und sie verheißen 
die Vergebung der Sünden. Sonstige „Sa-
kramente“ sind, da sie nicht mit wirkli-
chen Zeichen verbunden sind, einfache 
Verheißungen.“
Nach: Die babylonische Gefangenschaft 
der Kirche

„Alle Christen sind geistlichen Standes. 
Unter ihnen ist kein Unterschied, es 
sei denn wegen eines Amtes. Alle sind 
wahrhaftige Priester, Bischöfe und Päps-
te. Das macht, dass alle eine Taufe, ein 
Evangelium, einen Glauben haben. (...) 
Nicht nur der Papst kann die Bibel rich-
tig auslegen ...“

Sie gaukeln uns vor, der Papst könne im 
Glauben nicht irren. Es ist eine frevel-
haft erdichtete Fabel, dass es allein das 
Recht des Pappstes sei, die Schrift aus-
zulegen. Sie haben sich die Vollmacht 
selbst genommen.“
Nach: An den christlichen Adel deut-
scher Nation

„Ein Christenmensch ist (durch den 
Glauben) ein freier Herr über alle Din-
ge und niemand untertan. Ein Christen-

mensch ist (wegen der Liebe) ein dienst-
barer Knecht und jedermann untertan.“ 
Die Obrigkeit kann nur regeln, was den 
„äußeren Menschen“ betrifft. Innerlich 
ist der Mensch frei und niemand außer 
Gott untertan. Wen der Herr freimacht, 
der ist frei, unabhängig von den äußeren 
Lebensbedingungen.“
Nach: Von der Freiheit eines Christen-
menschen

Anmerkungen:

•	 Laien: griech. Laos „Volk“ im Unter-
schied zu Klerus (Geistlichkeit)

•	 Sakrament: Symbolische Handlung, 
in der sich Gottes Zuwendung zum 
Menschen vollzieht.

•	 „Siebenzahl der Sakramente“ be-
zieht sich auf die 7 Sakramente, die 
es in der katholischen Kirche gibt: 
Taufe, Firmung, Eucharistie, Beich-
te, Preisterweihe, Ehe, Krankensal-
bung

Quelle: https//lehrerfortbildung-bw.
de/faecher/religion/gym/fb2/9_bspl/6_
mat/m052/

http://www.ekmd.de/lebenglauben/reformationaz/18710.html
http://www.ekmd.de/lebenglauben/reformationaz/18710.html
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Infoblock Reformation:
Reformation und Bildung

Die Reformation revolutionierte nicht 
nur das geistliche Leben, sondern stieß 
auch eine umfangreiche gesellschaftspo-
litische Entwicklung an. Ausgehend von 
Luthers Berufung auf das eigene Gewis-
sen entdeckten die Menschen zuneh-
mend ihre eigene Persönlichkeit – und 
wurden mündiger gegenüber der Kirche 
und dem Staat. Das führte zu einer Ero-

sion der uneingeschränkten Macht der 
bisherigen Autoritäten. Aus der Freiheit 
jedes Einzelnen entstand die Gewissens-
freiheit, die bis heute unser Miteinander 
in Staat, Kirche und Gesellschaft prägt. 
Entsprechend erwuchs aus der Refor-
mation ein neues Verständnis von Öf-
fentlichkeit.

Mithilfe des bereits im 15. Jahrhundert 
von Gutenberg erfundenen Buchdrucks 
verbreiteten sich Luthers Schriften ex-
plosionsartig im ganzen Land und damit 
auch die von ihm verwendete Sprache. 
Luthers Übersetzung der Bibel ins Deut-
sche war der Grundstein für die Ent-
stehung einer einheitlichen deutschen 
Schriftsprache. Sie eröffnete erstmals 
auch den Menschen aus niederen Bil-
dungsschichten einen Zugang zu Spra-
che, Kommunikation und Medien. Der 
Buchdruck ersetzte den geistlichen 
Stand, der bis dahin als alleinige heils-
vermittelnde Institution auftrat. Gottes 
Wort stand jetzt prinzipiell jedem offen, 
der in der Lage war zu lesen. 

Quelle: https://www.luther2017.de/de/
reformation/und-gesellschaft/

Im Zuge der Reformation wird das aus 
dem Mittelalter überkommene Schulwe-
sen, das meist eng mit den Pfarrkirchen 
und Klöstern verbunden war, grundle-
gend umgestaltet. In den zur Reforma-
tion übergetretenen Ländern übertragen 
Martin Luther und Philipp Melanchthon 
die Verantwortung für das Schulwesen 
der politischen Obrigkeit: den Fürsten 
und den Magistraten.

Die Reformation legt den Grundstein für 
ein allgemeines Recht auf Wissen und 
Bildung. Das gilt auch für die Mädchen. 
1530 wird in Wittenberg eine Mädchen-
schule eröffnet.  Auch in Genf wird der 
Erziehung großes Gewicht beigemessen. 
Jungen und Mädchen erhalten öffentli-
chen und vor allem kostenlosen Grund-
schulunterricht.

In Deutschland kümmert sich besonders 

Philipp Melanchthon (1497-1560) um 
eine Reform des Schulwesens. Schon 
zu seinen Lebzeiten erhält er daher den 
Ehrennamen Praeceptor Germaniae 
(“Lehrer Deutschlands”). Seine Schul-
reform erfolgt gleichermaßen im Geiste 
des Humanismus und der Reformation. 
Bildung ist laut Melanchthon für jeden 
Menschen die Voraussetzung, ein nütz-
liches Glied der Gesellschaft zu werden 
und die biblische Botschaft in sich auf-
zunehmen. Melanchthon tritt für die All-
gemeine Schulpflicht ein.

