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„Es begab sich aber zu der Zeit...“ (Lu-
kasevangelium, 2. Kapitel) - Dieser An-
fang der Weihnachtsgeschichte ist uns 
vertraut. Seit 2000 Jahren wird sie er-
zählt, und auch bei uns „alle Jahre wie-
der“ - zum Weihnachtsfest. Es begab 
sich aber zu der Zeit… Die Geburt Jesu 
wurde zum Beginn einer neuen Zeitrech-
nung, war der Beginn einer neuen Zeit 
zwischen den Menschen und Gott. Gott 
wird Mensch in einem Kind. Gott wird 
menschlich, erfährt alles, was unser Le-
ben ausmacht: gute Zeiten und schlech-
te Zeiten, fröhliche Zeiten und leidvolle 
Zeiten, ruhige Zeiten der Besinnung und 
bewegte Zeiten mit starken Gefühlen und 
bewegenden Ereignissen. Jesus lehrte 
die Menschen neu, Gott zu verstehen, 
und wie wir von ihm her als Menschen 
miteinander leben können. Jesus öffnete 
so manchen Menschen die Augen. Sein 
Name schon umschrieb, was Gott will 
- der hebräische Name Jesus bedeutet: 
Gott hilft, rettet, heilt. 

Es begab sich aber zu der Zeit... Eine 
Geschichte voller bekannter Bilder. Ma-
ria und Josef mussten sich auf den Weg 
von Nazareth nach Bethlehem machen, 
weil der römische Kaiser eine Volkszäh-
lung angeordnet hatte. Keine gute Zeit 
für eine schwangere Frau. Keine politisch 
gute Zeit, die dem Kind und der Familie 
Glück und Wohlstand bringen könn-
te. Und doch geschah da das Wunder, 
in Bethlehem, der Stadt der Vorfahren 
Josefs, in einer Notunterkunft, umge-
ben von Haustieren, die Wärme gaben. 
Dort kam das Kind zur Welt. Menschen 
kamen, die Hirten, die die Freude über 
das Kind teilten. Und es gab die Gewiss-
heit durch die Engel, die Boten Gottes, 
dass eine neue Zeit anbrach, eine Zeit 
für Frieden auf Erden – Zeit, die wir uns 

als Menschen voll Sehnsucht wünschen: 
Zeit des Friedens - in den großen Kriegen 
dieser Welt genauso wie in den kleinen 
Kriegen, die am Arbeitsplatz, mit Nach-
barn oder zwischen Familienmitgliedern 
und Verwandten geführt werden. 

Ob deshalb so viele Menschen sich in 
der Adventszeit eine Krippe in die Woh-
nung stellen? Das Haus, Ochs und Esel, 
die wohlbekannte Figurengruppe, sie er-
zählen bei jedem Blick von „anderen Zei-
ten“. Auch die Krippenfiguren, die wir im 
vergangenen Jahr für die Eidinghausener 
Kirche gestiftet bekamen, wollen davon 
erzählen, und noch viel mehr dazu. Sie 
sind groß und bunt – und können in der 
besonderen Atmosphäre der Eidinghau-
sener Kirche so ihre ganz besondere 
erzählende Wirkung entfalten. Das Krip-
pendach dagegen ist ganz schlicht ge-
halten und lässt Raum für Fantasie – ein 
alter Schuppen, eine Herberge, ein Dach 
über dem Kopf. Die Weisen aus dem 
Morgenland, bunt, glitzernd, illuster - sie 
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kommen auch dazu, wie es beim Evan-
gelisten Matthäus berichtet wird.

Krippenfiguren sind immer stark Ge-
schmackssache – nicht alle werden 
gleichermaßen von ihnen angesprochen, 
und was den einen gefällt, finden die 
anderen gar nicht schön. Aber denken 
wir daran: so richtig schön und stim-
mig für alle war es damals im Stall von 
Bethlehem auch nicht. Und das Ereignis 
„Gott wird Mensch“ ist sicher zu groß, 
um in einer gefälligen hübschen Krippe 
im Wohnzimmer mit Moos und elektri-
schem Lagerfeuer eingefangen werden 
zu können. Aber die Figuren sollen auf 

ihre Weise erzählen, auf einen Blick,von 
den besonderen neuen Zeiten, die in der 
Weih-Nacht anbrechen. 

Zeit des Wohlgefallens, gute Zeiten mit 
meinen Mitmenschen, Zeit gegenseitiger 
Wertschätzung und Achtung - und der 
Liebe. Zeit, gut miteinander umzugehen, 
zuzuhören, aufmerksam zu sein, sich 
Gott neu zuzuwenden. Zeit, die Gott und 
uns Menschen „wohlgefällt“. Eine solche 
Advents- und Weihnachtszeit wünscht 
Ihnen

Ihr Wolfgang Edler, Pfr.
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Unser „Fenster im Advent“ 2018

Unser lebendiger täglicher Adventska-
lender: Wie gewohnt gibt es in unserer 
Gemeinde auch in diesem Jahr jeden 
Abend um 18 Uhr ein kleines advent-
liches Beisammensein. Lieder-Gedichte-
Geschichten-Basteln-Bilder… Kleine 
Impulse (und manchmal auch ein Keks 
oder ein Glas Punsch) verkürzen Großen 
& Kleinen die Zeit bis zum Weihnachts-
fest. Man trifft sich ganz einfach vor der 
Tür, im Carport, Terrasse oder Garten, 
oder… bitte ziehen sie sich also warm 
an!
Auch in diesem Jahr reichen wir einan-
der das Adventslicht weiter in Form ei-
ner Laterne, die an jedem Abend vor Ort 
leuchtet. So wandert sie durch unsere 
Gemeinde – vom Beginn in der Eiding-
hausener Kirche (Sonntag, 1. Advent, 
18 Uhr mit der traditionellen ökumeni-
schen Adventsandacht) bis zum Heiligen 
Abend in der Auferstehungskirche Deh-
me.
Jede und Jeder sind herzlich willkom-

men, anmelden braucht man sich nicht, 
ob man nun ein einziges Mal zum „Gu-
cken“ kommt oder jeden Abend wieder... 
Da zum Redaktionsschluss die jeweili-
gen Orte noch nicht feststanden, achten 
Sie bitte wieder auf unsere aktuellen 
Aushänge in unseren Gemeindehäusern 
und Schaukästen sowie natürlich unter 
www.kirche-eidinghausen-dehme.de !
Es freut sich schon, ihr Wolfgang Edler, 
Pfr.

http://www.kirche-eidinghausen-dehme.de


ANKÜNDIGUNG

Gemeinde-Adventsfeier
am 5. Dezember um 15.30 Uhr in Dehme
Herzlich laden wir zu unserer diesjährigen Adventsfeier ein. 
Wir freuen uns auf das gemeinsame festliche und fröhliche Feiern mit Euch 
und Ihnen allen. Nach den guten Erfahrungen der 
letzten Jahre wollen wir dabei wieder eine bunte 
Gemeinde-Gemeinschaft sein:  Kinder aus dem 
KU3 und der Jungschar und ihre Eltern, Konfis und 
ältere Jugendliche, Erwachsene und Senioren, Eh-
ren- und Hauptamtliche.
In diesem Jahr wird die Feier in der Kirche und 
im Jochen-Klepper-Haus in Dehme (Am Großen 
Weserbogen 5) stattfinden. Um 15.30 Uhr soll es 
losgehen. 
Alle, die sich dazu auf den Weg machen, erwar-
tet ein buntes Programm mit adventlicher Musik, 
Geschichten und Überraschungen. Natürlich soll es 
auch wieder etwas Leckeres geben.
Wie gewohnt ist der Eintritt frei. 

Kalender- und Büchertisch
Es ist wieder soweit! Auch in diesem Jahr steht ein Sortiment mit Kalendern 
und Tageslesen für 2019 bereit. Das Angebot für Groß und Klein wird durch 
Bücher, CD`s und kleine Geschenkartikel zum Advent ergänzt, die gerne ange-
schaut oder ggf. direkt gekauft werden dürfen.

Vom 11.November bis zum 2. De-
zember wird das Sortiment in der 
Kirche zu Eidinghausen angebo-
ten. Dann wird es neu aufgestockt 
und ab dem 5. Dezember bis zum 
16. Dezember im Jochen-Klepper-
Haus stehen.

Viel Vergnügen beim Schauen!  



WISSENSWERTES

„Der Engel, der an der Tür klingelt“  - Eine Adventsgeschichte

„Der Engel, der an der Tür klingelt“

Es ist der Tag, an dem der Schnee 
kommt.
In sanften Flocken fällt er auf die par-
kenden Autos und auf die Markise des 
Tabakladens. Ludger Kleinholz steht am 
Fenster und erlaubt sich einen wohligen 
Seufzer.Er mag den Schnee. Schnee 
macht so wenig Aufhebens. Vom pras-
seln des Regens wird Ludger nervös. 
Aber der Schnee fällt lautlos und deckt 
freundlich alles zu. 

Ludger geht in die Küche, um 
sich einen Tee zu kochen. Er lebt seit 48 
Jahren in dieser Wohnung. Seit Mama 
im Heim ist, kommt sie ihm leer vor. 
Morgens fährt Ludger ins Büro. Abends 
isst er ein Mettwurstbrot. Dann schaut 
er die Nachrichten und geht ins Bett. 
Das ist Ludger Kleinholz` Leben. Vor ei-
nem halben Jahr hatte er darüber nach-
gedacht, sich ein Meerschweinchen zu 
kaufen, Dann hat er sich doch nicht ge-
traut. Wer weiß, dachte er, was für An-
sprüche so ein MS hat…

Ludger will gerade den Teebeu-
tel aus der Tasse nehmen, als es klin-
gelt. Er erwartet niemanden. Hilflos legt 
er den Beutel auf den Tisch und ärgert 
sich wegen der Flecken. 

Dann öffnet er die Tür. Frau 
Riebling aus dem zweiten Stock steht 
da, zusammen mit ihrer kleinen Tochter. 
Ludger meint, sich zu erinnern, dass sie 
Marie heißt. 

„Gut, dass Sie da sind!“, spru-
delte es aus Frau Riebling heraus. 

Das ist kein Satz, den Ludger oft 

hört. Ich habe Urlaub“ stammelt er. 
„Können Sie auf Marie aufpas-

sen? Ist auch nur für zwei Stunden.“ 
„Was?“ Ludger überlegt, ob er 

sich verhört hat. „Ich soll Marie…?“

„Ich muss nochmal zur Arbeit“ 
erklärt Frau Riebling „ein Notfall. Da 
kann ich Marie nicht mitnehmen. Sie ist 
auch ganz brav, nicht Marie?“

Ludger weiß nicht, was er sagen 
soll. In seiner Wohnung war noch nie ein 
Kind. 

Er guckt Marie an. Marie guckt 
zurück.

„Aber ich kann nicht, ich habe 
noch nie…“

„Bitte“
Ludger zögert. „Kann sie denn 

schon sprechen?“
„Ja, klar!“, ruft Marie. Es klingt 

empört. Immerhin ist sie im Sommer 
Fünf geworden. Die meisten Fünfjähri-
gen können sprechen.

„Also gut“, sagt Ludger, „komm 
rein.“

Marie geht schnurstracks ins 
Wohnzimmer. Sie sieht sich um. „Hast 
DU keinen Adventskranz?“ Ludger 
schüttelt den Kopf. Daran hatte er nicht 
gedacht. 

„Und Sterne hast Du auch keine 
am Fenster. „Wir haben Sterne!“ Ludger 
zuckte hilflos mit den Schultern. Um so 
etwas hatte sich immer Mama geküm-
mert.

Marie setzt sich in Mamas Ses-
sel. „Nicht dahin“, will Ludger sagen, 
aber dann lässt er es, weil auch nicht 
weiß, wohin man eine Fünfjährige setzt.

