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Johannes 11, 25-26

Ich bin der Weg 

und die Wahrheit 

und das Leben; 

niemand kommt zum Vater

 denn durch mich.
Johannes 14:6



Auf ein Wort

Ich sitze am Schreibtisch, im Hinter-
grund läuft das Radio.

Nachrichten: Der Lockdown wird ver-
längert, die Infektionszahlen liegen 
immer noch hoch, täglich mehrere 
Hundert  Verstorbene mit oder im 
Zusammenhang mit Covid 19. Die 
Kontaktbeschränkungen bleiben ver-
schärft, das Leben fühlt sich gefähr-
det an. Ich treffe mich nur vereinzelt 
draußen mit Freunden und lasse nur 
ganz wenige ins Haus. Videokonfe-
renzen bei der Arbeit, Familientreffen 
nur über Skype. Wir haben Angst um 
unser Leben und das unserer Lieben. 

Und nicht genug: die schlechten Nach-
richten betreffen auch das globale Le-
ben auf der Erde. Es wird immer deut-
licher, dass die Verbreitung des Virus 
damit zu tun hat, dass der Mensch in 
Lebensräume und Ökosysteme vor-
dringt, in denen diese Viren schon im-
mer gelebt haben. Durch unseren Ein-
griff  haben sie nun die Möglichkeit, 
auf Menschen überzugehen. 

Also ist die Pandemie zu großen Tei-
len Menschen-gemacht und wir selbst 
bedrohen durch unseren Lebensstil 
das Leben auf der ganzen Welt. Die 
Schelte lässt mich noch verzagter wer-
den. Was kann ich schon dafür tun, 
dass der Regenwald nicht abgeholzt 
wird für die Beweidung von Rindern? 
Was kann ich schon tun gegen die 
Plastikstrudel im Südpazifik? Wie soll 
ich das Abtauen des ewigen Eises ver-
hindern? Diese Hilflosigkeit lässt mich 
zeitweise verzweifeln.

Da fällt mir ein Lied aus meinen Ju-
gendtagen ein:

„Eine freudige Nachricht breitet sich aus,

man erzählt sie weiter von Haus zu 
Haus.

In den Höfen auf den Gassen,

auf den Plätzen, durch die Straßen,

läuft in Windeseile

sie in alle Welt hinaus.

Eine freudige Nachricht breitet sich 
aus……..“

 Dieses Osterlied von M.G. Schneider 
beschreibt weiter, wie die Botschaft 
vom auferstandenen Jesus Christus 
wirkt: Menschen, zunächst verzagt, 
enttäuscht und ohne Hoffnung wer-
den von der guten Nachricht über-
rascht, aufgeschreckt und angesteckt. 
Und - so das Lied-  wer das Lied hörte, 
für den fing ein neues Leben an. 

Eine gute Nachricht – Evangelium 
–  die frohe Botschaft! Gott hat dem 
Sterben und dem Tod an Ostern Ein-
halt geboten! Das Leben siegt! 

Da ist sie, die frohe Botschaft, die gute 
Nachricht, die wir alle brauchen. Das 
ist die zentrale Botschaft im christli-
chen Glauben. Es tut gut, diese gute 
Nachricht zu hören. Sie baut mich auf. 
Ich hoffe, sie breitet sich aus,  sie steckt 
an. Ich hoffe, sie ist viel ansteckender 
als jede Virusmutation und macht uns 
kreativ. Dann können wir uns, ange-
steckt von der guten Nachricht, für den 
Erhalt des Lebens engagieren. Auch 
hier in unserem Oelder Alltag….

In diesem Sinne wünsche ich uns al-
len frohe Ostern!

Christiane Glitscher-Krüger 03



Ich wünsche dir 
Vertrauen in das, 

was von selbst geschieht. 
Die Erde zieht ihre Bahn,

das Licht kehrt wieder. 
Der Same keimt,

der Stängel wächst,
die Blüte öffnet sich,

die Frucht reift. 
Du darfst dich 

gelassen zurücklehnen
und spüren: 

Nicht alles hängt an dir. 

Tina Willms
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Vorwort

Die Corona-Pandemie begegnet uns 
mit neuen Herausforderungen. 
In Sorge um und in Achtsamkeit für 
alle Menschen haben wir bis auf Wei-
teres die Angebote unserer Kirchen-
gemeinde ausgesetzt. Gottesdienste, 
Gruppen und Kreise, Kirchenmusik, 
Kinder- und Jugendarbeit – alles ruht. 
Gesellschaftlich legen wir gerade eine 
Pause ein: Schabath! 
Pausenzeiten unterbrechen den Alltag 
und schaffen Raum, in dem etwas ent-
steht, das sonst keinen Platz hat in der 
Herberge. 
Wir lassen Gewohntes und fragen 
umso mehr: Was wollen wir nicht las-
sen? Was können wir tun? Wie können 
wir Gemeinschaft anders gestalten, 
Inhalte bedenken, miteinander das 

Gespräch um Fragen des Glaubens 
weiterführen? 
Biblische Texte erzählen auf unter-
schiedliche Weise von Herausforde-
rungen. Oft wachsen Menschen durch 
sie, Neues entsteht, und zuweilen 
fällt auf Leid und Ohnmacht ein neu-
es Licht, weil ungeahnte Freiheit auf-
scheint. 
Mit unserem Gemeindebrief Ostern 
2021 umkreisen wir die Zeit um Ostern 
mit Texten, Gedichten, Gebeten, An-
regungen und Informationen. 
Wir lassen nicht das Denken, Loben, 
Hoffen, Beten, und die Sehnsucht 
nach glücklichem Leben für uns und 
alle Geschöpfe dieser Erde. 