Er gestaltet die Städtischen Schulen 
(auch Lateinschulen genannt, da dort 
Latein gelehrt und oft in lateinischer 
Sprache unterrichtet wird) um, indem 
er dort drei Schulklassen einführt. Zu-
sätzlich begründet er die Oberschule 
als Stufe zwischen der Lateinschule 
und der Universität. An der Oberschule 
wird Rhetorik (Redekunst) und Dialek-
tik (Kunst der Überzeugung in Rede und 
Gegenrede) sowie lateinische Literatur, 
Mathematik und Griechisch gelehrt. 
Melanchthon verfaßte auch zahlreiche 
Schulbücher, von denen viele noch im 
18. Jahrhundert benutzt wurden. Das 
trifft vor allem auf seine griechische 
und seine lateinische Grammatik zu, die 
auch in katholischen Schulen verbreitet 
waren. 

Seine Lehrpläne und Schulbücher wur-
den von den meisten protestantischen 
Schulen in Deutschland und in anderen 
Ländern übernommen.

Quelle: http://www.museeprotestant.
org/de/notice/die-protestantische-erzie-
hung-im-16-jahrhundert/

Festabend zum Reformationsjubiläum
Sonntag  12. März 2017

von 18.00 bis 21.00 Uhr            

Ev. Gemeindehaus Eidinghausen
Eidinghausener Strasse 133, 32549 Bad Oeynhausen

„Luther ist einer von uns. Er prägt bis heute Politik und Moral“, so schreibt der 
„Spiegel“. Die Reformation war eine Kirchenreform und eine Revolution auf vielen 
anderen Gebieten. Wie  können wir das verstehen und in unserer Zeit umsetzen?
Kunst in den verschiedensten Formen öffnet und weitet unser Verständnis von 
Reformation in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Deshalb wird dieser fest-
liche Abend bestimmt von literarischen Lesungen, Musik von  Instrumentalisten 
dargeboten, dem Posaunenchor und einer Tanzperformance der Ballettschule Iris 
Witte. 
Eingeladen sind Sie an diesem Abend auch zu einem Festessen mit Vorspeisen-
buffet, Hauptgängen, Dessert und ausgewählten Getränken.
Karten zu einem Kostenbeitrag von 17,- € sind nur im Vorverkauf im Gemeinde-
büro Eidinghausen und bei den Mitgliedern des Büchereiteams erhältlich.
Nähere Informationen erhalten Sie bei Regine Kuhlo: Tel. 05731 755590,
regine.kuhlo@googlemail.com 

Lassen Sie sich zu diesem interessanten Programm herzlich einladen!

https://www.luther2017.de/de/reformation/und-gesellschaft/
https://www.luther2017.de/de/reformation/und-gesellschaft/
http://www.museeprotestant.org/de/glossary/obrigkeit/
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Meine Lieblingsbibelstelle  
von unseren Gemeindemitgliedern

Welche Rolle spielt die Bibel in unserem 
Leben? Bei manchen sind Geschichten 
in Erinnerung geblieben, die eine beson-
dere Haltung ausdrücken, die uns hilft 
zu leben, zu handeln, zu hoffen. Für 
viele von uns sind es nicht ganze Tex-
te, sondern besondere Worte, die sich 
uns besonders eingeprägt haben – und 
die uns wie ein Geländer durch unsere 
Lebenszeiten leiten. Für die eine ist es 
ihr Taufspruch, für den anderen ein Vers, 
der ihm zugesagt wurde. 

Wir haben Menschen aus unserer Ge-
meinde gefragt, welche Bibelworte sie in 
besonderer Weise begleiten. Herzlichen 
Dank allen, die uns geantwortet haben!

Wir laden herzlich dazu ein, die Stellen 
nachzuschlagen – und vielleicht mögen 
Sie, mögt Ihr selbst auch überlegen, 
welche Bibelstelle Sie/Euch besonders 
anspricht?

Julia (19 Jahre): Numeri 6,24-26 
Der aaronitische Segen ist momentan 
meine Lieblingsbibelstelle, weil mir der 
persönliche Segen von Gott wichtig ist. 

Christiane (47 Jahre): 1.Korinther 
12,12+13 
Dieser Vers richtet mich auf und gibt mir 
Mut, da er mir sagt, dass auch ich dazu-
gehöre. Egal wer ich bin. 

Henning (52 Jahre):

Ich bin immer wieder beeindruckt von 
der uneingeschränkten Vergebung Jesu 
gegenüber Maria von Magdala, die von 
allen anderen als Sünderin verachtet 

wird. In dem Zusammenhang werde 
ich aber auch nie den Moment verges-
sen, als ich im Museum in Florenz un-
vorbereitet auf einmal der extrem rea-
listischen unpathetischen und dabei so 
beeindruckenden Figur der Maria Mag-
dalena von Donatello gegenüberstand.

Ursel (75 Jahre):
Meine Bibelstelle, die mich im Au-
genblick beschäftigt, steht in der Of-
fenbarung 21, Verse 1, 3, 5, 6. 
Es sind Verse der Hoffnung und des Tros-
tes in der heutigen Zeit, Zeit der Kriege, 
des Terrors, der Vergewaltigungen und 
der unsicheren politischen Weltlage. 

Carsten (48 Jahre):
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier 
ist nicht Sklave noch Freier, hier ist 
nicht Mann noch Frau; ihr seid alle-
samt eins in Christus (Gal. 3,28)
- eine Zusage Gottes, dass ich mich 
um die ganzen gesellschaftlichen Hi-
erarchien und Trennungen nicht mehr 
kümmern muss. Und eine Erinnerung 
daran, diese nicht wieder im Namen 
des Christentums einzuführen ... 

Klaus (73 Jahre): Apostelgeschichte 
8,39: „er zog aber seine Straße fröhlich“
Es ist aufmunternd für mich, ich darf 
das Leben genießen. 