Marie packt einen Block und 
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Stifte aus. Ludger entspannt sich.
„Was malst Du?“
„Ich mache meinen Wunschzet-

tel!“ Und dann malt sie etwas, was aus-
sieht, wie ein Ei mit Ohren. „Du musst 
auch einen malen.“

„Ich?“
Marie nickt. Ludger schüttelt 

den Kopf.
„Wieso nicht?“
Er erklärt, dass Erwachsene kei-

ne Wünsche haben.
„Keine Wünsche?“ Marie sieht 

ihn mit großen Augen an. Sie hat noch 
nie darüber nahgedacht, dass es Men-
schen geben könnte, die keine Wünsche 
haben. Irgendwas gibt es doch immer!

„Ich kann mir selber kaufen, 
was ich will.“

„Aber dann ist es doch keine 
Überraschung! Hier“, sagt Marie, und 
reißt ein Blatt von ihrem Block ab. „Du 
darfst auch meine Stifte nehmen.“

Es ist ganz still. Nur der Schnee 
fällt vorm Fenster. Ludger schaut auf das 
leere Blatt. Erspürt auf einmal ein merk-
würdiges Ziehen im Bauch. Ob er krank 
wird?

Marie guckt hoch. „Du hast ja 
noch garnichts gemalt!“
Sie gibt ihm einen roten Stift. Ludger 
nimmt die Kappe ab. Was soll ich sch-
reiben?, denkt er. Was wünsche ich mir?

Dann fängt er an:

Ich wünsche mir einen Freund, der mit 
mir angeln geht. 

Dass die Uhr in der Küche wie-
der funktioniert.

Vielleicht ein Meerschweinchen.
Eine Tageszeitung (aber ich 

weiß nicht, welche)
Dass Mama noch den nächsten 

Sommer erlebt.

Er legt den Stift auf den Tisch.
Eine Träne läuft über seine Wange. 
Schnell wischt er sie weg. Sowas Alber-
nes!

Als Maries Mutter die Kleine abholt, 
geht alles ganz schnell. „Darf ich Deinen 
Wunschzettel haben?“, fragt Marie. Lud-
ger nickt zerstreut, weil er überlegt, ob 
er alles richtig gemacht hat. Aber Marie 
wirkt fröhlich, also scheint ihr nichts zu 
fehlen.

Der nächste Morgen ist ein 
Samstag. Gegen 11 Uhr klingelt es wie-
der. Ludger wundert sich. So oft hat es 
schon lange nicht mehr geklingelt. Vor 
seiner Tür steht ein Mann. „Hallo“, sagt 
er. „ich wollte mir mal die Uhr anschau-
en…“

„Was?“ Ludger überlegt, ob der 
Mann eine Art Engel ist, aber er hat ihn 
schon mal gesehen. Er wohnt unten 
links. Engel wohnen nicht im Erdge-
schoss.

Ludger bittet ihn rein, und weil 
ihm einfällt, dass Mama das auch im-
mer so gemacht hat, bietet er ihm einen 
Tee an. Der Mann heißt Frerk. 

„Aber woher wissen Sie von 
meiner Uhr?“, fragt Ludger. 

„Na, von dem Wunschzettel.“ 
Frerk guckt ihn erstaunt an. „Unten, bei 
den Briefkästen. Super Idee!“

Ludger läuft die Treppe runter. 
Tatsächlich - da hängt sein Wunschzet-
tel. Sichtbar für jeden. Er wird rot. Wie 
peinlich, denkt er. Er will ihn abreißen, 
aber da hüpft Marie die Treppe runter. 
Sie trägt dicke Handschuhe und eine 
Bommelmütze. 

„Wieso hast du das hier aufge-
hängt?“,  fragt er sie. Es klingt ein biss-
chen ärgerlich.
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Marie bleibt überrascht stehen. 
„Irgendwer muss doch wissen, was du 
dir wünschst!“

„Warum?“
Marie guckt ihn an, als zweifle 

sie an seiner Schlauheit.
„Na, damit deine Wünsche in 

Erfüllung gehen können!“
Dann öffnet sie die Tür und läuft 

raus in den Schnee.
Ludger schaut ihr hinterher. 

Sein Herz wird warm. 

Plötzlich ist Weihnachten. Lud-
ger hat in Mamas Kisten ein paar Ster-
ne gefunden. Die hat er ins Fenster ge-
hangen. Am Morgen des 24. Erkundigt 
sich Maries Mutter, wie es seiner Mutter 
geht und dann gibt sie ihm ein Tütchen 
mit Keksen. „Selbstgebacken“, sagt sie. 
„Bringen sie ihr die. Frohe Weihnach-
ten!“

Es hat aufgehört zu schneien. 
Der Morgen ist klar und frostig. Nach 
Neujahr wird Frerk fragen, ob sie Eisan-
geln gehen wollen. 

Aber das weiß Ludger jetzt na-
türlich noch nicht.
Es wird eine echte Überraschung sein. 

Hört nicht auf, einander wie Geschwister 
zu lieben.
Vergesst die Gastfreundschaft nicht, 
denn auf diese Weise haben einige, ohne 
es zu wissen, 
Engel beherbergt.
                                  aus Hebräer 13

mit freundlicher Genehmigung: 
Susanne Niemeyer: Fliegen lernen. Engels-
geschichten aus der Bibel
© editionchrismon in der Evangelischen 
Verlagsanstalt GmbH, 2018

Winterkirche

Erinnern Sie sich noch? Im letzten Ge-
meindebrief haben wir die Frage gestellt, 
ob die Eidinghausener „Winterkirche“, 
also die Verlegung des Gottesdienstes 
aus der Eidinghausener Kirche ins Ge-
meindehaus in den kalten Monaten 
nach Silvester, wieder eingeführt werden 
soll. Entstanden war diese Überlegung 
im Rahmen der „Pray&Brunch“-Gottes-
dienste, die ja wie früher die Winterkir-
che im Gemeindesaal stattfinden - man-
che Gemeindeglieder schätzen dabei 
die besondere familiäre Atmosphäre im 
Gemeindesaal. 
Das Echo auf diese Frage war insge-
samt überschaubar – und die Reakti-
onen durchaus ausgeglichen. Manche 

vermissen eben auch den sakralen Kir-
chenraum und die Orgelmusik, und mit 
der Renovierung der Eidinghausener 
Kirche kam ja auch ein ganz neues Hei-
zungssystem. Das wöchentlich nötige 
Umbauen des Saals vor und nach den 
Gottesdiensten und der damit verbunde-
ne erhöhte Verschleiß von Parkettboden 
und Möbeln wurden ebenfalls ins Feld 
geführt.
Somit hat letztlich unser Presbyterium in 
seiner Oktobersitzung entschieden, die 
Winterkirche nicht wieder einzuführen – 
auch im Winter bleibt der 11 Uhr - Got-
tesdienst in der Eidinghausener Kirche!
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Die Gottesdienstfeiernden am Reforma-
tionstag in der Eidinghausener Kirche 
durften es erstmals erleben: das neue 
frisch angekommene Perikopenbuch!

Offiziell tritt in der gesamten Evangeli-
schen Kirche in Deutschland die neue 
„Ordnung gottesdienstlicher Texte und 
Lieder“ am ersten Advent in Kraft. Eine 
mehrjährige Revision der bisherigen 
Ordnung ist vorausgegangen. Eine sol-
che Ordnung regelt, welcher biblische 
Text oder welche biblischen Texte in 
den Gottesdiensten vorgetragen werden 
und zu welchem Text gepredigt wird. 
Außerdem enthält die Ordnung die Ge-
betspsalmen für die Gemeinde, die 
Sprüche der Woche bzw. des Tages und 
die Halleluja-Verse. Und, nicht zu ver-
gessen, Angaben zu den Liedern, die mit 
bestimmten Sonntagen bzw. Festtagen 
verbunden sind.
Die bisher geltende Ordnung stammt 
von 1978, steht aber in einer Tradition, 
die weit vor die Reformationszeit in das 
frühe Mittelalter zurückreicht. Danach 
gibt das Evangelium das Leitmotiv vor, 
das dem Sonn- oder Festtag sein Geprä-
ge gibt. Danach richten sich grundsätz-
lich auch die Epistel, eine Lesung aus 
den Briefen des Neuen Testaments, und 
die alttestamentliche Schriftlesung. Zu 
diesen drei Lesungstexten treten jeweils 
drei weitere Predigttexte. 
Während die Lesungen an ihrem jewei-
ligen Sonn- oder Festtag Jahr für Jahr 
dran sind, verteilen sich die insgesamt 
sechs Predigttexte auf sechs Jahrgänge, 
so dass an einem bestimmten Sonntag 
erst im siebenten Jahre wieder über den-
selben Text gepredigt wird.
Dieses etwas kompliziert wirkende Sys-

tem hat sich grundsätzlich sehr bewährt. 
Die neue Ordnung wechseln sich nun 
von Woche zu Woche Texte aus dem 
Alten Testament, den Briefen und den 
Evangelien ab. Das wurde durch die Ver-
doppelung der alttestamentlichen Texte 
ermöglicht. Vor allem der christlich-jüdi-
sche Dialog hat zu einer neuen Hoch-
schätzung des Alten Testaments in allen 
seinen Teilen geführt. Aber natürlich gibt 
es auch weitere Änderungen: mehr Tex-
te, in denen Frauen vorkommen; mehr 
Texte mit Bezug zu heutigen Lebens-
fragen; mehr Texte mit Resonanzen in 
Kunst und Kultur. 
Unter die „Weiteren Feste und Gedenkta-
ge“ sind einige Tage neu aufgenommen 
worden, z.B. der Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus (27. 
Jan.) und der Tag des Gedenkens an die 
Novemberpogrome (9. Nov.), aber auch 
der Martinstag (11. Nov.) und der Niko-
laustag (6. Dez.).
In drei Büchern hält die neue Ordnung 
gottesdienstlicher Texte und Lieder Ein-
zug in unsere Gemeinden: im Lektionar, 
aus dem die Schriftlesungen im Gottes-
dienst vorgelesen werden; im Periko-
penbuch, das der Gottesdienstvorberei-
tung – auch für Lesende dient, und in 
einem Ergänzungsheft zum Gesangbuch 
(EG), das die 32 neuen Lieder enthält, 
die nicht im Stammteil des EG stehen. 

Noch etwas: über das Mitfeiern hi-
naus ist evangelischer Gottesdienst 
eine gemeinsame Sache: möchten Sie 
auch mitwirken, z.B. beim Lesen der 
Texte, Vor- oder Nachbereitung, Tech-
nik oder Kirchencafé?
Sprechen Sie uns an!

Ganz frisch eingetroffen
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Nikolaus, Christkind und Co. - Darf man Kinder anlügen?
Kinder müssen lernen, Fiktion und Realität zu unterscheiden 
Von Kurt-Helmuth Eimuth

Zwischen drei und sechs Jahren sind 
Kinder in der „magischen Phase“. Sie 
finden es ganz normal, dass Bäume 
sprechen oder Wolken weinen. Oder 
dass es den Nikolaus gibt.