Hartmut Suppliet
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Palmsonntag

Als Palmsonntag (28. März 2021) be-
zeichnen Christen den letzten Sonntag 
vor Ostern. Sie gedenken an diesem 
Tag dem Einzug Jesu in Jerusalem. 
Den Berichten der Bibel nach reiste 
Jesus vor dem jüdischen Pessachfest 
nach Jerusalem. Er ritt auf einem Esel 
in die Stadt hinein und wurde vom 
Volk jubelnd empfangen. 
In diesem Einzug sahen sie die Pro-
phezeiung des Propheten Sacharja aus 
dem 6. Jahrhundert v. Chr. erfüllt, die 
voraussagte, dass der Friedenskönig 
auf einem Esel nach Jerusalem kom-
men wird. Als Zeichen der Verehrung 
breiteten die Menschen Kleider und 
Palmzweige vor ihm aus. 
Der Palmsonntag wird in Europa seit 
dem 8. Jahrhundert begangen. Na-
mensgeber des Festes ist der Palm-
zweig als Symbol für Heil und Segen. 

Noch heute haben Palmenzweige eine 
besondere Bedeutung an dem Feier-
tag. In einigen katholischen Gemein-
den finden Palmprozessionen statt, in 
denen die biblische Geschichte nach-
gestellt wird. In der evangelischen Kir-
che gibt es keine Prozessionen.  
Mit Palmsonntag beginnt die Karwo-
che, auch Stille Woche genannt, in der 
Christen an das Leiden und Sterben 
Jesu am Kreuz denken und sich auf 
Ostern vorbereiten.  
Und dann gibt es auch noch den 
„Palmesel“: In vielen Familien gilt 
der- oder diejenige als „Palmesel“, der 
am Palmsonntag als letzter aufsteht. Er 
muss sich dafür auslachen lassen. Die 
Enttäuschung dürfte sich aber in Gren-
zen halten: Mit dem Palmsonntag be-
ginnen die zweiwöchigen Osterferien.

Hartmut Suppliet
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Gründonnerstag

Gründonnerstag – an diesem Tag hat 
Jesus das letzte Abendmahl mit seinen 
Jüngern gefeiert. In allerlei Hinsicht 
war es ein ganz besonderes Mahl. 
Jesus hat an diesem Abend Abschied 
genommen von seinen engsten Freun-
den, denn er wusste, dass sich schon 
am nächsten Tag alles ändern würde. 
Noch einmal nahm er sich Zeit für sei-
ne Lieben, machte ihnen Mut und gab 
ihnen Worte und Zeichen für die Zeit 
ohne ihn. 
Die Worte, mit denen er Brot und 
Wein teilte, sind in die Geschichte 
eingegangen, sie sind Vermächtnis ge-
worden. Das Abendmahl ist zu einem 
Ritus geworden, der bis heute über-
dauert hat. Noch 2000 Jahre später 
hören wir in unseren Gottesdiensten 
die Worte Jesu über Brot und Wein, 
sprechen das Vaterunser wie er es uns 
gelehrt hat, brechen miteinander Brot 
und teilen einen Kelch. An Gründon-
nerstag steht dieser Ritus ganz beson-
ders im Fokus, denn wir erinnern uns 
an diesen Abend, den Jesus mit seinen 
Jüngern verbracht hat. 
Viele Gemeinden nutzen die Gelegen-
heit und bedenken an Gründonnerstag 
das Abendmahl auf ganz besondere 
Weise. Hier in Oelde stellen wir ei-
gentlich Tische in der Christuskirche 
auf, feiern Gottesdienst nicht nach vor-
ne zum Altar ausgerichtet, sondern zu-

einander, in Gemeinschaft. Wir spen-
den uns das Abendmahl gegenseitig, 
teilen Brot und Saft miteinander.

Nun wird es das zweite Jahr in Folge 
anders sein. Konnten wir letztes Jahr 
gar nicht feiern, so hoffen wir dieses 
Jahr darauf, Gottesdienst feiern zu 
dürfen. Klar ist aber, dass wir nicht so 
feiern können wie wir es an Gründon-
nerstag eigentlich gewohnt sind. Mit 
vielen (haushalts)fremden Menschen 
an einem Tisch sitzen, miteinander es-
sen, trinken und quatschen – das geht 
in Zeiten einer Pandemie nicht. Wann 
wir wieder auf diese Weise feiern kön-
nen, ist ungewiss. 
Auch Jesus wusste nicht, wann er sei-
ne Jünger wiedersehen würde. Der 
Abschied fiel ihm sicherlich schwer. 
Aber er wusste auch: Es würde kein 
Abschied für immer sein. Irgend-
wann würden sie wieder gemeinsam 
am Tisch sitzen, Brot und Wein tei-
len und sich über Gott und die Welt 
unterhalten. Von dieser Gewissheit 
können auch wir uns inspirieren las-
sen. Irgendwann werden wir wieder 
in Gemeinschaft feiern, laut singen, 
Brot und Trauben miteinander teilen, 
uns nah sein. Und bis es so weit ist, 
bemühen wir uns um andere Wege, 
miteinander in Kontakt zu bleiben!
Hanna Sprakel