Maggie (48 Jahre): Johannes 4, 1-45. 
Gespräch am Jakobsbrunnen.

Für mich zeigt es, dass Gott uns in 
unserem Alltag mit seiner Botschaft 

begegnet. Die Passage ist vielschichtig 
und hat Ecken und Kanten. Ich komme 
immer wieder auf die Erzählung zurück 
und gewinne verschiedene Zugänge. 

Gertrud und Hauk: Freuet euch in dem 
Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! (Phil. 4,4)
Das ist unser Trauspruch; der damalige 
Pfarrer Huneke in Rehme hat uns ge-
traut. Dieses Mut machende Wort zur 
Freude, die eingebettet ist in den Frieden 
Gottes, hat uns in allen Jahren begleitet 
und gestärkt. 

Martina: Was betrübst du dich, meine 
Seele, und bist so unruhig in mir? Har-
re uf Gott; denn ich werde ihm noch 
danken, dass er meines Angesichts Hil-
fe und mein Gott ist. (Psalm 42,6)
Diese Bibelstelle spendet mir Hoffnung 
und schenkt mir Zuversicht.

Jon (12 Jahre):
Mein Taufspruch: Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum!  (Psalm 31,9)

Ursula (72 Jahre):
„Selig sind die Friedfertigen, denn sie 
werden Gottes Kinder heißen.“ 
(Matthäus 5,9)
Mein „Mutmachwort“ zur Zeit der Frie-
densbewegung. Es begleitet mich bis 
heute.

Diese Karikatur wurde mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen dem Buch „Schwarz 
macht schlank“, Kirchen-Cartoons, von Holger Pyka, erschienen im Luther-Verlag Bielefeld
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Mitarbeit im Kindergottesdienst
in Dehme und Eidinghausen

Die Kindergottesdienst-Helferkreise in Dehme und Eidinghausen suchen 
Verstärkung. Spaß untereinander und mit den Kindern im Gottesdienst 
ist garantiert. Gerade die Arbeit mit den Kindern an biblischen Geschich-
ten eröffnen einem selber einen neuen Zugang zu den Texten und dem 
eigenen Glauben. 

Die Kigo-Teams treffen sich 1-2 x pro 
Monat zur Vorbereitung der Kindergottes-
dienste am Sonntag.
 

Bitte sprechen Sie uns an:
Pfarrerin Katja Jochum, Pfarrer Wolfgang 
Edler und die MitarbeiterInnen im Kigo-
Team

Was passiert hier?

Mit Kindern gemeinsam Gottesdienst feiern, spannende biblische Ge-
schichten erzählen und miteinander begreifen, kreativ vertiefen, worum 
es geht, singen, beten, fragen, verstehen…

Das Wichtigste: Spaß an der Arbeit mit anderen und mit den Kindern 
Lust dazu, biblischen Texten auf den Grund zu gehen und sie kreativ 
umzusetzen.

•	Ein monatliches Treffen zur gemeinsamen Vorbereitung

•	Die eigene Vorbereitung auf den Kindergottesdienst

•	Die Energie, morgens um 9 Uhr am Sonntag im Jochen-Klepper-
Haus zu sein und mit anderen aus dem Team den Kinder-
Gottesdienst vorzubereiten und zu gestalten 

Mitarbeit als Gemeindebriefverteiler/-in
Wie kann ich mich beteiligen?
Machen Sie gerne mal einen Spaziergang? Dann werden Sie doch neben-
bei noch Gemeindebriefverteiler/-in.

Wo lang sollte mich mein Spaziergang führen?
Für die Greifswalder Straße wäre noch die Verteilung von 20 Gemeinde-
briefen offen und für das Gebiet Besselstr. 11-19, Werster Str. 60-72a 
und Werster Wiehe 1-14 wären insgesamt 32 Briefe zu verteilen. (4 x 
im Jahr)

Ansprechpartner: Susanne Vogt, Gemeindebüro Eidinghausen

Könnte das Ihr/ Dein Platz sein?

Mitarbeit beim Kirchenkaffee
Wie kann ich mich beteiligen?
Trinken Sie nach der Kirche noch gerne einen Kaffee oder Tee? Dann 
haben Sie vielleicht Lust, ab und an das Kirchkaffee im Team mit vor-
zubereiten?!

Ansprechpartner: Susanne Vogt, Gemeindebüro Eidinghausen
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Wir laden alle Männer herzlich ein –

jeweils am 2. Montag im Monat, 19.30 Uhr, 
Gemeindesaal Eidinghausener Straße 133!

Unsere Veranstaltungen ab März im ersten Halbjahr 2017:

13.03.: „Kirche im Abseits!“ (Bernd Ussner, Reg.-referent Männerarbeit OWL)
03.04.: „Thema Straßenverkehr“ (Werner Wesemann, Verkehrssicherheit)
08.05.: Ausflug: Hotel Mügge, Oerlinghausen, Wasserpark (altern.: Kloster   
 Möllenbeck)
12.06.: Bibelarbeit (Adolf Grau, Pfr. i.R.)
10.07.: Sommerfest (Beginn 18.30 Uhr)
Kontakt: Pfr. Wolfgang Edler, Tel. 05731  51581

Passionsandachten 2017
Wie jedes Jahr begehen wir in unserer Gemeinde 
die Passionsandachten in den sieben Wochen vor 
Ostern. Unter der Überschrift „Wandeln“ machen 
wir uns in diesem Jahr miteinander auf den Weg 
der Vorbereitung auf das Osterfest. Die Andachten 
finden  immer um 19 Uhr (bis auf Karfreitag), im-
mer freitags und in diesem Jahr wieder in der Auf-
erstehungskirche Dehme statt. Die erste Andacht 
ist am Freitag, dem 03. März. Selbstverständlich 
kann man jederzeit einzelne Andachten besuchen. 