Lügen ist schlimm. Das darf man nicht. 
Und was machen die Eltern? Sie flun-
kern, was das Zeug hält. Sie erzählen 
etwas vom Christkind und vom Weih-
nachtsmann. Und vom Nikolaus, der 
die Stiefel füllt. Dürfen Eltern das? Oder 
sollten sie auf solche Geschichten ver-
zichten?
Sicher ist: Kinder lieben solche Erzäh-
lungen. Im Alter von drei bis sechs Jah-
ren sind sie in der so genannten „magi-
schen Phase: Sie können sich vorstellen, 
dass der Baum spricht, der Mond sie be-
wacht oder dass der Teddy isst. Kinder 
entwickeln in diesem Alter eine eigene 
Logik: Wolken regnen, weil sie traurig 
sind; der Ball liegt unter der Kommode, 
weil er schlafen will.
Letztlich ist der Glaube an die Existenz 
von Nikolaus und Christkind also auch 
eine Frage der Entwicklung. Bestimmte 

Areale des Gehirns werden in diesem 
Alter neu verschaltet. Das Kind lernt 
nach und nach, Realität und Fiktion zu 
unterscheiden. Irgendwann kann es er-
kennen, dass der rot gekleidete Kerl mit 
dem weißen Bart in Wirklichkeit Herr 
Müller aus dem Nachbarhaus ist.
Wenn sie vom Nikolaus erzählen, belü-
gen Eltern die Kinder nicht, sondern sie 
bereichern die kindliche Traumwelt. Al-
lerdings sollten sie es dann auch bei der 
schönen Traumwelt belassen und diese 
nicht benutzen, um zum Beispiel irgend-
welche Erziehungsziele zu erreichen. 
Wenn, um beim Klassiker zu bleiben, 
der Nikolaus fragt: „Wart ihr auch schön 
brav?“, dann wird eine fremde Autorität 
benutzt, um Kindern Angst einzuflößen. 
Das ist dann eher ein Alptraum. Auf 
gar keinen Fall sollte der Nikolaus bei 
seinem Besuch ein Sündenregister der 
Kinder aufzählen, zumal das auch gar 
nicht zur Legende vom gütigen Nikolaus 
passt.
Geschichten, Fabeln und Mythen regen 
die kindliche Phantasie an, sie zeigen, 
was Gut und Böse ist, und helfen, den 
Alltag zu erforschen und zu bewältigen. 
Und wenn der Schwindel dann irgend-
wann auffliegt, sind Kinder in der Regel 
nicht enttäuscht oder fühlen sich gar 
betrogen. Oftmals sind sie im Gegen-
teil stolz, denn jetzt gehören sie zu den 
Großen, die die Wahrheit kennen. Und 
wie gerne schlüpfen ältere Kinder dann 
in eine Nikolauskostüm und erscheinen 
den Jüngeren: Sie haben es geschafft, 
Fiktion und Realität zu unterscheiden.
                 Quelle (Evangelisches Frankfurt)
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Statements zu Nikolaus, Christkind & Co.:

„Gut kann ich mich noch an meine 
Kindheit erinnern, als es dann im 
November/Dezember hieß: „Der 
Nikolaus kommt ja bald…“ Am 6.12. 
kam er dann auch gegen Abend!
Ab mittags ging es mir schon mal nicht 
so gut und irgendwann versteckte ich 
mich vorsorglich hinter der Küchentür. 
Also, eine Angst war schon da, denn 
es wurde auch immer gedroht: „Wenn 
du nicht lieb bist, bringt er sicherlich 
keine Geschenke, oder es gibt was mit 
der Rute! Bestimmt war ich auch nicht 
immer lieb…
Heute bekomme ich mit, wie meiner 
kleinen 5-jährige Großnichte erzählt 
wird, dass der Nikolaus kommt - keine 
Drohungen, und die Rute ist out!
Somit hat sie keine Angst vor dem 
Nikolaus – nicht so wie ich damals. Das 
ist gut so.“

„Ich sehe es sehr zwiegespalten, da 
es auch ein Vertrauensmissbrauch ist, 
wenn mein Kind feststellt, dass ich 
jahrelang ‚gelogen‘ habe.Womöglich 
stellt mein Kind dann alles, was ich 
ihm bis dahin erzählt habe in Frage?! 
Mein Sohn ist erst ein knappes Jahr alt 
und daher ist es dieses Jahr noch kein 
echtes Thema für uns. Aber spätestens 
Weihnachten 2019 müssen mein Mann 
und ich uns entschieden haben – Wahrheit 
oder Lüge?“

„Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, 
was ich dachte, als ich herausfand, dass 
das Christkind gar nicht die Geschenke 
bringt. Aber ich finde, Kinder haben 
noch die wunderbare Phantasie und 
die Gabe, sich Traumwelten hinzugeben 

und da passen der Nikolaus und das 
Christkind, die die Geschenke bringen, 
sehr gut hinein. Daher versuche ich, 
meinen Kindern, die 4 und 6 Jahre 
alt sind, noch ein Stück Illusion zu 
bewahren. Das gehört für mich zum 
Kind-sein dürfen dazu!“

„In meiner Kindheit kam am 24.12. 
der Weihnachtsmann zu uns und der 
hatte immer auch eine Rute dabei. 
Grundsätzlich war es sehr Angst 
einflößend und ich war froh, wenn 
er wieder weg war – mit oder ohne 
Geschenke, das war mir dann auch 
egal. Das wollte ich meinen Kindern 
nicht vermitteln, aber ganz ohne 
Weihnachtszauber sollten sie auch nicht 
aufwachsen. Darum haben meine Frau 
und ich uns für das sanfte Christkind 
entschieden. Es passt auch viel besser 
zu meinem Glauben. Meine große 
Tochter hat inzwischen herausgefunden, 
dass nicht das Christkind die Geschenke 
unter den Christbaum legt, aber übel 
genommen hat sie uns die jahrelangen 
Märchen auch nicht. Sie schmunzelt 
immer, wenn ihre jüngere Schwester uns 
über das Christkind Löcher in den Bauch 
fragt.“

„Wenn ich ein Votum abgeben sollte, 
ob man Kindern die Existenz des 
Nikolauses ‚vorspielen‘ sollte oder nicht, 
bin ich deutlich dafür (auch wenn ich 
kein Vater bin). Was wäre eine Welt 
ohne kindliche Phantasie? Auch wenn 
die Figuren des Weihnachtsmannes, 
des Nikolauses oder des Christkindes 
nicht immer der „christlichen Realität“ 
entsprechen, sind sie meines Erachtens 
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doch unverzichtbar für die religiöse 
Entwicklung eines Kindes. Natürlich 
sind hierbei auch die Begleitung und 
Unterweisung durch Eltern und Paten 
bezogen auf christliche Lehre und 
Ethik, aber auch bezogen auf andere 

Religionen, wichtig! Nichtsdestotrotz 
bereitet der Weihnachtsmann schon mal 
auf die phantastische Seite von Gottes 
Wirklichkeit vor, auch wenn Kinder hier 
zumeist wenig Anleitung benötigen, hier 
sind wir vielmehr die Lernenden.“

„Unser Buch des Monats“
 von der KITA Regenbogen

Seit Anfang Oktober gibt es in unserem 
Kindergarten ein weiteres Angebot im 
Rahmen der „Literaturkita“.
Da unser pädagogischer Schwerpunkt 
im Bereich der Sprache liegt, haben 
wir 2015 das Zertifikat  „Literaturkita“ 
erhalten. So werden im Alltag und im 
täglichen Miteinander immer wieder 
Angebote geschaffen, die das Sprechen, 
die Sprache, das Sprachverständnis 
unterstützen. Das können Bilderbücher, 
das Kamishibai-Theater, Erzählrunden, 
Theateraufführungen, Lieder und 
Kreisspiele, die Regenbogenbücherei, 
die Vorlesepaten und … sein, aber auch 
die Kooperation mit der Grundschule im 
Netzwerk Sprache.
Zusätzlich zu den bestehenden 
Angeboten gibt es nun in jeder Gruppe 
einen festen Tag in der Woche, in der 
die Gruppe Bücher aus unserem riesigen 
Bilderbuchfundus im Abenteuerland 

ausleihen darf: Gemeinsam mit 
einer Erzieherin wählen 2-3 Kinder 
Bilderbücher aus, die von ihnen im 
Mittagskreis gezeigt und vorgestellt 
werden. Danach finden die Bücher ihren 
Platz in der jeweiligen Lese- Ecke in der 
Gruppe.
Zum Ende des Monats wählen alle Kinder 
der Gruppe in einer „geheimen“ Wahl 
ihr „Buch des Monats“. Dieses aktuelle 
Lieblingsbuch wird in der Gruppe an 
einem festen Platz präsentiert, so dass 
es für alle interessierten Eltern und 
andere Personen sichtbar ist.

Neues aus der
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Ihr braucht:
250 g Spekulatius + ein bisschen mehr
100 g Frischkäse
5 EL Orangensaft
200 g Schokoladen-Kuvertüre

Zuerst zerkleinert ihr die Spekulatius, 
bis ihr so etwas wie „Spekulatiusmehl“ 
habt – nutzt dazu am besten 
eine Küchenmaschine oder einen 
Multizerkleinerer. Das „Mehl“ mischt 
ihr nun mit dem Frischkäse und dem 
Orangensaft zusammen (wahlweise kann 
noch ein wenig Zimt dazugeben werden 
oder aber ihr lasst den Orangensaft 
weg). Wenn alles vermengt ist und wie 
ein Keksteig aussieht, formt ihr daraus 
kleine Kugeln (Ø 3-4 cm) und stellt sie 
für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. 

In der Zwischenzeit zerkleinert ihr 
grob die Kuvertüre und lasst sie im 
Wasserbad schmelzen. Sind die Kugeln 
gut durchgekühlt, piekst ihr sie einzeln 
auf einen Holzspieß und taucht sie 
nacheinander in die flüssige Kuvertüre. 
Zum Abkühlen die Kugeln samt 
Holzspieß in ein hohes, schweres Gefäß 
stellen. Wer mag, kann die Kugeln vorab 
noch durch zerbröselte Spekulatius oder 
eine Zimt & Zucker-Mischung rollen.

Spekulatius-Pralinen
 von Julia Leppke
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Gäste aus Ghana beim CVJM Eidinghausen-Dehme e.V.
 von Friedhelm Jurzcewski (2. Vorsitzender CVJM Eidinghausen-Dehme)

Der CVJM ist in mehr als 125 
Ländern dieser Erde vertreten 
und mit ca. 45 Mio. Mitgliedern 
einer der größten Jugendverbände 
der Welt. Somit liegt es nahe, 
diese weltweite Gemeinschaft auch 
zu pflegen, z.B. durch gegenseitige 
Besuche und Austausch auf allen 
Ebenen. Deshalb hatten wir bei uns in 
Eidinghausen-Dehme im CVJM und 
unserer Kirchengemeinde 14 Tage lang 
zwei Freunde (Abigail Ansong Hammond 
und Daniel Dankwa Hall) aus unserem 
Partnerverein aus Korforidua, Ghana, zu 
Gast. 
Es geht uns mit dieser Partnerschaft 
darum, die Arbeit des CVJM (YMCA) 
vor Ort in Ghana zu unterstützen und 
voneinander zu lernen.
Abigail und Daniel nahmen zum Beispiel 
am „Pray&Brunch“-Gottesdienst und 

am viertägigen Konficamp teil, wo sie 
selbst Workshops anboten. Auch bei 
den Jungendgruppen in Eidinghausen 
und Dehme waren sie dabei. Dazu 
kamen natürlich Ausflüge in die 

Umgebung und Besuche unter anderem 
im Wittekindshof oder im Elisabeth-
von-der-Pfalz-Berufskolleg in Herford. 
Gelernt von ihnen haben wir besonders 
das spontane Beten. Nach einer 
gelungen Veranstaltung und bei einer 
schwierigen Situation wurden die Hände 
gefaltet und frei formulierte Dank- oder 
Bittgebete gesprochen.
Als nach mehreren Tagen des Besuches 
auffiel, das Abigail immer wieder 
Probleme mit ihren Augen hatte, wurde 
bei einer Untersuchung im Brillenstudio 
Eidinghausen herausgefunden, dass 
die Anschaffung einer Brille ratsam sei. 
Durch Unterstützung des Brillenstudios 
und weiterer Sponsoren konnte dann 
eine Brille finanziert werden.
Abigail und Daniel haben Eidinghausen-
Dehme mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verlassen. Dankbar 

lachend, weil sie 
hier vielfältige, 
f r e u n d l i c h e 
Ansprache bei allen 
Veranstaltung bei 
uns erfahren haben. 
Weinend, weil 
diese schöne Zeit 
viel zu schnell zu 
Ende ging und sie 
Abschied von ihren 
l i e b g e w o n n e n e n 
Mitchristen nehmen 
mussten. Sie 

sind wieder gut in Ghana gelandet 
und sendeten herzliche Grüße 
und tausendfachen Dank an alle 
Eidinghausen-Dehmer!
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Ich versteh nur Elch?!
Sommerfreizeit 2019