Und er nahm das Brot, dankte und brach‘s und gab‘s ihnen und sprach: 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Ge-
dächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergos-
sen wird!   (Lk 22, 19-20)



Herr Jesus Christus, Du gehst ins Leiden. 
Du gehst den Weg, den ich vermeiden will. 
Keine Zehn Pferde brächten mich dahin, 
doch oft genug befinde ich mich im Leid. 
Du, Herr, nimmst freiwillig auf dich 
Krankheit und Sterben, Bosheit und Schuld. 
Warum ziehst Du das Leiden auf Dich? 
Warum gehst Du dem nicht aus dem Weg? 
Herr Du willst, dass ich das ganze Leben annehme, 
nicht nur den Erfolg, nicht nur die Sonnentage. 
Barmherzig erträgst Du und geduldig, 
was ich eigendlich nicht tragen will. 
Du hilfst mir, mein Leid zu tragen. 
Du magst mich leiden, mein Herr. 

Reinhard Ellsel 
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Karfreitag

Bevor es Ostern wird, liegt noch die Kar-
woche mit dem Karfreitag als traurigem 
Höhepunkt. 
Aber muss das sein? Warum ist Jesu 
Tod so etwas Besonderes, dass er einen 
eigenen Feiertag hervorbringt? Warum 
können wir nicht die Auferstehung und 
das Leben feiern, ohne dieses Kreuz? 
Tatsächlich ist jeder Tod traurig und 
schmerzhaft. Das gilt für Jesus genauso 
wie heute. Und dafür steht das Kreuz. Es 
ist ein deutliches Zeichen. Denn es steht 
als Symbol für all das, was eben nicht 
gut ist und was das Leben verhindert, be-
grenzt oder auslöscht. Es erinnert an die 
schmerzgeplagten Nächte einer Krank-
heit, an die Angst vor der Zukunft, an all 

das vermeidbare Leid, dem so viele 
Menschen ausgeliefert sind und an 
den unvermeidlichen Tod. 
Und Ostern macht all das eben 
nicht ungeschehen. Ostern ist mehr 
als ein bisschen frische Farbe, mehr 
als ein Wegfeiern von all dem, was 
uns bedrückt und bedrängt. Ostern 
ist der Glaube, dass das Leben den 
Tod zu überwinden vermag. Dass 
am Ende die Liebe über den Tod tri-
umphiert. Dass schlussendlich nicht 
Nichts ist, sondern ewiges Leben. 

Hartmut Suppliet

Karfreitag



Wenn eineR nicht mitmacht, wird eine Kette unterbrochen. 
Wenn eineR ein Gerücht nicht weiter gibt ...                                                                                 
Wenn eineR nicht Böses mit Bösem vergilt ... 

Wenn eineR Gewalt nicht mit Gegenwalt beantwortet ... 
Wenn eineR abrüstet ... 

Wenn eineR am Kreuz nicht seine Heerscharen aufmarschieren lässt ... 
Wenn eineR vergibt, statt zu vergelten ... 

Wenn eineR seiner Schwäche mehr traut als seiner Stärke ... 
Wenn eineR liebt ... 
Wenn eineR etwas ändert ... 
Wenn eineR von den Toten aufersteht ... 

„Tod, wo ist dein Sieg – Tod, wo ist dein Stachel? - 
Hartmut Suppliet
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Ostern. Wir feiern Jesu Auferstehung. 
Die Liebe ist stärker als der Tod. Das 
ist die Botschaft von Ostern. Aber be-
ginnen wir von vorn: Früh am Morgen 
des dritten Tages machte sich eine 
junge Frau namens Maria von Magda-
la auf den Weg zum Grab Jesu. Von 
Anfang an bis zum bitteren Ende hat-
te sie Jesus begleitet. Nun war er tot, 
schmählich am Kreuz hingerichtet, 
und mit ihm waren auch alle Hoffnun-
gen gestorben, die sie und seine ande-
ren Nachfolgerinnen und Nachfolger 
in ihn gelegt hatten. 
Doch als Maria das Grab erreichte, 
fand sie es leer vor. Jesus war ver-
schwunden. Nur das Leinentuch, in 
das man ihn gewickelt hatte, war noch 
da. Schnell eilte sie zurück zu Petrus 
und den anderen Jüngern und berich-
tete, was sie gefunden hatte. Alle ge-
meinsam gingen sie zum Grab, aber 
noch verstanden sie nicht, was da pas-
siert war. Ziemlich ratlos und verwirrt 
zogen die Jünger wieder ab. Nur Maria 
blieb allein zurück. Und plötzlich war 
das Grab nicht mehr leer. Zwei Engel 