Herzliche Einladung!

Jubelkonfirmationsfeiern in Eidinghausen-Dehme
Am Palmsonntag, dem 09. April, feiern wir wieder das Fest der Jubelkonfirma-
tionen – und zwar auch in diesem Jahr wieder sowohl in der Auferstehungskir-
che Dehme wie auch in der Eidinghauser Kirche jeweils mit einem Festgottes-
dienst um 10 Uhr – je nachdem, in welcher Gemeinde sie damals konfirmiert 
worden sind. 
Anschließend gibt es auch wieder ein gemeinsames Mittagessen der Jubilarin-
nen und Jubilare in den jeweiligen Gemeindehäusern. 
Anmelden können Sie sich dazu bis zum 27. März in unserem Gemeindebüro.
Gern nehmen wir auch Hinweise zum Verbleib von Personen entgegen – leider 
können wir immer nur einen Teil recherchieren!

Unterwegs zum Leben – ein Glaubenskurs

Sie…
 …möchten sich taufen lassen?
 …möchten die Taufpatenschaft übernehmen und mehr wissen?
 … möchten kompetenter und sprachfähiger werden in Fragen des   
 christlichen Glaubens?
 …wollten schon immer mal mit anderen über eigene Fragen ins Ge-  
 spräch kommen?
Dann sind sie bei uns richtig! 

Das Jahr 2017 steht ganz im Zeichen von Reformation und der Rückbesinnung 
auf christliche Werte. Nur: was glauben  evangelische Christinnen und Christen 
eigentlich – und was nicht? Welche Fragen der Menschen vor 500 Jahren sind 
für uns heute noch unbedingt wichtig? 
Wenn wir ehrlich sind: die meisten Christinen und Christen heute sind evange-
lisch oder katholisch, weil ihre Eltern, Großeltern usw. das schon waren. Dage-
gen ist es in unserer heutigen Gesellschaft wichtig, sich selbst eine Meinung zu 
verschaffen, auch in Glaubensdingen kompetent und sprachfähig zu sein.
Darum bieten wir wieder einen „Glaubenskurs“ an unter der Überschrift „Unter-
wegs zum Leben“.

An sieben Abenden, 
jeweils mittwochs um 19.30 Uhr 

im Gemeindehaus Eidinghausener Straße 133, 

möchten wir (Pfarrer Wolfgang Edler und Team) uns mit Ihnen auf diesen Weg 
machen. 
Der erste Abend findet am 15. März statt.

Herzliche Einladung!

Bei Rückfragen, für Information und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an 
Pfarrer Edler, Tel. 05731 51581, w.edler@kirche-eidinghausen-dehme.net

mailto:w.edler@kirche-eidinghausen-dehme.net
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FranzoletFranzolet
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KevinKevin
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ZulaufZulauf

Nach Psalm 1 
Glücklich ist der Mensch, 
der wie ein Baum am 
Flussufer wurzelt und 
Jahr für Jahr reiche 
Frucht trägt. Seine  
Blätter welken nicht,  
und alles, was er tut,  
gelingt ihm. 
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„Unser Wittenberger“ - Teil 2 
von Uwe Streicher

Samstag, 4. März 2016 von 13-16 Uhr
Treffpunkt: ev. Gemeindehaus Eidinghausen

Herzliche Einladung & Bitte um Unterstützung beim gemeinsamen Früh-
jahrsputz an unseren Straßen und Wegen!

Im Anschluss wird am Gemeindehaus gegrillt!

Es lädt ein: CVJM Eidinghausen-Dehme e.V.

Auch in diesem Monat berich-
tet Lennart Budde aus der Lu-
therstadt Wittenberg und aus der 
Geschäftsstelle des Reformationsju-
biläums in der er sein FSJ absolviert. 
 
Jetzt bist du schon ein paar Monate in 
Wittenberg, gibt es Orte/ Plätze in der 
Stadt, die dir besonders gut gefallen?
  
Ja, besonders spannend finde ich das 
Panorama Luther 1517 des Künst-
lers Yadegar Asisi. Man kann in einem 
360-Grad-Panorama die Stadt zur Zeit 
Melanchtons und Luthers erleben. Sogar 
Tag und Nacht kann man in der Stadt 
zur Zeit der Reformation erleben. 
Schön ist auch die Schlosskirche. Sie ist 
schlicht gehalten und hat trotzdem viel 

Atmosphäre. Hier sind unter anderem 
auch die Gräber von Martin Luther und 
Philip Melanchton. 
Im Melanchtonhaus gefällt mir beson-
ders  gut, dass man sich in das Leben 
von Luthers engstem Freund so richtig 
reinversetzen kann. Wie er gelebt und 
gearbeitet hat und viele Studenten bei 
sich wohnen lies. Die Führungen dort 
sind spannend gemacht.

Ist es in der Stadt sichtbar und spürbar, 
dass das Jubiläumsjahr begonnen hat?
  
Noch ist es relativ ruhig in der Stadt. 
Es sind etwas mehr Besuchergrup-
pen unterwegs, aber der große An-
sturm von Gästen steht noch bevor, 
wenn im Sommer die großen Veran-
staltungen und Ausstellungen eröff-
nen. Es gibt natürlich weiterhin allen 
erdenklichen Lutherkitsch zu kaufen. 
Deutlich merkt man, dass mehrere Hun-
dert Jugendliche als FSJ´ler in der Stadt 
sind und beim Reformationsjubiläum 
mitarbeiten.