Wir machen Urlaub da, wohin die Schweden selbst gern fahren: In der Provinz 
Dalarna, der man nachsagt, dass die Menschen dort besonders musikalisch 
seien (Standardspruch: „Wenn sich hier zwei treffen, spielen drei Geige“). Ob die 
Musikalität auch auf die schrägen Elchgesänge abfärbt, wollen wir überprüfen. 
Zu diesem „Elchtest“ mit einer tollen Gemeinschaft in einer faszinierenden 
Landschaft laden wir Dich herzlich ein! In der ehemaligen Hofanlage „Ensro“ am 
traumhaften See „Ensen“ finden wir eine gemütliche und vielseitige Unterkunft. 
Im See kann man baden; Kanus und die Inseln auf dem See warten auf 
uns genauso wie mehrere 
Ausflüge (nach Stockholm und 
anderswo), um Land und Leute 
kennenzulernen.
Wir wohnen in mehreren 
Häusern und haben neben einer 
Aktivitätshalle auch mehrere 
Tagesräume, eine Kapelle, 
Lagerfeuerplatz, einen eigenen 
Strand, Fußballplatz und Kanus 
zur Verfügung.
Jeden Tag gibt es Angebote (z.B. Workshops) aber auch viel Freizeit. 
Manche Angebote werden in den beiden Altersgruppen getrennt angeboten, 
andere finden gemeinsam statt. Unser eigener Reisebus steht uns während 
der ganzen Freizeit zur Verfügung und ermöglicht auch spontane Ausflüge und 
Aktionen.

Fakten:

Wann?   12.-27. Juli 2019

Wo?  Ensro nahe der Stadt Rättvik in Dalarna / Schweden

Wer?  Jugendliche von 13-16 Jahren 

Leitung:  Jugendreferent Uwe Streicher und Team

Kosten:  Frühbucherpreis (bis 3.Dez. 2018) 515 E, danach: 555 €

Infos & Anmeldung bei Uwe Streicher und im Gemeindebüro.

(Den Flyer dazu gibt es auch auf unserer Homepage!)
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go18.
gottesdienst am abend

 
jugendgottesdienst. dienstags 18 uhr im gemeindehaus eidinghausen

         stage 26 
                                                    die jugendgruppe für dich von 13-18 jahren

Wann?  mittwochs, 18.30 – 20.30 Uhr
Wo?  Jugendkeller im Gemeindehaus (Jochen-Klepper-Haus) 
  in Dehme, Am Großen Weserbogen 5
Infos:  Jugendreferent Uwe Streicher, Tel. 0151 67402751

EIDINGHAUSEN-
DEHME e.V.

voll das Leben!
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EIDINGHAUSEN-
DEHME e.V.

voll das Leben!

timeout
die jugendgruppe für konfis & andere ab 13

Wann?  montags, 18.30 – 20.30 Uhr (Start im Januar 2019!)

Wo?  Jugendräume im Gemeindehaus Eidinghausen 
  Eidinghausener Str. 133

Infos:  Jugendreferent Uwe Streicher, Tel. 0151 67402751

Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebookseite:

www.facebook.com/eidinghausendehme

http://www.facebook.com/eidinghausendehme
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Treffpunkt: ev. Gemeindehaus Eidinghausen
Im Anschluss ans Sammeln wird der siebte Eidinghausener 
Tannenbaum-Weitwurf-Wettbewerb ausgetragen und es gibt 

Grillwürstchen & Getränke!

Herzliche Einladung zur traditionellen 

Weihnachtswanderung! 
Mit Fackelwanderung im Wiehengebirge und  

Andacht in der Margarethenkapelle!
 

  Wann?  Samstag, 22.12.2018 
Gemeinsamer Start:  17 Uhr am Parkplatz 

„Krause Buche“ 

EIDINGHAUSEN-
DEHME e.V.

voll das Leben!
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Freizeiten der Ev. Jugend - immer ein Erlebnis
von Uwe Streicher

Auch in diesem Jahr gab es wieder 
Freizeiten der Ev. Jugend Eidinghausen-
Dehme. Im August fand die große 
Sommerfreizeit in schwedischen Esnro in 
der Region Dalarna statt. 40 Jugendliche 
und 8 Mitarbeitende machten sich auf 
die lange Reise in den Norden – und 
erlebten zwei wunderbare Wochen. 
Untergebracht waren die Jugendlichen 
(13-17 Jahre) in einem Freizeithaus 
einer kirchlichen Jugendorganisation 
– gelegen an einem See. Auf dem 
Programm standen kreative und 
spannende Workshops, Wanderungen, 
Ausflüge … und viel Zeit für Gemeinschaft 
und Spiele. In der wunderschönen 
Kapelle „Arche“ wurden die abendlichen 
Andachten gefeiert. 

Zwei Höhepunkte waren für Jugendliche 
und Mitarbeitende der Ausflug in die 
schwedische Hauptstadt Stockholm 
und eine ganze besondere Rudertour. 
Auf zwei traditionellen Kirchbooten mit 

jeweils 20 Ruderern waren 
wir auf dem See Siljan 
unterwegs. 
Uns hat es gut in Ensro 
gefallen – und 2019 
kommen wir wieder.
Jugendliche zwischen 
13 und 16 Jahren 
können sich jetzt schnell 
anmelden. Infos gibt es 
hier im Gemeindebrief, auf 
unserer Homepage und 
bei Jugendreferent Uwe 
Streicher. 
Die nächste Freizeit fand 

bereits wenige Wochen später in den 
Herbstferien statt. Unter dem Thema 
„Nachfolge“ fuhren 12 Jugendliche 
und junge Erwachsene auf eine 
Glaubensfreizeit nach Weseraccumersiel 
an der Nordsee. 

Herbstfreizeit mit Wattwanderung

Unterwegs mit einem traditionellen Kirchboot auf 
dem Siljansee
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Erzählcafé für Menschen mit Demenz

Herzlich willkommen zu unserem Erzählcafé. Wir 
freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen und Ihren Erzählungen zu lauschen. Dazu 
gibt es immer Kaffee & Kuchen.

Jeden letzten Montag im Monat,
15 – 17 Uhr (außer Dezember) im Gemeindehaus Eidinghausen 

Zum Klönschnack ist der Fahrdienst eingerichtet. Anmeldung bis spätestens 
Freitag 12 Uhr im Gemeindebüro. Infos unter 25433-33, Uwe Streicher.

Das Soziale Netzwerk der Kirchengemeinde 
wendet sich an Frauen und Männer ab 55 Jahren 
aus Eidinghausen und Dehme. Es lädt dazu ein, 
Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation zu 
begegnen, Gleichgesinnte 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.
Sie sind herzlich eingeladen in den Netzwerkgruppen mitzumachen:

•	 Café Klönschnack 
•	 Wandergruppe / Nordic-Walking-Gruppe 
•	 Literatur / Gesprächskreis / Kulturgruppe / Theaterbesuchsgruppe 
•	 Computergruppe / Bastelgruppe 
•	 Radfahrgruppe 
•	 Spieletreff in Dehme & Eidinghausen 
•	 Kochgruppe

Bei Fragen zu den Gruppen und deren Treffen, wenden Sie sich bitte an unser 
Gemeindebüro (Tel. 25433-10) oder an Gemeindereferent Uwe Streicher 
(Telefon 25433-33).



Café  Pause 
Treffpunkt für Alle

freitags 15 – 17 Uhr
Jochen-Klepper-Haus, Dehme

Herzlich willkommen zum Café Pause. Wir freuen uns auf Jung und Alt. Leckerer 
Kaffee und Tee, selbstgebackene Kuchen und eine offene Atmosphäre warten auf Sie.    

Auch Eltern mit Kindern sind herzlich eingeladen. Für die Kinder gibt es immer 
ein Spiel- oder Bastelangebot.

Adventsfeier im Café Pause am 7.12.2018
Bei unserer Adventsfeier im Café Pause wird es besonders festlich. Neben 
leckerem Gebäck gibt es gemeinsame Lieder, Geschichten und mehr!

Herzlich willkommen!

Informationen zum Café Pause gibt es bei Gemeindereferent Uwe Streicher.

GENERATION 55+

Weltladen im alten Pfarrhaus
Eidinghausener Str. 133

Samstags von 11 bis 13 Uhr



WISSENSWERTES

Ein weiteres Ich-bin-Wort Jesu hält 
Einzug in die Auferstehungskirche
Hätten Sie’s gewusst? Fünf Ich-bin-
Worte Jesu sind im Altarraum der 
Auferstehungskirche in Dehme zu 
finden. Auf dem Lesepult, der Kanzel 
und am Altar sind sie zu finden. Schauen 
Sie doch beim nächsten Mal, ob sie alle 
entdecken…
Insgesamt aber gibt es sieben Ich-bin-
Worte im Johannesevangelium. Sie alle 
erzählen von der Heilsbedeutung Jesu. 
Eines der beiden, die bisher in Dehme 
fehlten, ist Ihnen und Euch 
allen besonders vertraut: 
Jesus Christus spricht: Ich 
bin der gute Hirte. Der gute 
Hirte lässt sein Leben für 
die Schafe. (Joh 10,11)
Wie gut, dass wir in 
unserer Gemeinde 
E i d i nghausen -Dehme 
z u s a m m e n g e f u n d e n 
haben. Denn dieses Wort 
ist zwar nicht in Dehme, 
aber dafür bildstark in 
Eidinghausen zu finden. 
Das Kirchenfenster vom 
guten Hirten leuchtet uns 
bei jedem Gottesdienst 
entgegen. 
Aber immer noch blieb das 
siebte Wort: Jesus Christus 
spricht. Ich bin die Tür. 
Wenn jemand durch mich 
hineingeht, wird er selig 
werden. (Joh 10,9)
Wenn Sie nun in die 
A u f e r s t e h u n g s k i r c h e 

eintreten, wird dieses Ich-bin-Wort 
Sie begrüßen. Und wo? Natürlich! 
An der Glas-Tür, hinter der sich der 
Gottesdienstraum öffnet. 
Wir hoffen auch, dass der Schriftzug 
Menschen hilft, die die Glastür vorher 
nicht wahrgenommen hatten. 
Ein Wort Jesu, das die Richtung weist 
und zugleich Menschen konkret hilft, 
ganz praktisch – im Presbyterium haben 
wir uns über diese Verortung des bislang 
fehlenden Ich-bin-Wortes gefreut!