saßen dort, wo Jesus gelegen hatte. 
Und als Maria sich umdrehte, da war 
da noch ein weiterer Mann, den sie 
nicht richtig sehen konnte, denn die 
Morgensonne strahlte hell durch den 
Eingang der Höhle, so dass das Ge-
sicht des Mannes im Schatten lag. 
Aber dann sagte er ihren Namen und 
fragte, warum sie weinte und Maria er-
kannte seine Stimme. Es war Jesus. Je-
sus, der am Kreuz hingerichtet worden 
war, war zurück. Jesus war auferstan-
den. Auferstanden von den Toten. Die 
Freude und die Erleichterung müssen 
riesig gewesen sein bei Maria. Gott 
hatte seine Macht doch noch unter 
Beweis gestellt. Der Tod war nicht das 
Ende. Marias Hoffnungen waren nicht 
enttäuscht worden. An diesem Tag 
wurde sie Zeugin eines neuen Anfangs 
und Botschafterin für dieses unglaub-
liche Wunder: Halleluja – der Herr ist 
auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Hanna Sprakel

Ostern



Nicht jeder kann oder mag in diesem 
Jahr in die Kirche gehen. Daher bieten 
wir hier eine Osterandacht für Zuhau-
se. 
Wir versammeln uns um einen Tisch.
Der Tisch ist österlich mit Blumen, 
Osterdeko, und einer Kerze geschmückt.
Wir halten einen Moment Stille.
Einer spricht: 
Wir sind jetzt hier zusammen und fei-
ern Ostern. Wir zünden ein Licht an 
im Namen Gottes. Gott hat die Welt 
erhellt, um auch in uns zu strahlen. 
Wir zünden das Licht an im Namen 
der Liebe: 
Gott über uns - Gott neben uns - Gott 
unter uns. Christus ist auferstanden, er 
ist wahrhaftig auferstanden. Amen. 

Wir singen ein Osterlied:
(EG 99: Christ ist erstanden von der 
Marter alle; des solln wir alle froh 
sein, Christ will unser Trost sein. Ky-
rieleis. Wär er nicht erstanden, so 
wär die Welt vergangen; seit dass er 
erstanden ist, so lobn wir den Vater 
Jesu Christ. Kyrieleis. Halleluja, Hal-
leluja, Halleluja! Des solln wir alle 
froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis.)
Wir sammeln und erzählen uns die 
schönen Erfahrungen vom Tag:
- Was hast du heute Schönes erlebt? 
- Worüber hast du dich gefreut? 
Sicherlich gibt es auch etwas, worü-
ber du klagen möchtest:
- Was hat dich heute enttäuscht?

Osterandacht zu Hause
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- Was hat dich geärgert?
Wir teilen unsere Sorge und Ärger.
Zum Abschluss: Gott, höre unsere 
Freude. Höre unsere Sorgen. Nimm 
sie in deine Hände und lass es bei uns 
Ostern werden. Amen.
Die Ostergeschichte aus dem Johan-
nes-Evangelium Kap. 20 wird vorge-
lesen:
Maria stand draußen vor dem Grab 
und weinte. Als sie nun weinte, beug-
te sie sich in das Grab hinein und 
sieht zwei Engel in weißen Gewän-
dern sitzen, einen zu Häupten und 
den andern zu den Füßen, wo der 
Leichnam Jesu gelegen hatte. Und 
die sprachen zu ihr: Frau, was weinst 
du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben 
meinen Herrn weggenommen, und 
ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt 
haben. Und als sie das sagte, wandte 
sie sich um und sieht Jesus stehen und 
weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Je-
sus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen 
suchst du? Sie meint, es sei der Gärt-
ner, und spricht zu ihm: Herr, hast 
du ihn weggetragen, so sage mir: Wo 
hast du ihn hingelegt? Dann will ich 
ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich um und spricht 
zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das 
heißt: Meister!
Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht 
an! Denn ich bin noch nicht aufgefah-
ren zum Vater. Geh aber hin zu mei-
nen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre 
auf zu meinem Vater und eurem Va-
ter, zu meinem Gott und eurem Gott. 
Maria Magdalena geht und verkündigt 
den Jüngern: »Ich habe den Herrn ge-
sehen«, und was er zu ihr gesagt habe.
Nach dem Lesen sprechen wir über die 

Geschichte. In dem Bibeltext kommen 
Trauer und  überraschende Freude vor. 
Wir stellen Fragen und suchen gemein-
sam nach Antworten. Gelegentlich fin-
den wir Bezüge zu unserem Lebensall-
tag. Wir bewerten die Aussagen nicht, 
sondern lassen alles behutsam stehen.
Wir beten: 
Gott, ich danke dir für die frohe Bot-
schaft: Christus ist auferstanden. Du 
stehst auf der Seite derer, die unter all 
dem leiden, was das Leben schwer 
macht. Entzünde ein Licht für alle, de-
ren Leben durch den Schatten der Ver-
zweiflung verdunkelt ist. Ebne Wege 
für alle, die in der Sackgasse ihrer 
unerfüllten Träume stecken. Schenke 
Orientierung denen, die die Übersicht 
über ihr Leben verloren haben. Über-
rasch uns mit neuen Möglichkeiten. 
In der Stille bringe ich alles vor Gott, 
was mein Herz heute bewegt. Dank-
bar. Hoffnungsvoll.
Immer noch in Sorge.
Stille
Wir sind miteinander verbunden und 
beten zu dir mit Worten Jesu: Vater 
unser im Himmel... 
Einer spricht den Segen:
Gott segne und behüte uns. Gott gib 
uns Kraft und Mut. Gott schenke uns 
deinen Frieden. Amen.
Wir singen: (EG 116) Er ist erstanden, 
Halleluja. Freut euch und singet, Hal-
leluja. Denn unser Heiland hat trium-
phiert, all seine Feind gefangen er 
führt. Lasst uns lobsingen vor unserem 
Gott, der uns erlöst hat vom ewigen 
Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Je-
sus bringt Leben, Halleluja!