Reformationsjubiläum für Jugendliche

Auch für Jugend-
liche gibt es im 
Jub i l ä ums j ah r 
viel zu entdecken 
und erleben. In 
Wittenberg finden 
neben den großen 
KonfiCamps auch 
Jugendcamps der 
Ev. Jugend und 
der Ev. Jugend-
verbände statt. 
So kommen im 
Sommer meh-
rere hundert Ju-
gendliche aus 
mehr als 20 
Ländern zu einem internationalen 
Jugendcamp zusammen. (https://
www.evangelische-jugend.de/iyc/). 
Über 5000 Jugendliche aus vie-
len Ländern werden zum Bun-
deslager des Verbandes Christli-
cher Pfadfinder (VCP) erwartet. 
Ganz viele Veranstaltungen und Projekte 
für und von Jugendlichen beschäftigen 
sich mit dem Reformationsjubiläum.  
Auf der Themenseite  https://www.evan-
gelische-jugend.de/reformation2017/  
sind die Aktivitäten zusammengefasst. 
 
Auch der CVJM Deutsch-
land hat eine eigene Jugendsei-
te zum Jubiläum: refo.cvjm.de 
Schaut rein und erfahrt mehr über den 
Y.bot, die RefoKiste und ein CVJM Camp 
in Wittenberg.

https://www.evangelische-jugend.de/reformation2017/
https://www.evangelische-jugend.de/reformation2017/
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 … was bedeutet das konkret? Das heißt, 
dass wir in unserer Arbeit ehrenamtliche 
Unterstützung durch ganz viele Personen 
erfahren. Darüber sind wir sehr dankbar 
und in vielen Bereichen erleben gerade 
die Kinder das Engagement dieser 
Menschen als etwas Besonderes. 
Da schallt es jede Woche durch den 
Kindergarten: „Hurra, Frau Moning 

kommt!!“ Oder aber Frau Heepmann, 
Frau Dubbel (ehemalige Mitarbeiterin) 
oder Frau Hoffmeister werden stürmisch 
begrüßt. Sie sind die Vorlesepaten 
unserer 4 Gruppen. Wenn sie vor der Tür 
stehen wissen, die Kinder ganz genau: 
Sie bringen Zeit für uns mit, haben 
spannende Geschichten und tolle Bücher 
im Gepäck. Außerdem öffnet Frau Kuhlo 
und das Büchereiteam jeden Donnerstag 
für unsere „Großen“ die Bücherei und 
zum Abschluss vor den Sommerferien 
organisieren sie ein großes Büchereifest. 
Im Kindergarten haben wir unsere 
eigene kleine „Regenbogenbücherei“. 

Die wöchentliche Ausleihe von 
Spielen und Büchern haben einige 
Eltern übernommen. Ohne sie würde 
die Bücherei nicht funktionieren, die 
Hauptamtlichen haben dafür keine 
Zeitkapazitäten frei. Immer wieder gibt es 
Dinge zu planen und zu organisieren, wie 
im letzten Jahr den großen „Jahrmarkt“ 
zum 50. Geburtstag. Oder es gilt, 

Personalentscheidungen 
zu treffen und Inhaltliches 
miteinander abzusprechen. 
Das geschieht in 
regelmäßigen Sitzungen 
mit unserem Elternrat, der 
sich aus 2 Elternteilen pro 
Gruppe zusammensetzt 
(1 Elternratsmitglied ist 

bereits im 4 Jahr!!! dabei). Auch unser 
Förderverein ist auf die Unterstützung der 
Ehrenamtlichen angewiesen. Sie werden 
nicht müde, Ideen zu entwickeln, um den 
Kindergarten und ganz besonders die 
Belange der Kinder zu unterstützen. Viele 
große und kleine Anschaffungen wären 
ohne ihn nicht möglich gewesen. Und 

familie familie

EHRENAMT IM - 
von Svenja Gerkensmeyer

Das Kleine Lädchen sucht dringend:
•	Guterhaltene	Kinderkleidung	bis	Gr.140

•	Baby-Erstausstattungen

•	Kinderwagen

•	Hochstühle

•	Auto-Kindersitze	

Wir nehmen gerne Ihre Spenden  jeden Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr im 
kleinen Lädchen (Eidinghausener Str. 133) entgegen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Gesucht wird Verstärkung für

Möchten Sie sich gern im sozialen Bereich engagieren?

Wollen Sie für Familien mit Kindern Gutes tun?

Können Sie sich 1x monatlich am Donnerstag Nachmittag für 2-3 Stunden frei 
machen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!!!!

Nähere Informationen dazu und über unser Team von derzeit 12 ehrenamtlich 
Mitarbeitenden bekommen Sie im Familienbüro bei Martina Gehring:

05731 9816189 (bitte auch auf den Anrufbeantworter sprechen)

Wir freuen uns auf SIE!
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FAMILIENZENTRUM
EIDINGHAUSEN

auch die anstehende, sehr dringende, 
Renovierung unseres Waschraums wäre 
ohne den Einsatz unseres Fördervereins 
nicht umzusetzen. Ja, und dann gibt’s 
auch noch Uli, unseren Küster, der weit 
über seine eigentlichen Aufgaben hinaus 
für uns da ist, und den irgendwie alle 
Großen und Kleinen kennen. Wie oft 
heißt es bei Fragen oder Problemen: 
„Ich frage mal schnell Uli.“ Und auch 
wenn er noch so viel zu erledigen hat, 
steht er uns zu jeder Zeit mit Rat und 
Tat zur Seite. Ja, wir sind wirklich sehr 
dankbar, dass wir gerade in einer Zeit, 
in der Anforderungen, Aufgaben und 
Erwartungen stetig zunehmen, in unserer 
Arbeit von so vielen Menschen unterstützt 
werden. Und so war es im Januar 
wieder soweit: Wir haben all unsere 
Ehrenamtlichen zu einem wohlverdienten  
„DANKESCHÖN – ABEND“ zu uns 
in den Regenbogen eingeladen. Mit 
gebastelten Einladungskarten, einem 
schön gedeckten Tisch und einem 
leckeren Essen, zubereitet von den 
Mitarbeiterinnen, war es nun an uns, 
unsere „ehrenamtlichen Kolleginnen/
Kollegen zu verwöhnen. Wir haben 