Jesus spricht: Ich bin die Tür
von Katja Jochum



GOTTESDIENSTE  von Dezember 2018 bis Februar 2019   

Kirche Eidinghausen Auferstehungskirche
02. Dez.
1. Advent

11 Uhr Gottesdienst aller Generationen 
KK

9.30 Uhr Gottesdienst
T / KK

09. Dez.
2. Advent

11 Uhr Pray & Brunch
L / K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
A / KK

16. Dez.
3. Advent

9.30 Uhr Gottesdienst im Wöhren

11 Uhr Gottesdienst
T / K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
KK 

23. Dez.
4. Advent 

9.30 Uhr Gottesdienst 
KK

24. Dez.
Heiligabend

13.30 Uhr Familiengottesdienst mit 
Weihnachtsmusical
15 Uhr Familiengottesdienst mit 
Weihnachtsmusical 
17 Uhr Christvesper

14.30 Uhr Familiengottesdienst 
mit Krippenpiel und Kinderchor
17 Uhr Christvesper mit 
Kirchenchor
23 Uhr Christnacht

25. Dez.
1. Weihnachtstag 

6 Uhr „Uchte“ 10 Uhr Festgottesdienst 

26. Dez.
2. Weihnachtstag

9 Uhr Gottesdienst im Wöhren 

10 Uhr Gottesdienst
T / KK

30. Dez.
Sonntag nach. 
Weihnachten

9.30 Uhr Gottesdienst 
KK

31. Dez.
Silvester

17 Uhr Gottesdienst   

1. Januar
Neujahr

16 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit den Kirchengemeinden 
Volmerdingsen-Wittekindshof und Werste in Volmerdingsen      

6. Januar
Epiphanias

11 Uhr Gottesdienst
A / K / KK 

9.30 Uhr Gottesdienst
T / KK

13. Januar
1. Sonntag n. 
Epiphanias

11 Uhr Gottesdienst
K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
A / KK

20. Januar
2. Sonntag n. 
Epiphanias

9.30 Uhr Gottesdienst im Wöhren

11 Uhr Gottesdienst mit Gospelchor
K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst
KK

27. Januar
3. Sonntag n. 
Epiphanias

11 Uhr gemeinsamer Gottesdienst 
aller Generationen, Tambarare-
Partnerschaftsgottesdienst

 



GOTTESDIENSTE  von Dezember 2018 bis Februar 2019   

A = ABENDMAHL / T=TAUFEN / L = LOBPREISLIEDER / M = ANSCHLIESSEND GEMEINSAMES MITTAGESSEN / 
K = KINDERGOTTESDIENST / KK = KIRCHKAFFEE / 1W = EINE-WELT-STAND

Kirche Eidinghausen Auferstehungskirche
03. Februar
4. Sonntag n. 
Epiphanias

11 Uhr Gottesdienst 
A / K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
T / KK

10. Februar
Letzter Sonntag 
n. Epiphanias

11 Uhr Gottesdienst
K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst
A / KK

17. Februar
Septuagesimae

9.30 Uhr Gottesdienst im Wöhren

11 Uhr Gottesdienst
T / K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst anlässlich 
Kirchentages
KK

24. Februar
Sexagesimae

11 Uhr Gottesdienst aller Generationen, 
Abschluss Kinder-Bibel-Wochen
K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst
KK

Auch für Besuche unserer Gottesdienste ist der Fahrdienst wie folgt eingerichtet:

1. und 3. Sonntag im Monat: Gottesdienst in Eidinghausen um 11 Uhr.
2. und 4. Sonntag im Monat: Gottesdienst in Dehme um 9.30 Uhr.
Anmeldung jeweils bis Donnerstag 18 Uhr im Gemeindebüro, Tel. 5944

Der Kindergottesdienst beginnt zur gleichen Zeit wie der jeweilige Hauptgottesdienst:
In Dehme feiern die Kinder die Eingangsliturgie mit und setzen den KiGo dann in 
ihrem Raum fort. 
In Eidinghausen wird der KiGo mit eigener Liturgie im Gemeindehaus gefeiert.

Der Jugendgottesdienst „go18“ findet jeden Dienstag um 18 Uhr im Gemeindehaus 
Eidinghausen statt.

Gottesdienste in Stift Eidingsen feiern wir jeden Mittwoch um 17 Uhr.

Automatische Ansage der aktuellen Gottesdienste
unter 05731 793 2387

A = ABENDMAHL / T=TAUFEN / L = LOBPREISLIEDER / M = ANSCHLIESSEND GEMEINSAMES MITTAGESSEN / 
K = KINDERGOTTESDIENST / KK = KIRCHKAFFEE 



ANKÜNDIGUNG

Unsere Gemeinde-Bücherei
Neuer Raum - bewährtes Team

Sommer 2018! Hitze pur!  
Dabei Bücher aussortieren und Kisten 
packen - das war kein Vergnügen für das 
Büchereiteam.
Doch viele freundliche Menschen 
unterstützten den Umzug der Bücherei. 
Beginnend bei der Planung, den Skizzen 
für den Umbau, dem Ab- und Aufbau 
der Regale bis hin zum Kisten schleppen 
und und …
Die Leiterin der Büchereifachstelle der 
Ev. Kirche von Westfalen, Frau Melzer, 
hat uns sehr kompetent vor Ort beraten. 
So ist die neugestaltete Bücherei ein 
echtes Gemeinschaftswerk geworden 
und im Gemeindehaus ein inspirierender 
und einladender Raum entstanden, der 
vielfältig genutzt wird. So soll es sein!
Viele alte Bücher hat das Team 
aussortiert und so Platz für neue Medien 
geschaffen. Hier einige Kostproben:

Christopher Schacht: 
Mit 50 Euro um die Welt

In diesem Buch erzählt der junge 
Weltenbummler von seinen 
unglaublichen Erlebnissen in 
45 Ländern.

Ranga Yogeshwar: 
Nächste Ausfahrt Zukunft

Der bekannte Wissenschafts-
journalist bietet uns informativ 
und unterhaltsam Orientierung 
in einer Welt des Umbruchs.

Otto Waalkes:  Kleinhirn an alle
Die große Otto-Biografie nach 
einer wahren Geschichte.

Timur Vernes:
Die Hungrigen und die Satten

Das zweite Werk von Timur 
Vernes ist erstaunlich hellsichtig 
und wieder realistisch und 
komisch zugleich.

Carmen Korn:  Zeitenwende
Gerade erst erschienen und 
schon auf Platz 1 der Bestseller-
Liste, der letzte Band der 
Jahrhundert-Trilogie.

Maja auf der Spur der Natur
Ein Entdeckerbuch, nicht nur 
für Kinder

Aber, schauen Sie einfach mal selbst 
vorbei!
Die kostenlose Ausleihe wird jeden 
Mittwoch von 15.00 - 17.00 Uhr und 
jeden Donnerstag von 11.30 - 12.30 
Uhr.

Unseren ersten Öffnungstag am 12. 
Dezember wollen wir von 15.00 
bis 17.00 Uhr festlich begehen 
mit literarischen und kulinarischen 
Häppchen.
Herzliche Einladung!
Haben Sie noch Fragen, Anregungen, 
Wünsche oder wollen Sie Teil des 
Büchereiteams werden, dann melden 
Sie sich bei Regine Kuhlo, Tel. 
05731 755590 oder regine.kuhlo@
googlemail.com
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Epiphaniaskonzert 2019
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“

am 3. Februar 2019 um 17.00 Uhr
in der Auferstehungskirche in Dehme

Die Epiphaniaszeit bezeugt in den dunkelsten Monaten des Jahres, dass 
Gottes Licht unter uns aufgegangen ist, uns leuchtet.

Zu dieser besonderen Botschaft hat der Kirchenchor unter der Leitung von 
Anna Ikramova ein vielfältiges, festliches Programm vorbereitet. Als Solistin 

wird Miriam Ludewig (Mezzosopran) singen.

Wir laden Sie herzlich ein, eine Kirchenmusik in der Epiphaniaszeit 
mitzuerleben, die uns spüren lässt: Über denen, die im Dunkeln waren, 

scheint es hell...
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Herzliche Einladung zum

„Frühstück für Frauen“
am Samstag, dem 9. Februar um 9.30 Uhr

im Gemeindehaus Eidinghausen

Im Februar 2018 hat erstmals ein neues Team das Frühstück für Frauen 
ausgerichtet. Das seit mehr als 20 Jahren traditionelle Treffen für Frauen wurde 
in der Grundstruktur mit Vortrag, Musik, Frühstück und Raum für Gespräche 
erhalten und durch Neuerungen beim Aufbau ergänzt. Wir danken dem 
scheidenden Team für die wunderbare Arbeit, die wir gern in bewährter Weise 
weiterführen.

Diesmal haben wir als Referentin die 
Theologin und Schriftstellerin Christina 
Brudereck aus Essen gewinnen können.

Das Thema lautet:

20, 40, 60, 80: Immer ein Grund 
zu feiern?

Mit ihrer typischen Art und ihrer 
besonderen Sprache, lebendig und 
lyrisch, wird sie ihre Gedanken zum 
Älterwerden mit uns teilen. Der Vortrag 
verspricht Inspiration, die Lebensmitte als 
Chance zu begreifen und gelassen älter zu 
werden.

Die Karten zum Preis von 10 € können ab Montag, 07.01.2019, zu den 
üblichen Öffnungszeiten im Gemeindebüro Eidinghausen und bei Elektro Heine 
in Dehme erworben werden. Falls noch Restkarten vorhanden sind, werden 
diese am Veranstaltungstag ab 9.00 Uhr verkauft. 

Anmeldungen bitte im Gemeindebüro, Tel 5944.
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Lisa Schürmann, die 
Öffentlichkeitsreferentin beim 
Deutschen Komitee des Weltgebetstags 
in Stein, öffnet uns das neue 
Weltgebetstagsland:
„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibels-
telle des Festmahls aus Lukas 14 laden 
die slowenischen Frauen ein zum Welt-
gebetstag am 1. März 2019. Ihr Gottes-
dienst entführt uns in das Naturparadies 
zwischen Alpen und Adria, Slowenien. 
Und er bietet Raum für alle. Es ist noch 
Platz –  besonders für all jene Menschen, 
die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, 
Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. 
Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses 
Anliegen in ihrem Titelbild symbolträch-
tig umgesetzt. In über 120 Ländern der 
Erde rufen ökumenische Frauengruppen 
damit zum Mitmachen beim Weltgebe-
tstag auf.  
Slowenien ist eines der jüngsten und 
kleinsten Länder der Europäischen 
Union. Von seinen gerade mal zwei 
Millionen Einwohner*innen sind knapp 
60 % katholisch. Obwohl das Land tie-

fe christliche Wurzeln hat, praktiziert 
nur gut ein Fünftel der Bevölkerung sei-
nen Glauben. Bis zum Jahr 1991 war 
Slowenien nie ein unabhängiger Staat. 
Dennoch war es über Jahrhunderte Kno-
tenpunkt für Handel und Menschen aus 
aller Welt. Sie brachten vielfältige kultu-
relle und religiöse Einflüsse mit. Bereits 
zu Zeiten Jugoslawiens galt der damali-
ge Teilstaat Slowenien als das Aushän-
geschild für wirtschaftlichen Fortschritt. 
Heute liegt es auf der „berüchtigten“ 
Balkanroute, auf der im Jahr 2015 tau-
sende vor Krieg und Verfolgung geflüch-
tete Menschen nach Europa kamen. 
Mit offenen Händen und einem freu-
ndlichen Lächeln laden die slowenis-
chen Frauen die ganze Welt zu ihrem 
Gottesdienst ein. Der Weltgebetstag 
ist in ihrem Land noch sehr jung. Seit 
2003 gibt es ein landesweit engagier-
tes Vorbereitungs-Team. Dank Kollekten 
und Spenden zum Weltgebetstag der 
Sloweninnen fördert das deutsche 
Weltgebetstagskomitee die Arbeit seiner 
weltweiten Partnerinnen. „Kommt, alles 
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ist bereit“ unter diesem Motto geht es im 
Jahr 2019 besonders um Unterstützung 
dafür, dass Frauen weltweit „mit am Tis-
ch sitzen können“. Deshalb unterstützt 
die Weltgebetstagsbwegung aus Deuts-
chland Menschenrechtsarbeit in Kolum-
bien, Bildung für Flüchtlingskinder im 
Libanon, einen Verein von Roma-Frauen 
in Slowenien und viele weitere Partne-
rinnen in Afrika, Asien, Europa und La-
teinamerika.  
Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen für 
den Weltgebetstag. Seit über 100 
Jahren macht die Bewegung sich 
stark für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 

Am 1. März 2019 werden allein in 
Deutschland hunderttausende Frauen, 
Männer, Jugendliche und Kinder die 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
besuchen. Gemeinsam setzen sie am 
Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für 
Gastfreundschaft und Miteinander: 
Kommt, alles ist bereit! Es ist noch Platz. 
Quelle: www.weltgebetstag.de

Für unsere Gemeinden wird der Wel-
tgebetstagsgottesdienst 2019 in der 
Auferstehungskirche in Dehme (Am 
Großen Weserbogen 7) stattfinden. 
Der Gottesdienst beginnt um 17.00 
Uhr.