Hartmut Suppliet
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Als im letzten Jahr rund um Ostern alles 
stillstand und die Kirchen auch an den Fei-
ertagen geschlossen bleiben mussten, hat 
es mir das Herz zugeschnürt. Würden die-
se Tage, die mir so viel bedeuten, nun ein-
fach so vorbeigehen? Nahezu unbemerkt? 
Ich merkte einmal mehr, wie glücklich ich 
mich schätzen kann, dass ich Jahr für Jahr 
durch die Vorbereitung und Feier der Got-
tesdienste von Gründonnerstag, über Kar-
freitag bis Ostern auf intensive Weise dem 
Weg Jesu für uns nachspüren darf, und 
spürte, wie sehr mir das nun fehlte.
Es gehört für mich alles zusammen. Erst 
der Gründonnerstag. Den Jubel des Palm-
sonntag noch im Ohr, die unbändige Hoff-
nung noch im Herzen steht er in dieser 
besonderen Spannung zwischen gelebter 
Gemeinschaft und Abschied, Fragen und 
Verheißung. Es folgt der Karfreitag still, er-
schreckend, traurig und doch auch irgend-
wie tröstlich. Wirklich hinzuschauen, ist 
eine der großen Herausforderungen dieses 
Tages für mich, will ich den erkennen, der 
mitten hinein geht in unser Leiden und 
Sterben und uns dort nicht allein lässt. 
Und dann warten: Karsamstag, eigent-
lich doch der Tag der Ungewissheit, auch 
wenn so mancher ihn gerne schon Ostern 
zuschlägt. Und schließlich Ostern, Licht 
im Dunkel: Christus ist auferstanden. Er ist 
wahrhaftig auferstanden. Das Leben siegt. 
Die Liebe ist stärker als der Tod. Es ist so 
viel mehr möglich, als ich mir vorstellen 
kann. Selbst für die ersten Zeuginnen und 
Zeugen ist es kaum fassbar. Doch sie er-
zählen von dem Unglaublichen und die 
wundervolle Nachricht breitet sich aus bis 
in unsere Zeit.
Im letzten Jahr habe ich meinen Weg durch 
diese Feiertage gefunden, sehr still, ganz 
persönlich. Wenn ich jetzt schreibe (es ist 
Ende Januar), weiß ich noch nicht, was in 
diesem Jahr möglich sein wird. Es wird an-
ders als in früheren Jahren und zugleich 
auch anders als im letzten Jahr. Wir haben 
inzwischen einiges dazugelernt, uns neue 

Herzenssache Ostern

Wege erschlossen und ich bin gespannt, 
was uns bis zu den Feiertagen noch ein-
fällt und welche Möglichkeiten sich bis 
dahin noch auftun. Doch ganz gleich wie 
die Feiertage am Ende aussehen werden, 
ich freue mich darauf, wieder in die alte 
Geschichte einzutauchen, die so viel mehr 
ist als eine alte Geschichte. Ich brauche die 
Zusage, dass ich mit meinen Fragen und 
Zweifeln nicht allein bin, die Erinnerung, 
dass Gott sich mit uns und uns miteinander 
verbindet, die Gewissheit, dass Leiden und 
Tod nicht alles sind und schon gar nicht 
das letzte Wort haben, die Ermutigung, 
dass Hoffnung lohnt. All das berührt mein 
Herz und gibt mir Kraft gerade in dieser oft 
so zermürbenden Zeit. Und mir liegt am 
Herzen, dass wir das miteinander auf die 
eine oder andere Weise teilen und so ein-
ander stärken.

Es bleibt dabei: Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! – Gott sei 
Dank!

Melanie Erben
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Ein letztes Wort.

Ein letzter Blick.

Dann bist du fort.

Gen Himmel, wird man sagen,

aufgefahren.

Du bist nun ganz dort

bei ihm,

bei Gott,

bei dem, den wir um deinetwillen Vater nennen.

Du bist nicht mehr hier

und doch immer noch bei mir.

Erstaunlich,

seltsam irgendwie.

Dein Segen liegt noch in der Luft

und die Verheißung, die du uns gelassen,

von Trost und Kraft,

von Hoffnung und Vertrauen,

vom Geist, der uns verbindet und beflügelt.

Ein letztes Wort.

Ein letzter Blick.

Es wird Zeit zu gehen

in den Alltag,

in das Leben,

meinen Weg zu dir.