uns sehr gefreut, dass so viele unserer 
Einladung gefolgt waren. Nach einem 
Saftempfang und der Begrüßung gab 
es zur allgemeinen Belustigung eine 
kleine Inszenierung des Märchens 
„Aschenputtel“. Dabei amüsierten sich 
sowohl die Zuschauer als auch die 
Mitarbeiterinnen selber, die das Stück 
vortrugen. 
Den Rest des Abends haben wir alle 
gemeinsam, Haupt- und Ehrenamtliche, 
damit verbracht, das 3-Gänge–Menü 
zu genießen und einmal ausgiebig 
miteinander zu quatschen, denn 
dafür bleibt im Kindergartenalltag 
nur allzu selten Zeit. So war es für 
alle ein gelungener Abend, der in 2 
Jahren sicherlich erneut stattfinden 
wird. Nun wollen wir Ihnen aber auch 
noch verraten, wie viele Personen uns 
ehrenamtlich unterstützen (das Beste 
kommt ja bekanntlich zum Schluss). es 
sind ziemlich genau 30!!!! Das ist eine 
unglaubliche Zahl und wir möchten auch 
an dieser Stelle nochmal „Dankeschön“ 
sagen für Ihren Einsatz bei uns im 
Regenbogen. mini-jungschar.

herzlich willkommen zu unserer bündischen
jungschar (pfadfinder) in eidinghausen

was?  mini-jungschar, mi. 16-17.30 Uhr

wo?  gemeindehaus eidinghausen

wer?  mädchen & jungen von 5 -7 jahren

was?  eine spannende pfadfinder-jungschar mit spielen, andachten,  
  liedern, abenteuer, lagerfeuer und …

zur mini-jungschar laden das familienzentrum eidinghausen und der cvjm eiding-
hausen-dehme gemeinsam ein.

informationen auch bei gemeindereferent uwe streicher.

Das Familienzentrum - Dort, wo das Leben ist

Wir laden alle Familien bzw. Eltern
oder Großeltern zu unserer(n) Veranstaltung(en) ein:

„Draufgänger und Helden - Jungs sind anders (Männer 
auch)“, Referentin: Anka Reifert

Jungen scheinen manchmal viel anstrengender zu sein als Mädchen. Sie 
lösen sich anders von der Mutter, haben andere Hormone, nehmen Dinge 
anders wahr, stören mehr in Kita und Schule. ADHS wird fünfmal häufiger 
bei Jungen festgestellt. Hausaufgaben, das Führen von Arbeitsmappen oder 
Verpflichtungen im Haushalt machen sie oft nur widerwillig und mit großem 
Druck. Auf ihrem Weg zum Mann fehlt ihnen zunehmend das männliche 
Vorbild.

Termin: 17.05.2017 um 19.30 Uhr 
Ort: Kindertagesstätte Regenbogen, Eidinghausener Str. 133, 32549 Bad 
Oeynhausen 
Eintritt: kostenlos

Anmeldungen bitte bis zum 12.05.2017 unter der Telefonnummer: 05731 
51400 oder per E-Mail: beratung@familienzentrum-eidinghausen.de

Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebookseite:

www.facebook.com/eidinghausendehme

mailto:beratung@familienzentrum-eidinghausen.de
http://www.facebook.com/eidinghausendehme
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Beim Eintritt in das Jochen-Klepper-
Haus ist das Lachen der Kinder schon 
deutlich zu hören – die Klepperban-
de ist im Haus! Wenn ich ab und zu 
dienstags den Gruppenraum betrete, 
werde ich immer freudig von den Kin-
dern empfangen und darf gleich an ih-
ren Spielen teilnehmen. Sie wollen mir 
zeigen, was sie alles Tolles gebaut oder 
gebastelt haben. Es ist schön zu sehen, 
wieviel Spaß sie miteinander haben 
– die Grundlage für ihre ersten außer-
familiären sozialen Kontakte entsteht.  
Der große helle Raum mit dem direkten 

Zugang zum Kleppergarten bietet der 
„Bande“ viel Platz und Möglichkeiten 
zum Entdecken, Spielen, Malen, Bas-
teln und Turnen. So verbringen sie an 
3 Vormittagen pro Woche jeweils 3,5 
schöne Stunden. Gemeinsam wird in El-
ternabenden das Programm besprochen 
und es werden gemeinsame Ausflüge 

organisiert. Höhe-
punkte sind der 
Laternenumzug, 
die Spielgruppen-
gottesdienste so-
wie Ausflüge z.B. auf den Wochenmarkt 
oder in den Tierpark nach Olderdissen.

Unser Großtagespflegegruppen-Jahr be-
ginnt immer am 1. August (nach den 
Sommerferien) und endet am 31.Juli 
des darauf folgenden Jahres. Wenn die 
Grundschule Ferien macht, ist auch die 
Großtagespflegegruppe geschlossen.

Großtagespflegegrup-
pe „Klepperbande“ 
(Jochen-Klepper-Haus, 
Am Großen Weserbo-
gen 3, 32549 B.O.)  
Tagesmütter: Bianca Grott-
haus und Nadine Zurhorst  
Gruppengröße 9 Kinder im 
Alter von 1,5 Jahren bis 
zum Kindergarteneintritt  
Öffnungszeiten: Diens-
tag, Mittwoch und 
Donnerstag jeweils 
von 8.30 - 12.00 Uhr  
(Schulferien und Feiertage 

jeweils ausgenommen) 

Weitere Auskünfte zu den Großtages-
pflege-/ Spielgruppen sowie Anmel-
deformulare erhalten Sie bei Martina 
Gehring im Familienbüro (Tel. 05731 
9816189) sowie im Gemeindebüro 
der Ev. Kirchengemeinde Eidinghau-
sen (Tel. 05731 5944). 