Nach Weihnachten heißt für Viele schon: 
Vor der (Jubel-) Konfirmation!
Hier sind unsere Termine für das 
kommende Jahr:

Jubelkonfirmation:
Wir feiern die Konfirmations-Jubiläen 
(50 – 60 – 65 – 70 – 75 Jahre) mit zwei 
Festgottesdiensten am Palmsonntag, 
dem 4. April 2019, jeweils um 10 
Uhr in der Auferstehungskirche Dehme 
und der Eidinghauser Kirche, mit 
anschließendem Beisammensein in den 
Gemeindezentren. Dazu erbitten wir Ihre 
Anmeldung im Gemeindebüro. 
Bitte helfen Sie uns: 
Viele Adressen von Jubilaren sind 
uns nicht bekannt. Daher sind wir auf 
Ihre Kenntnisse und Ihre Mitarbeit 
bei der Gruppen-Zusammenstellung 
angewiesen. Hinweise nehmen wir gern 
im Gemeindebüro entgegen.

Vorstellungsgottesdienste:
Unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden stellen sich 2019 
gemeinsam im Gottesdienst am 24. 
März, um 11 Uhr in der Eidinghauser 
Kirche, Apostelweg 3, vor.

Konfirmationen 2019:
Konfirmationsgottesdienst I:
05. Mai, 10 Uhr, Eidinghauser Kirche
Konfirmationsgottesdienst II:
12. Mai, 10 Uhr, Eidinghauser Kirche
Gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst 
findet jeweils am Samstag davor, um 18 
Uhr statt.

Unsere Konfirmationsfeiern 2019
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Zur Jahreslosung 2019

Im Jahr 2017 gab es weltweit 31 Kriege 
oder bewaffnete Auseinandersetzungen 
weltweit. (2018 war zur Zeit der 
Verfassung des Artikels noch nicht 
ausgewertet.) 
Wie viele Menschen sehnen sich 
mit dieser Erfahrung, dass ihr Leben 
tagtäglich bedroht ist, nach Frieden, 
nach einem normalen Leben?
Aber Frieden ist auch ein Alltagsthema 
für uns: Wie steht es mit unserer 
Bereitschaft zum Frieden?  Wo bahnen 
wir ganz praktisch in unserem Leben – 
dem Frieden einen Weg? Woher nehmen 
wir den Mut, dem Unrecht etwas 
entgegenzusetzen? 
Im Psalm, dem die Jahreslosung 2019 
entnommen ist, findet ein Mensch 
diesen Mut zum Guten, nachdem Gott 
in sein Leben eingegriffen hat. So 
unvermutet, so verändernd, so radikal, 
dass es danach nicht mehr einfach so 
weiter gehen kann wie vorher…
Wenn Sie mögen, holen Sie sich Ihre 
Bibel hinzu und lesen Sie den ganzen 
Psalm 34.
Der Psalm, aus dem unsere Jahreslosung 
für das neue Jahr 2019 stammt, lässt 
sich in vier Teile aufteilen. 
Im ersten (V. 1-11) berichtet der betende 
Mensch von seinem Erleben, mitten in 
einer ausweglos scheinenden Lage von 
Gott errettet worden zu sein. Wie durch 
ein Wunder reißt Gott ihn heraus aus der 
Not. Danach kann er nicht ruhig bleiben. 
Mit ganzer Seele, mit allem, was ihn 
ausmacht, will er seinen Dank mit 
den anderen teilen. Preist mit mir den 
Lebendigen! Sucht Gott – und findet die 
Fülle des Lebens! Das ruft er allen zu. 

Aber wo ist diese Fülle zu finden? 
Und wie? Im nächsten Teil (V. 12-15) 
spricht er besonders die Jüngeren an. Ihr 
möchtet doch gut leben – folgt Gott und 
seinen guten Weisungen, den Geboten – 
so rät er ihnen. 
Und dann bringt er das Ganze in dem 
Vers der Jahreslosung auf den Punkt: 
Lass ab vom Bösen! Tue das Gute! 
Suche den Frieden und jage ihm nach, 
setze dich dafür ein! (Psalm 34,15)
Beeindruckend ist, wie der Psalm hier 
vom „Ihr“ zum „Du“ übergeht: Es kommt 
auf dich an, auf deine Entscheidung für 
deinen Weg. Wem traust du? Worauf 
setzt du deine Hoffnung?
Wo wirst du sichtbar, greifbar?
Trau dich: Wage das Leben! Das 
scheint der Beter jedem, jeder einzelnen 
zuzurufen.
Der dritte Teil des Psalms (V. 16-18) 
schwenkt zurück auf Gott: Auf welche 
Seite stellt Gott sich? Wo ist Gott 
berührbar? Und: Wogegen steht Gott? 
Die, die Unrecht erleiden müssen, sie 
sollen nicht vergessen bleiben. Sie sollen 
Hilfe erfahren. Das Unrecht soll nicht 
das bleiben, was am Ende triumphiert. 
In diese Trostbotschaft mündet der 
Psalm in seinem vierten Teil (V. 19-23). 
Wagt es, Euch mit Eurem ganzen Leben 
Gott anzuvertrauen, eure Kraft für das 
Gute einzusetzen – undGott wird sich 
von Euch finden lassen.
In einer Zeit, in der so oft gefragt 
wird: Was kann ich schon tun? hat 
dieser Psalm eine unglaublich aktuelle 
Botschaft. Verschwinde nicht in der 
stummen Mehrheit. Dein Lebens-Ton ist 



gefragt – den kann niemand anders von 
sich geben. 
Aus der Erfahrung, gerettet und bewahrt 
worden zu sein, ist der Psalm ist 
ein kraftvolles Gegenwort gegen alle 
Resignation: Es ist nicht egal, wie wir 

handeln, was wir hoffen, was wir wagen.
Deshalb:
Wende das Böse!
Tue das Gute!
Suche den Frieden und jage ihm nach!
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WISSENSWERTES

Wende das Böse! Tue das Gute! Suche 
den Frieden und jage ihm nach! (Psalm 
34,15)

„Wir, hier, jetzt – bekennen dies…“ (Karl 
Barth, 1925)

In der Redaktionsgruppe unseres 
Gemeindebriefes haben wir uns 
gefragt, wie das heute gelingen könnte. 
Wie finden heute die Menschen 
guten Willens, die Gott-Vertrauenden 
zusammen und werden greifbar mit 
ihrer Hoffnung? Im Ökumene-Ausschuss 
unseres Kirchenkreises ist uns als 
aktuelle Verortung das Bekenntnis 
der amerikanischen Schwestern und 
Brüder begegnet. Als ich es in die 
Redaktionsgruppe einbrachte, überlegten 
wir, ob nicht auch dieser Versuch, die 
gemeinsame Hoffnung konkret und 
aktuell zu bekennen, eine Verwirklichung 
der aktuellen Jahreslosung sei. Als 
Anregung zum eigenen Nachdenken 
und zur solidarischen Fürbitte drucken 
wir die Erklärung „Reclaiming Jesus“ in 
unserem Gemeindebrief ab. 

Besonders in schwierigen Zeiten, in 
Krisen, dann, wenn es galt, Position 
zu beziehen und sichtbar zu werden 
gegen Unrecht, haben Menschen im 
20. Jahrhundert neu die Kraft des 
gemeinsamen Bekenntnisses entdeckt. 
Die Barmer Theologische Erklärung vom 
31. März 1934 in ihren sechs Thesen 
(die alle im Gesangbuch unter der Nr. 
858 nachlesen können) bekennt Gottes 
Wort als das eine, das die Richtung weist 
und dem die Unterzeichnenden folgen – 
gegen alle Vereinnahmung der Wahrheit 
durch die nationalsozialistische Diktatur. 

Diesem Grund legenden Bekenntnis 
der Bekennenden Kirche schließt sich 
die Erklärung der amerikanischen 
Theologen und Theologinnen in ihrem 
Aufbau an.Damals, 1934, hat die 
Barmer Synode es so ausgedrückt, 
dass mit ihrer Erklärung die Herrschaft 
des Staates über die Kirche und ihre 
„ideologischen Unterwanderung“ streng 
zurückgewiesen werde. 

Wem folgen wir? Wem sind wir 
Rechenschaft schuldig? Wie wird heute 
unser Glaube konkret? 

Mit diesen Fragen schließen sich die 
amerikanischen Glaubensgeschwister 
an das Barmer Bekenntnis an und 
vergegenwärtigen es in ihrer Zeit und 
den damit verbundenen aktuellen 
Herausforderungen. Sie wehren sich aus 
Sorge um die Integrität ihres Landes und 
ihres Glaubens in ihrer Erklärung gegen 
staatliche Übergriffe und eine Politik, die 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
fördert und damit der Grundbotschaft 
des Evangeliums entgegensteht.  

Reclaiming Jesus

Einleitung: „Reclaiming Jesus“ isteine 
Erklärung von 23 zum Teil namhaften 
und hochrangigen Theologen und 
Theologinnen in den USA, die sich 
kritisch mit der aktuellen Entwicklung 
in ihrem Land auseinandersetzt.Ich 
habe sie mit der ‚Barmer Theologischen 
Erklärung‘ von 1934 verglichen, in der 
sich deutsche evangelische Theologen 
entschieden von den Nazis, insbesondere 
den sog. Deutschen Christen, abgegrenzt 
haben. Dabei habe ich festgestellt, dass 

Bekenntnisse als Standortbestimmung
von Katja Jochum



die amerikanische Erklärung von der 
Struktur und zum Teil auch der Wortwahl 
her stark an diese angelehnt ist. Obwohl 
die Zustände in den USA nicht so 
schlimm sind wie im Deutschland der 
30er Jahre, gibt zu denken, dass die 
Verfasser offenbar mit Bedacht diese 
Form gewählt haben.Der ‚Reformierte 
Bund‘ in Deutschland begrüßte 
„Reclaiming Jesus“ ausdrücklich. Hier 
der Link zum Originaltext: http://www.
reclaimingjesus.org/, Dieter Westermann

Reclaiming Jesus - Rückbesinnung auf 
Jesus

Wir erleben bedrohliche und 
polarisierende Zeiten in unserem 
Land und eine gefährliche Krise der 
moralischen und politischen Führung 
auf den höchsten Ebenen unserer 
Regierung und unserer Kirchen. Wir 
glauben, dass die Seele unserer Nation 
und die Integrität des Glaubens auf dem 
Spiel stehen.