                                                            Melanie Erben

Himmelfahrt
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Und plötzlich …
Sie mochte diese Treffen. Es tat ihr gut, 
die Anderen zu sehen und mit ihnen 
zu reden. Sie alle hatten ihre eigene 
Geschichte mit ihm, hatten ihr altes 
Leben hinter sich gelassen und waren 
ihm gefolgt. Viel hatten sie von ihm 
gelernt. Wunderbare Dinge hatten sie 
ihn tun sehen. Voller Hoffnung waren 
sie gewesen. Doch war mit einem Mal 
alles anders. Man hatte ihn ihnen ge-
nommen. Gestorben war er wie ein 
Verbrecher. Als sie zu seinem Grab 
gegangen waren, waren da allerdings 
nur noch Engel. Sie sagten: Er ist aufer-
standen. Und dann war er einigen von 

ihnen begegnet - immer wieder bis 
vor zehn Tagen. Da hatte er sie geseg-
net und sich verabschiedet. „Meinen 
Geist werde ich euch senden und ihr 
werdet meine Zeuginnen und Zeugen 
sein!“, hatte er ihnen noch mit auf den 
Weg gegeben und dann war er weg. 
Sie hatten seitdem viel darüber ge-
sprochen, waren aber nicht wirklich 
schlau daraus geworden.
Heute, fünfzig Tage nach dem Pass-
afest und damit fünfzig Tage nach 
seinem Tod und seiner Auferstehung, 
wollten sie gemeinsam das Wochen-
fest feiern. Draußen tobte das Leben. 
So viele waren auf den Straßen unter-

Pfingsten
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Pfingsten

wegs, Menschen aus aller Herren Län-
der, die eigens zum Fest hierher nach 
Jerusalem gekommen waren. Früher 
hatte sie das geliebt. Doch heute war 
ihr das alles zu viel.
Sie schaute sich um, betrachtete die 
vertrauten Gesichter. Sie erzählten 
wieder von ihm. Doch etwas war an-
ders. Die Schwere, die sonst über die-
sen Momenten gelegen hatte, schien 
auf einmal wie weggeblasen. Sie wa-
ren mit einem Mal alle so aufgeregt. 
Jeder hatte noch etwas beizutragen. 
Und wie sie erzählten, war es fast, als 
wäre er wieder bei ihnen. Auch sie 
merkte, wie die Begeisterung auf sie 
überging. Es brannte etwas in ihr. Ihr 
wurde fast schwindelig davon. Und 
plötzlich war ihr klar: Ich kann das al-
les nicht für mich behalten. Diese gan-
ze Sache ist viel zu groß, um sie nicht 
mit der ganzen Welt zu teilen.
Da stand Simon auf und ging, ja rann-
te fast nach draußen auf die Straße 
und fing an den Menschen zu erzäh-
len von ihm, seinem Tod und seiner 

Auferstehung, von der Liebe Gottes 
und all den Dingen, die er ihnen bei-
gebracht hatte. Und die Leute hörten 
ihm zu. Nun gab es auch für die An-
deren kein Halten mehr und auch sie 
stürzte sich in den Trubel der feiern-
den Stadt.
Nicht alle verstanden, was mit ihnen 
los war. Das taten sie ja selbst kaum. 
Doch viele steckten sie an diesem Tag 
mit ihrer Begeisterung an und die tru-
gen ihre frohe Botschaft weiter. Das 
war schön zu sehen.
Wenn sie sich jetzt trafen und redeten, 
waren mehr Menschen dabei. Und 
auch wenn es immer mal Tage und 
Momente gab, die für jemanden vol-
ler Traurigkeit, düsterer Gedanken und 
Sorgen waren, gab es dann jemanden 
der wieder Hoffnung und Zuversicht 
hineinbrachte.

Melanie Erben

A
nz

ei
ge
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Unsere Konfirmanden 2021
in der Friedenskirche
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Unsere Konfirmanden 2021
in der Stadtkirche
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Friedenskirche

Adrian Littau
Alina Hofmann
Celina Köhler
Charlotte Hollein
Cora Hollein 
Dennis Becker
Giarda Festge
Janessa Guderian 
Jordan Burmester

Julia Renke 
Leon Hertenberger
Lino Cyrill Zeddies
Luis Besemann
Marlon Fechler
Nikita Hartfeld
Noel Balzer
Sebastian Japs
Vincent Frye

Jesus Christus spricht:
Ihr seid das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt.

Matthäus 5, 13f

Unsere Konfirmanden

Stadtkirche

Anik Raithel
Antonia Schön
Arne Göhmann
Clemens Lux
Emelie Henneberg
Eric Allendorf
Finn Jungclaus
Hannah Schön

Henry Sperle
Iljana Littau
Jaro Tickenbrock
Johanna Michelswirth
Jolina Lesting
Josefine Rettberg
Jule Heidbreder
Justin Kuhn