Spiel und Spaß mit der Klepperbande 
von Martina Gehring

FAMILIENZENTRUM
EIDINGHAUSEN

FOTO (Quelle: S. v. Gehren, pixelio)

generation  55+

Netzwerkausflüge 2017

Herzlich willkommen zu den Ausflügen des Netz-
werks in diesem Jahr. Wir freuen uns auf schöne 
gemeinsame Erlebnisse. In diesem Jahr laden wir 
zu folgenden Fahrten ein: 
 
 

Montag, 24. April 2017 
Von Blumen & Fischen

Wir besuchen die Herrenhäuser Gärten in 
Hannover und genießen den blühenden 
Frühling in der schönen Parkanlage. Nach 
einem stärkenden Mittagessen geht es in 
das naheliegende „Sea life“ – einem gro-

ßen Aquarium, in dem wir die farbenfrohe Unterwasserwelt erleben können. 
Abfahrt am Gemeindehaus Eidinghausen um 10 Uhr, am Jochen-Klepper-Haus 
in Dehme um 10.15 Uhr.
(Die Kosten standen bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest.) 
Anmeldung ab 1. März 2017 im Netzwerkbüro (Tel. 05731 41304)

Mittwoch, 28. Juni 2017 
Münster: Altstadt & Kunst

Diesmal fahren wir nach Münster. Wir 
erleben die wunderschöne Altstadt, 
einen der schönsten Wochenmärkte 
Deutschlands und tauchen ein in die 
Welt der Kunst im Picasso-Museum.
Abfahrt am Gemeindehaus Eidinghausen um 8.30 Uhr, am Jochen-Klepper-
Haus in Dehme um 8.45 Uhr.
(Die Kosten standen bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest.) 
Anmeldung ab 1. Mai 2017 im Netzwerkbüro (Tel. 05731/41304)

Vorankündigung:

Am Montag, den 4. September 2017 führt uns der nächste Netzwerkausflug ins 
Steinzeitdorf in Oerlinghausen. (Weitere Informationen im nächsten Gemeinde-
brief.)

Informationen zu den Ausflügen gibt es bei Gemeindereferent Uwe Streicher.
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Gemeinsam Leben-
Das soziale Netzwerk in unserer 
Gemeinde
Das Soziale Netzwerk der Kirchengemeinde 
wendet sich an Frauen und Männer ab 55 Jah-
ren aus Eidinghausen und Dehme. Es lädt dazu 
ein, Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation zu begegnen, Gleichge-
sinnte zu finden und sich zu gemeinsamen Unternehmungen zu verabreden. 
Dazu haben sich bereits viele Netzwerkgruppen gebildet, die sich regelmäßig zu 
ihren Aktivitäten treffen. Ziel des Netzwerks ist es, miteinander älter zu werden, 
sich zu unterstützen und für einander einzusetzen.

Es gibt eine Vielzahl von Netzwerkgruppen, eine Übersicht finden Sie 
auch auf der Homepage (www.kirche-eidinghausen-dehme.de) un-
ter dem Menüpunkt „Soziales Netzwerk“. Sie können sich auch an un-
ser Netzwerkbüro wenden. Oder kommen Sie zu einem unserer Netz-
werktreffen. Auch neue Gruppen können jederzeit gebildet werden. 

Wir freuen uns über viele Begegnungen!

Information & Kontakt:  Netzwerkbüro, Telefon 05731/51304
    Gemeindereferent Uwe Streicher, Telefon  
    05731/7932390, E-Mail:
    u.streicher@kirche-eidinghausen-dehme.net

Netzwerktreffen

Herzlich willkommen zu unseren nächsten Netz-
werktreffen:

Montag, 27.2.   18.30 Uhr Ein Skandinavischer Abend mit kulinarischen, 
musikalischen und anderen Einblicken mit Gemeindereferent Uwe Streicher im 
Jochen-Klepper-Haus in Dehme.

Montag, 29.5.   18.30 Uhr Ein Schlagerabend mit Wolfgang Edler (fröh-
liches Mitsingen erlaubt und erwünscht) im Jochen-Klepper-Haus in Dehme.

Montag, 28.8.   17.00 Uhr  Grillfest am Gemeindehaus in Eidinghausen
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Himmelfahrt 2017 ökumenisch in St. Johannes

In unserer beliebten Tradition, den 
Himmelfahrtstag im Bad Oeynhause-
ner Norden gemeinsam und ökume-
nisch zu feiern, sind wir in diesem 
Jahr bei der katholischen Gemeinde 
St. Johannes Evangelist zu Gast. Dort 
feiern wir am 25. Mai in der Kirche 
am Alten Postweg / Ovelgönner Weg 
um 10.00 Uhr gemeinsam Himmel-
fahrtsgottesdienst. Und anschließend 
eröffnen wir dort  auch wieder offiziell 
die Grillsaison…  Herzliche Einladung, 
dem „Vatertag“ (wir meinen da ja un-
seren Vater im Himmel!) wieder einen 
guten Start zu geben!

Weist den Weg: Kirchturm St. Johannes Evangelist 
(Quelle: Wikipedia)

Ökumenischer Schlossgottesdienst am Pfingstmontag 

Am Pfingstmontag, dem 05. Juni, 
geht es wieder hochherrschaftlich 
zu: wir feiern unseren traditionellen 
ökumenischen Pfingstgottesdienst 
im Saal von Schloss Ovelgönne. Um 
10.00 Uhr beginnt der Gottesdienst, 
der weiterhin als fester Bestandteil 
der „Ovelgönner Tage“ sehr geschätzt 
wird. Kirchenmusikalisch wird uns 
wieder unser Bläserchor festlich be-

gleiten. Für viele ist das Schloss der richtig gelungene Rahmen für diese beson-
dere Geburtstagsfeier von Kirche - an Pfingsten bildete sich ja nach biblischem 
Zeugnis die erste christliche Gemeinde.