Es ist an der Zeit, dass wir in erster Linie 
Anhänger Jesu sind, vor allem anderen 
– sei es Nationalität, Partei, Rasse, 
Volkszugehörigkeit, Geschlecht oder 
Geografie – unsere Identität in Christus 
Vorrang vor jeder anderen Identität hat. 
Wir beten darum, dass unser Volk die 
Worte Jesu in uns wahr werden sieht: 
„Daran wird jedermann erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.“ (Joh 13,35)

Wenn Politik unsere Theologie 
untergräbt, dann müssen wir diese 
Politik überprüfen. Die Aufgabe der 
Kirche ist es, die Welt durch das 
Leben und die Liebe Jesu Christi zu 
verändern. Die Aufgabe der Regierung 
ist es, dem Gemeinwohl zu dienen, 
indem sie Gerechtigkeit und Frieden 

schützt, gutes Verhalten belohnt und 
böses Verhalten in die Schranken weist 
(Römer 13). Wenn diese Rolle durch die 
politische Führung untergraben wird, 
dann müssen führende Frauen und 
Männer des Glaubens aufstehen und 
ihre Stimmen erheben. Dr. Martin Luther 
King Jr. mahnte: „Die Kirche muss daran 
erinnert werden, dass sie weder Herr 
noch Knecht des Staates ist, sondern 
eher sein Gewissen.“

Es ist oft die Pflicht führender Frauen 
und Männer der Kirchen, insbesondere 
der Ältesten, unseren Kirchen in 
Liebe die Wahrheit zu sagen und 
Versuchungen, rassistische und 
kulturelle Verblendungen, falsche Lehren 
und politische Irrwege zu benennen 
und vor ihnen zu warnen – und auch 
unsere eigenen Verstrickungen darin 
aufzuzeigen. Wir tun dies hier in Demut, 
mit Gebet und im tiefen Vertrauen auf 
die Gnade und den Heiligen Geist Gottes.

Dieser Brief stammt aus einer Klausur 
am Aschermittwoch 2018. In dieser 
Passionszeit spüren wir tiefe Trauer um 
den Zustand unserer Nation und unsere 
Herzen sind voll von Bedauern über 
die Sünden, die anzusprechen wir uns 
aufgerufen fühlen. Die wahre Bedeutung 
des Wortes Buße ist „Umkehr“. Es ist 
Zeit zu klagen, zu bekennen, zu bereuen 
und umzukehren. In Krisenzeiten hat die 
Kirche im Laufe der Geschichte gelernt, 
zu Jesus Christus zurückzukehren. Jesus 
ist der Herr. Das ist unser grundlegendes 
Bekenntnis. Das war zentral für die ersten 
Christinnen und Christen und zentral 
muss es für uns wieder werden. Wenn 
Jesus der Herr ist, dann war es Cäsar 
nicht – und auch kein anderer Herrscher 
seitdem. Wenn Jesus der Herr ist, dann 
kann niemand anderes absolute Autorität 
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beanspruchen. Jesus Christus und 
dem Reich Gottes, das er angekündigt 
hat, gebührt die höchste Loyalität 
von uns Christen, vor allem anderen. 
Wir beten: „Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden.“ (Matthäus 6,10). Unser Glaube 
ist persönlich, aber niemals privat. In 
ihm geht es nicht nur um den Himmel, 
sondern auch um diese Erde. Die Frage, 
der wir uns stellen müssen, lautet: Wer 
ist Jesus Christus für uns heute? Was ist 
auf Grund unserer Loyalität zu Christus 
von uns als Anhängern zu diesem 
Zeitpunkt der Geschichte gefordert? Wir 
glauben, dass es an der Zeit ist, unsere 
Theologie der öffentlichen Bekundung 
der Gefolgschaft und des Zeugnisses 
aufzufrischen. Aufzuzeigen, was es 
heutzutage bedeutet, dass „Jesus der 
Herr ist“, ist die Empfehlung von uns 
Ältesten an unsere Kirchen.

Aus dem, was wir glauben, folgt das, 
was wir verwerfen müssen. 

Unser „Ja“ ist die Grundlage für unser 
„Nein“. Was wir als unseren Glauben 
bekennen, führt zu dem, dem wir uns 
entgegenstellen. Darum folgen nun unsere 
sechs Bekundungen dessen, was wir 
glauben und die sich daraus ergebenden 
Ablehnungen von Handlungen und 
Methoden von hochrangigen politischen 
Verantwortlichen, die auf gefährliche 
Art und Weise die Seele unseres 
Landes zersetzen und die Integrität 
unseres Glaubens in der Öffentlichkeit 
gefährden. Wir beten zu Gott, dass wir, 
als Anhänger Jesu, einen solch fest 
gegründeten Glauben bei uns finden, 
dass wir der Gefahr unserer politischen 
Krise gewachsen sind.

I. WIR GLAUBEN, dass jedes mensch-

liche Wesen als ein Ebenbild Gottes 
geschaffen wurde (Genesis 1,26). 
Durch diese Ebenbildlichkeit ist uns 
Kindern des einen Gottes, der alles 
geschaffen hat, von ihm Würde und 
Wert und eine gottgegebene Gleichheit 
verliehen. Rassistische Engstirnigkeit 
leugnet knallhart die Ebenbildlichkeit 
Gottes (imagodei) bei einem Teil der 
Kinder Gottes. Unsere Zugehörigkeit 
zur weltweiten Gemeinschaft Christi 
lässt nicht zu, irgendeine Form des 
Rassismus zu dulden. Gerechtigkeit 
unter den Menschen, unabhängig von 
ihrer Herkunft, und die Heilung von 
Spaltungen sind für uns biblische und 
theologische Vorgaben und sind von 
zentraler Bedeutung für die Mission des 
Leibes Christi in dieser Welt. Darum 
danken wir für die prophetische Rolle, 
die die historisch wichtigen schwarzen 
Kirchen in Amerika gespielt haben, als 
sie zu einem wortgetreueren Evangelium 
aufgerufen haben.

DARUM VERWERFEN WIR das 
Wiederaufleben eines weißen 
Nationalismus und Rassismus an vielen 
Enden unserer Nation, einschließlich 
der höchsten Ebenen der politischen 
Führung. Als Nachfolger Jesu lehnen 
wir klar und deutlich das Ausnutzen 
von rassistischer Borniertheit ab, um 
daraus politisch Kapital zu schlagen, 
wie wir das bereits gesehen haben. Wer 
angesichts dessen schweigt, macht sich 
zum Komplizen. Insbesondere verwerfen 
wir die Ideologie weißer Überlegenheit 
und verpflichten uns dazu, Methoden 
und Strukturen abzubauen, durch die 
die Bevorzugung und Begünstigung von 
Weißen aufrechterhalten wird. Ferner 
nennen wir alle Lehren oder politische 
Strategien, die rassistische Vorurteile, 



Ängste oder Sprache benutzen, eine 
gesellschaftliche Sünde – eine, die bis zur 
Gründung unserer Nation zurückreicht 
und immer noch fortbesteht. Rassismus 
ist mit der Zugehörigkeit zum Leib 
Christ unvereinbar, denn er leugnet die 
Wahrheit des Evangeliums, das wir 
verkündigen.

II. WIR GLAUBEN, dass wir ein 
Leib sind. In Christus gibt es keine 
Unterdrückung auf Grund von Rasse, 
Geschlecht, Identität oder Klasse 
(Galater 3,28). Der Leib Christi, in 
dem diese großen Spaltungen zwischen 
den Menschen überwunden werden 
sollen, ist ein Vorbild für den Rest der 
Gesellschaft. Wenn es uns nicht gelingt, 
diese Diskriminierungen zu überwinden, 
und wir sie sogar noch weiterführen, 
haben wir unsere Berufung für die 
Welt verfehlt – das Evangelium von der 
Versöhnung durch Christus zu verkünden 
und zu leben.

DARUM VERWERFEN WIR Frauen-
feindlichkeit, Misshandlung, 
gewaltsamen Missbrauch, sexuelle 
Belästigung und jegliche Übergriffe auf 
Frauen, die in unserer Gesellschaft und 
Politik aufgezeigt worden sind, selbst 
in unseren Kirchen, und auch jede 
Unterdrückung irgendeines anderen 
Kindes Gottes. Wir beklagen es, wenn 
solche Verhaltensweisen von denen, 
die in führenden Positionen sind, in der 
Öffentlichkeit ignoriert und im Privaten 
geduldet zu werden scheinen. Wir 
stehen für den Respekt, den Schutz und 
die Bestätigung von Frauen in unseren 
Familien, Gemeinden, Arbeitsplätzen, 
in der Politik und in unseren Kirchen 
ein. Wir unterstützen die mutigen 
Frauen, die die Wahrheit ausgesprochen 
und damit unserer Nation geholfen 

haben, diese Formen von Missbrauch 
und Misshandlung zu erkennen. Wir 
bekennen, dass Sexismus eine Sünde 
ist, für die von uns Buße und Widerstand 
gefordert sind.

III. WIR BEKENNEN: Wie wir die 
Hungrigen, die Durstigen, die Nackten, 
die Fremden, die Kranken und die 
Gefangenen behandeln, so behandeln 
wir Christus selbst. „Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern und Schwestern, das habt 
ihr mir getan.“ (Matthäus 25,31-46). 
Gott ruft uns auf, jene zu schützen 
und ihnen Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen, die arm und schutzlos sind. 
Und wie wir Menschen behandeln, 
die als „Unterdrückte“, „Fremde“, 
„Außenseiter“ oder anderweitig als am 
Rand stehend gelten, ist ein Test, wie 
es um unser Verhältnis zu Gott bestellt 
ist, der uns alle in seiner göttlichen 
Größe und Liebe gleich geschaffen 
hat. Unsere Verkündigung von Jesus 
Christus als den Herrn steht und fällt 
mit unserer Solidarität mit denen, die 
am schutzlosesten sind. Wenn unser 
Evangelium keine „gute Nachricht für 
die Armen“ ist, dann ist es nicht das 
Evangelium von Jesu Christi (Lukas 
4,18)

DARUM VERWERFEN WIR die 
Sprache und Politik jener führenden 
Politiker, die die schwächsten Kinder 
Gottes erniedrigen und im Stich lassen. 
Wir missbilligen entschieden die 
zunehmenden Angriffe auf Einwanderer 
und Geflüchtete, die in kultureller oder 
politischer Hinsicht zur Zielscheibe 
gemacht werden. Und wir müssen 
unsere Kirchen daran erinnern, dass 
Gott unser Verhalten den „Fremden“ 
gegenüber zum Prüfstein für unseren 
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Glaubens macht (Levitikus 19,33-34). 
Wir werden nicht akzeptieren, dass 
das Wohlergehen der Familien mit 
geringem Einkommen vernachlässigt 
wird, und wir werden Widerstand 
gegen die wiederholten Versuche 
leisten, denen Gesundheitsversorgung 
zu verweigern, die sie am meisten 
brauchen. Wir bekennen uns schuldig 
der zunehmenden Sünde, die Reichen 
über die Armen zu stellen. Wir lehnen 
die unmoralische Logik ab, derzufolge 
Dienste und Programme für die Armen 
gekürzt werden, während gleichzeitig 
Steuern für die Reichen gesenkt werden. 
Öffentliche Haushalte dokumentieren 
eine Moral. Wir verpflichten uns, uns 
solchen politischen Entscheidungen 
zu widersetzen, sie rückgängig zu 
machen und Lösungen zu finden, die 
zum Wohl der Allgemeinheit sind, in 
denen sich die Klugheit von Menschen 
aus unterschiedlichen politischen 
Parteien und mit unterschiedlichen 
Weltanschauungen widerspiegeln. 
Die Armen zu schützen gehört zu 
den zentralen Verpflichtungen in der 
Nachfolge Jesu, was 2.000 Verse der 
Bibel bestätigen.

IV. WIR GLAUBEN, dass Wahrhaftigkeit 
im persönlichen wie im öffentlichen Leben 
von zentraler moralischer Bedeutung 
ist. Die Wahrheit auszusprechen steht 
im Mittelpunkt der prophetischen 
Tradition der Bibel, deren Berufung 
beinhaltet, das Wort Gottes in die 
jeweilige Gesellschaft hineinzusprechen 
und den Mächtigen die Wahrheit ins 
Gesicht zu sagen. Eine Verpflichtung, 
die Wahrheit zu sagen, das neunte der 
Zehn Gebote: „Du sollst nicht falsch 
Zeugnis reden wider deinen Nächsten“ 
(Exodus 20,16), ist die Grundlage für 

ein vertrauensvolles Miteinander in einer 
Gesellschaft. Die Lüge versklavt uns, 
aber Jesus verheißt: „Ihr werdet die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen.“ (Johannes 
8,32). Die Wahrheit zu suchen und zu 
respektieren ist entscheidend für jeden, 
der Christus nachfolgt.