Lenhard Straub
Lia Everszumrode
Linus Haske
Lucas Schwiegershausen
Melina Jöster
Nele Wippich
Nina Wiebe
Rike Frie
Yannis Albers
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Am 05.12.2020 war ein Kinderbibel-
tag mit dem Thema „Bethlehem ist 
überall“ geplant, wie wir und die Kin-
der ihn gewohnt sind: mit fröhlichem 
Miteinander, Singen und Musik. Die-
ser Plan ging jedoch nicht auf, da die 
Coronakrise uns Abstand und nur we-
nige Kontakte gestattete. 
Aber ganz ohne Kinderbibeltag, sollte 
dieses Jahr auch nicht zu Ende gehen 
und so wurde daraus der „Kinder-
bibeltag to go“. Die Kinder wurden 
eingeladen, Kartons, passend gefüllt 
mit Materialien zum Thema, im Ge-
meindehaus abzuholen. So konnte 
jedes Kind seinen ganz eigenen Kin-
derbibeltag erleben, mit Eltern und 
Geschwistern und in seinem eigenen 
Tempo. 116 Kinder haben diese Idee 
begeistert angenommen. Im Karton 
fanden die Kinder ein Begrüßungs-
schreiben, die Weihnachtsgeschichte 
und einen Liedzettel mit einigen typi-
schen Kinderbibeltagsliedern. 
Außerdem gab es eine Vorlage für ein 
Brettspiel, diverse Bastelanleitungen 
und Ausmalvorlagen. Eine Kerze als 
Symbol für den Frieden auf der Welt 

war auch im Karton und sollte alle 
miteinander verbinden. Materialien 
und Ideen für eine Krippe im Schuh-
karton waren auch dabei. Aus den 
Fotos der gebastelten Krippen entstand 
eine Krippenausstellung, die ab Hei-
ligabend auf unserem YouTube Kanal 
zu sehen war. Tolle Kunstwerke sind 
entstanden! 
Der nächste Kinderbibeltag ist in der 
Planung und wird am 08.Mai 2021 
stattfinden. Auch dieser wird anders 
als gewohnt ablaufen. Da wir euch 
alle gerne wiedersehen und mit euch 
gemeinsam diesen Tag erleben möch-
ten, bereiten wir eine Kombination aus 
„KiBiTa to go“ und Videomeeting vor.

Wir freuen uns schon!
Adoline Lüppen

Ein besonderer Kinderbibeltag!

Rückblick
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Eingeladen

Vom 12. bis 16. Mai 2021 soll der 3. 
Ökumenische Kirchentag (ÖKT) in 
Frankfurt stattfinden. Geplant war er 
ursprünglich wie die Evangelischen 
Kirchentage und die Katholikentage 
als Großereignis mit zahlreichen Got-
tesdiensten, Podien, Workshops, Kon-
zerten und vor Allem ganz viel Begeg-
nung und persönlichem Austausch. 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage 
und der damit verbundenen unsiche-
ren Rahmenbedingungen wird das 
Format nun allerdings grundlegend ge-
ändert. Der ÖKT wird konzentrierter, 
dezentraler, digitaler.
Bettina Limperg, Präsidentin des 3. 
ÖKT sagt dazu: „Wir wissen um die 
Hoffnung der Menschen auf Begeg-
nung und gelebte Gemeinschaft. Des-
halb werden wir alles daransetzen, um 
diese Hoffnung mit neuen Formaten 
zu erfüllen. Damit nehmen wir die 
Herausforderung an und richten den 
Blick nach vorn, ganz im Sinne unse-
res Leitwortes „schaut hin“ (Mk 6,38). 
Wir sind weiterhin von der Bedeutung 
ökumenischer Wegzeichen überzeugt. 
Für die Beantwortung der drängenden 

Fragen, die die weltweite Pandemie 
aufwirft, werden christliche Impulse 
noch relevanter.“
Am Samstag gibt es ein stark konzent-
riertes und volldigitales Programm. Es 
soll auch ohne Massenveranstaltun-
gen vor Ort so partizipativ und inter-
aktiv wie möglich gestaltet werden.
Den Rahmen des 3. ÖKT bilden der 
Gottesdienst an Christi Himmelfahrt 
und der Schlussgottesdienst am Sonn-
tag. Hinzukommen konfessionelle 
Gottesdienste am Samstagabend, die 
ökumenisch sensibel gestaltet wer-
den. Sie sollen bundesweit übertragen 
und mitgefeiert werden.
Prof. Dr. Thomas Sternberg, Präsident 
des 3. ÖKT kündigt an: „Da die Men-
schen nicht nach Frankfurt kommen 
können, kommt der 3. ÖKT zu ihnen 
nach Hause. Wir laden alle dazu ein, 
den ÖKT in der Kirchengemeinde, im 
Verband oder im Freundeskreis mitzu-
erleben und mitzugestalten. „schaut 
hin“ (Mk 6,38) ist mehr als das Mit-
verfolgen am Bildschirm. Kreative 
Formen des gemeinsamen Erlebens 
können von den Gläubigen der ver-

Der Ökumenische Kirchentag geht neue Wege

D�e�e� J��� ������
D�e�e� J��� ������



An dieser Stelle haben wir früher den Jubilaren mit 70 und 75 und ab 80 Jahren 
jährlich namentlich zu ihrem Geburtstag gratuliert. Im Rahmen des Datenschutzes 
können wir das nicht mehr tun.Darum grautulieren wir jetzt allen Geburtstagskin-
dern mit diesem Blumenstrauß ganz herzlich.
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schiedenen Konfessionen vor Ort ge-
funden werden. Vor allem die Gottes-
dienste können von den Gemeinden 
und Gemeinschaften gefeiert werden. 
So können wir im Mai 2021 gemein-
sam ökumenischen Reichtum erleben. 
Zudem planen wir schon jetzt, den Ka-

tholikentag 2022 und den Kirchentag 
2023 noch ökumenischer zu gestal-
ten.“ Das konkrete Programm des neu 
gedachten 3. ÖKT und die Teilnahme-
bedingungen werden im Frühjahr vor-
gestellt. 