Herzliche Einladung, mitzufeiern!

http://www.kirche-eidinghausen-dehme.de
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PILGERTAG
Wir machen uns auf den Weg!

...eine Auszeit für die Seele...
Herzliche Einladung!

Bei Fragen sprechen Sie mich gerne an:
Pfarrerin Katja Jochum Tel: 05731-52969

Wann?          
03. Juni 2017, 15 Uhr

Treffpunkt?
Ev.-Luth. Kirche Edinghausen

Ziel?              
Auferstehungskirche Dehme

Der Pilgerweg ist 10-12km lang
und führt uns einmal quer durch die Gemeinde.

Sie sind eingeladen, für ein paar Stunden
loszulassen vom Alltag,

zu wandern, zu sehen, zu hören...

Verschiedene Impulse werden uns auf dem Weg begleiten
und uns auf das bevorstehende Pfingstfest vorbereiten.

Bitte sorgen Sie für eigene Verpflegung für unterwegs.

Zum Abschluss grillen wir gemeinsam am Gemeindehaus in Dehme

Pilgerweg
Kirchengemeinde
Eidinghausen-Dehme

ankündigungen

Weltladen im alten Pfarrhaus
Eidinghausener Str. 133

Samstags von 11 bis 13 Uhr

Chormusik vom Feinsten
Konzert mit ‚VOCES8’ am 17. März in Eidinghausen

Die junge englische Formation 
‚VOCES8’ gehört schon jetzt zu 
den besten Vokalensembles in 
Europa und ist inzwischen 
auch in Nordamerika und 
Asien sehr erfolgreich. Auf 
Einladung des Kulturreferates 
„KuK!“ unseres Kirchenkreises 
werden die acht Sängerinnen 
und Sänger am Freitag, dem 
17. März, um 20.00 Uhr in 
der Eidinghausener Kirche 

ein wunderschönes Programm mit geistlichen Chorwerken von Bach, Britten, 
Gabrieli, Palestrina, Rachmaninov u.a. präsentieren. Unter der Überschrift 
„Jesu, meine Freude“ werden sie damit sicher nicht nur in der diesjährigen 
Passionszeit, sondern auch im Jahr des Reformationsjubiläums einen großartigen 
kirchenmusikalischen Akzent setzen. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Eintrittskarten für dieses besondere Konzert sind zum Preis von 13 € (erm.10 €) 
und 18 € (erm. 14 €) ab dem 27. Februar erhältlich – in unserer Gemeinde im 
Gemeindebüro in Eidinghausen und bei ‚Elektro-Heine’ in Dehme.



wissenswertes

ICH MAG LUTHER ...

... weil wir durch ihn im
Reformationsjahr 2017

einen zusätzlichen gesetz-
lichen Feiertag haben:

 den 31. Oktober 2017.

So sind wir zu erreichen: 
www.kirche-eidinghausen-dehme.de

Gemeindebüro
Eidinghausener Str. 133
32549 Bad Oeynhausen
S. Vogt und A. Klingbeil            (  5944
gemeindebuero@kirche-eidinghausen-dehme.net

Mo. & Fr.: 10 - 12 Uhr
Di. & Do.: 10 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr

Gottesdienstansage     (  7932387

Auferstehungskirche Dehme
Jochen-Klepper-Haus Dehme
Am großen Weserbogen 5-7
Ansprechpartner:
Norbert Held                 (  5856
kuesterin@kirche-eidinghausen-dehme.net

Ev. Kirche Eidinghausen
Apostelweg 3

Gemeindehaus Eidinghausen
Eidinghausener Str. 133
Küster:
U.C. Berendsen           (  51848
kuestereidinghausen@kirche-eidinghausen-
dehme.net

Gemeindebücherei Eidinghausen

Mittwoch       16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag    11.30 - 12.30 Uhr

Impressum:
Herausgegeben von der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Eidinghausen-Dehme. Verantwort-
lich für den Inhalt: Das Presbyterium.
Auflage: 5.250 Stück
Druck: Gemeindebriefdruckerei

Bankverbindung:
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford
IBAN: DE94 4949 0070 7103 5518 00

Pfarrer
Wolfgang Edler           (  51581
w.edler@kirche-eidinghausen-dehme.net

Pfarrerin 
Katja Jochum            (  52969
k.jochum@kirche-eidinghausen-dehme.net

Gemeindereferent Jugend & Senioren
Uwe Streicher            (  7932390
       (  0151 40153813
u.streicher@kirche-eidinghausen-dehme.net

Familienzentrum Eidinghausen
www.familienzentrum-eidinghausen.de

Familienbüro M. Gehring
Eidinghausener Str. 133 b   (  9816189
Donnerstag   16 - 18 Uhr

Jochen-Klepper-Haus in Dehme
Dienstag 10 - 12 Uhr

Das kleine Lädchen
Donnerstag   16 - 18 Uhr

Ev. Kindertagesstätte „Regenbogen“
Eidinghausener Str. 133 a       (  51400
regenbogen@kirche-eidinghausen-dehme.net

Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“
Auf dem Heidkamp 30           (  55550
arche-noah@kirche-eidinghausen-dehme.net

Netzwerk „Gemeinsam Leben“
Netzwerkbüro            (  51304

CVJM Eidinghausen e.V.
www.volldasleben.de

Telefonseelsorge            (  0800 1110111
www.telefonseelsorge.de