DARUM VERWERFEN WIR das 
praktizierte und systematische Lügen, 
das in unser politisches und bürgerliches 
Leben eindringt. Politiker sind, wie 
wir alle, nur Menschen, fehlbar, 
sündig und sterblich. Aber wenn das 
öffentliche Lügen zum Dauerzustand 
wird und mit Absicht Tatsachen 
zum ideologischen, politischen oder 
persönlichen Vorteil verdreht werden, 
dann wird die allgemeine Verpflichtung 
zur Wahrhaftigkeit untergraben. 
Die regelmäßige Verwendung von 
Unwahrheiten und das beständige 
Lügen durch die höchsten politischen 
Verantwortlichen der Nation können 
das moralische Klima einer Gesellschaft 
verändern, ebenso die Verantwortung für 
eine bürgerliche Gesellschaft und sogar 
das Verhalten von Familien und Kindern. 
Dass Lügen zur Normalität werden, hat 
eine gravierende moralische Gefahr für 
die Struktur der Gesellschaft zur Folge. 
Im Angesicht der Lügen, die in die 
Dunkelheit führen, ist Jesus für uns die 
Wahrheit und das Licht.

V. WIR GLAUBEN, dass Christus 
nicht gekommen ist, um zu herrschen, 
sondern um zu dienen. Jesus sagte: „Ihr 
wisst, dass die Herrscher ihre Völker 
niederhalten und die Mächtigen ihnen 
Gewalt antun. So soll es nicht sein unter 
euch; sondern wer unter euch groß sein 
will, der sei euer Diener.“ (Matthäus 
20,25-26). Wir sind der Überzeugung, 



dass unsere gewählten Vertreter zum 
Dienst an der Öffentlichkeit berufen 
sind, nicht dazu, eine Willkürherrschaft 
über die Öffentlichkeit auszuüben. 
Daher müssen wir in der Demokratie 
die Prinzipien Einschränkung der Macht 
und der gegenseitigen Kontrolle der 
Staatsgewalten wahren. Wir müssen 
die Gewählten zu Bescheidenheit und 
Anstand ermutigen. Wir unterstützen die 
Demokratie nicht, weil wir die Menschen 
für vollkommen halten, sondern gerade, 
weil wir das nicht tun. Die Autorität einer 
Regierung hat Gott eingerichtet, um eine 
unerlöste Gesellschaft im Sinne von 
Gerechtigkeit und Frieden zu ordnen. 
Die eigentliche Autorität aber kommt nur 
Gott zu.

DARUM VERWERFEN WIR jeden 
Schritt in Richtung einer autokratischen 
politischen Führung und einer 
autoritären Herrschaft. Wir glauben, 
dass eine autoritäre politische Führung 
aus theologischer Sicht eine Gefahr ist, 
die die Demokratie und das Gemeinwohl 
bedroht – und wir werden uns dagegen 
zur Wehr setzen. Die Missachtung 
der Justiz und die Nichtanerkennung 
der Gleichberechtigung unserer drei 
Staatsgewalten sowie das Ersetzen 
von Anstand durch entmenschlichende 
Anfeindungen des politischen Gegners 
bereiten uns große Sorgen. Die 
Vernachlässigung des Dienstes an der 
Öffentlichkeit und der öffentlichen 
Verantwortung zugunsten der 
persönlichen Anerkennung und des 
persönlichen Gewinns, nicht selten 
begleitet von ausgesprochener Arroganz, 
sind nicht nur politische Angelegenheiten 
für uns. Sie sind Anlass für weitere 
Sorgen über politischen Götzendienst, 
der von falschen und mit der Verfassung 

nicht vereinbaren Auffassungen von 
Amtsgewalt begleitet wird.

VI. WIR GLAUBEN, dass Jesus uns 
befohlen hat, in alle Welt zu gehen 
und die Menschen zu seinen Jüngern 
zu machen (Matthäus 28,18). Unsere 
Kirchen und unsere Länder sind Teil 
einer internationalen Gemeinschaft, 
deren Interessen immer über die 
Landesgrenzen hinausgehen. Der 
bekannteste Vers des Neuen Testaments 
beginnt mit den Worten: „Also hat Gott 
die Welt geliebt.“ (Johannes 3,16). Wir 
wiederum sollten die Welt und alle ihre 
Bewohner lieben und ihnen dienen, 
anstatt zuerst unsere beschränkten 
nationalistischen Vorteile zu suchen.

DARUM VERWERFEN WIR die 
Formulierung „Americafirst“ als eine 
theologische Irrlehre für Nachfolger 
Christi. Als Patrioten lieben wir unser 
Land, aber wir lehnen fremdenfeindlichen 
oder völkischen Nationalismus ab, der 
die Erhebung einer Nation über die 
anderen zum politischen Ziel erklärt. Wir 
lehnen eine Vorherrschaft ab und sehen 
uns statt dessen in der Verantwortung 
für die Bewahrung der irdischen 
Ressourcen und für eine nachhaltige 
globale Entwicklung, die alle Kinder 
Gottes aufblühen lässt. Unserem 
eigenen Gemeinwesen zu dienen ist 
selbstverständlich, aber die globalen 
Verknüpfungen lassen sich nicht leugnen. 
Weltweite Armut, Umweltzerstörung, 
kriegerische Auseinandersetzungen, 
Massenvernichtungswaffen und tödliche 
Seuchen an manchen Orten betreffen 
letztlich alle. Und wir brauchen eine 
weise politische Führung, die mit all 
dem angemessen umgeht.

WIR SIND IN GROSSER SORGE um 
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die Seele unserer Nation, aber auch 
um unsere Kirchen und die Integrität 
unseres Glaubens. Die gegenwärtige 
Krise ruft uns dazu auf, tiefer zu 
gehen - tiefer hinsichtlich unserer 
Beziehung zu Gott; tiefer hinsichtlich 
unserer Beziehungen untereinander, 
besonders über die Grenzen von Rasse, 
Volkszugehörigkeit und Nationalität 
hinaus; tiefer hinsichtlich unseres 
Verhältnisses zu den Schwächsten, die 
am meisten in Gefahr sind. Die Kirche 
erliegt immer wieder der Versuchung, 
sich den Mächtigen zu unterwerfen, 
sich einer Kultur anzupassen oder sich 
Aufspaltungen in Rassen, Klassen oder 
Geschlechter zu eigen zu machen, wie 
es Galater 3,28 zeigt. Aber unsere 
Antwort ist: „in Christus“ zu sein und 
„stellt euch nicht dieser Welt gleich, 
sondern ändert euch durch Erneuerung 
eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, 
was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene.“ 
(Römer 12,1-2)

Die beste Antwort auf den politischen, 
materiellen, kulturellen, rassistischen 
oder nationalen Götzendienst ist das 
erste Gebot: 

„Du sollst keine anderen Götter haben 
neben mir.“ (Exodus 20,3) Jesus fasste 
das oberste Gebot so zusammen: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste 
und erste Gebot. Das andere aber ist 
dem gleich: „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. In diesen beiden 
Geboten hängt das ganze Gesetz und 
die Propheten.“ (Matthäus 22,38). Was 
das Gebot angeht, unseren Nächsten zu 
lieben, würden wir hinzufügen: „ohne 
Ausnahmen“.

Wir empfehlen diesen Brief allen Pastoren 
und Pastorinnen, Kirchengemeinden 
und allen jungen Menschen, die darauf 
schauen und darauf warten, was die 
Kirchen in einer solchen Zeit sagen 
und tun werden. Was wir in einer Zeit 
der moralischen und politischen Krise 
dringend nötig haben, ist, die Macht 
des Bekenntnisses unseres Glaubens 
wieder zu entdecken. Beklagen, bereuen 
und dann wiedergutmachen. Wenn 
Jesus der Herr ist, dann ist für Gnade 
immer wieder Raum. Wir glauben, es 
ist an der Zeit, im Glauben und aus 
dem Gewissen heraus zu sprechen und 
zu handeln, nicht aufgrund irgendeiner 
Politik, sondern weil wir Nachfolger Jesu 
Christi sind – dem alle Autorität, Ehre 
und Herrlichkeit gebührt. Es ist Zeit für 
ein neues Bekenntnis unseres Glaubens. 
Jesus ist der Herr. Er ist das Licht in 
unserer Finsternis. „Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird 
das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12)



Wer nicht im Gemeindebrief veröffentlicht 
werden möchte oder wer seinen Namen im 
Gemeindebrief vermisst, melde sich bitte 
im Gemeindebüro.
Wer anlässlich einer Familienfeier, z.B. 
Goldenen Hochzeit, im Gemeindebrief 
stehen möchte, möge sich bitte ebenfalls 
Gemeindebüro melden.

Taufen 

Emilia Pawlik
Paula Luisa Außmann
Dennis Pawlik
Ben Martin und Finn Dreher
Lina Joleen Kranz
Jan-Hendrik Wickenkamp
Ida Fründ
Paul Schlomann
Mila-Hedi Pollheide

 
Trauungen 

Philipp und
Mareike Kellert, geb. Brammert

Arne Nils Außmann und
Sabrina Steinkrüger
Nico und Romina Nitschke, geb. Lutz

Marco und
Alexandra Köster, geb. Rustemeyer

Dennis Fründ und Inga Bogdan

Goldhochzeit
Erwin und
Karin Mattegiet, geb. Neumann

Beerdigungen
Herbert Wilmsmeier
Gerda Stenzel, geb. Pangritz

Helga Gröning, geb. Hinz

Heinrich Speckmann
Herbert Mauritz
Kurt Backs
Ingeborg Hagemann, geb. Ulm

Waltraud Busse, geb. Hamelmann

Inge Karweg
Horst Wickenkamp
Heinrich Boberg
Claudia Ludwigs, geb. Hanke

Klaus Schmiedel

AMTSHANDLUNGEN



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

Gemeindebüro
Eidinghausener Str. 133
32549 Bad Oeynhausen
S. Vogt und A. Klingbeil       (  25433-10
gemeindebuero@kirche-eidinghausen-dehme.net

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

Gottesdienstansage    (  25433-44

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

Ev. Kirche Eidinghausen
Eidingsen 10

Gemeindehaus Eidinghausen
Eidinghausener Str. 133
Küster:
U.C. Berendsen      (  25433-14
kuestereidinghausen@kirche-eidinghausen-
dehme.net

Gemeindebücherei Eidinghausen

Die neuen Öffnungszeiten werden nach Abschluss 

der Umbaumaßnahmen bekanntgegeben.

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

Bankverbindung:
KD-Bank
IBAN: DE80 3506 0190 2007 2370 25

Pfarrer
Wolfgang Edler      (  25433-11
w.edler@kirche-eidinghausen-dehme.net

Pfarrerin 
Katja Jochum       (  25433-12
k.jochum@kirche-eidinghausen-dehme.net

Gemeindereferent Jugend & Senioren
Uwe Streicher          (  25433-33
         (  0151 67402751
u.streicher@kirche-eidinghausen-dehme.net

Familienzentrum Eidinghausen
www.familienzentrum-eidinghausen.de

Familienbüro M. Gehring   (  25433-60
Eidinghausener Str. 133 b  
Donnerstag   16 - 18 Uhr

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

Das kleine Lädchen     (  25433-61
Donnerstag   16 - 18 Uhr

Ev. Kindertagesstätte „Regenbogen“
Eidinghausener Str. 133 a   (  25433-40
regenbogen@kirche-eidinghausen-dehme.net

Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“
Auf dem Heidkamp 30      (  25433-50
arche-noah@kirche-eidinghausen-dehme.net

CVJM Eidinghausen e.V.
www.volldasleben.de

Telefonseelsorge            (  0800 1110111
www.telefonseelsorge.de
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