Für das neue Lebensjahr  
Gesundheit und Glück  

und Gottes Segen, 

Zuversicht auf allen Wegen  
und Licht  in alle Dunkelheiten. 

Denn einer trägt uns  
ganz gewiss  

zu allen Zeiten

Hans-Jürgen Netz

Herzlichen Glückwunsch



Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht? Mir 
fehlt das Singen in den Gottesdiensten, 
in Konzerten, mit Chören. Das Singen 
der alten und der neuen Lieder. Wir ha-
ben 33 Lieder aus dem Evangelischen 
Gesangbuch ausgesucht, die meisten 
dürften vielen von Ihnen bekannt sein 
und einige können sicher so manche 
Textstrophe sogar noch auswendig.
Wir machen unsere eigene Gemeinde-
hitparade. Bis zum Sonntag nach Os-
tern, 11. April,  dürfen Sie abstimmen. 
7 aus 33 ist das Prinzip. Sie können 
die Seite aus dem Gemeindebrief aus-
schneiden, maximal 7 Kreuze dürfen 
es sein, weniger geht, aber nicht mehr. 
Die Anzahl der abgegebenen Stimmen 
entscheidet über die Platzierung. Ihren 
Stimmzettel können Sie in die Brief-
kästen am Gemeindebüro, am Kinder-
haus oder am Wichern-Kindergarten 
einwerfen.
Abstimmen können Sie auch im Inter-
net unter www.abstimmen.evangeli-
schinoelde.de
Ab Sonntag, dem 18. April finden Sie 
wöchentlich auf dem YouTube-Ka-
nal unserer Kirchengemeinde (www.
youtube.evangelischinoelde.de) ein 

Musikvideo der 7 bestplatzierten Cho-
räle. Wir beginnen mit dem 7. Platz. 
In den Videos werden die Liedtexte 
eingeblendet sein, so dass sie Zuhause 
auch mitsingen können. Wir sind ge-
spannt welche 7 Choräle das Rennen 
machen. Also mitmachen! Geben Sie 
ihren Lieblingschorälen Ihre Stimme. 
Und ab 18. April heißt es dann für 7 
Wochen, immer wieder sonntags, gibt 
es einen Choral. Ich könnte keinen 
Tipp abgeben, welches Lied am Ende 
auf Platz 1 stehen wird. Ich vermute 
es werden einige ganz schön dicht bei-
einander liegen. Wir werden es sehn 
und wir werden es hören.
Unter allen Stimmzetteln, auf denen 
Name und Anschrift des/der Abstim-
menden angegeben sind verlosen wir 
drei brandneue CDs von Reinhard 
Horn: Was wir zum Leben brauchen, 
neue religiöse Lieder, nicht nur für 
Kinder. Die CD enthält alle Lieder des 
ZDF-Fernsehgottesdienstes aus Jen-
bach im Oktober 2019. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Eine Baraus-
zahlung ist nicht möglich.

Hans-Jürgen Netz

Unsere Choral Charts 7 aus 33 •

Mitmachen
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Name:                                                 Vorname:

Anschrift:

Maximal 7 Lieder dürfen Sie ankreuzen.
Ende der Abstimmung: 11. April 24 Uhr.

7 aus 33• Abstimmen
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Öffne deinen Mund 
für den Stummen, 

für das Recht 
aller Schwachen!

Sprüche 31,8
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Frauenhaus Warendorf (14.03.)
Der Verein Frauen helfen Frauen e.V. 
unterhält als eigenständigen Zweckbe-
trieb das Frauenhaus in Warendorf, in 
dem von Gewalt betroffene Frauen mit 
ihren Kindern aufgenommen werden.

Oelder Tisch (04.04.)
Der Oelder Tisch e.V. ist ein gemein-
nütziger Verein, der sich seit 2008 da-
rum bemüht, bedürftigen Menschen 
in Oelde nicht mehr benötigte, aber 
noch verwendungsfähige Nahrungs-
mittel und Dinge des täglichen Be-
darfs zur Verfügung zu stellen.

Ihre Kollekten überweisen Sie bitte 
unter Angabe des Kollektenzwecks auf 
das Konto der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Oelde 
DE45 4005 0150 0154 1232 28 
bei der Sparkasse Münsterland Ost

Wir sagen jetzt schon im Namen aller 
Organisationen: Vielen Dank.

Hans-Jürgen Netz

Und die Kollekte fehlt, wie uns so Vie-
les fehlt in diesen Corona-Wochen, 
Gottesdienste finden nicht statt, zu 
unserem großen Bedauern. Eigent-
lich sammeln wir nach jedem Gottes-
dienst, im Klingelbeutel an der Tür. 
Der Kollektenzweck ist in der Regel 
für die Sonntage durch die Landeskir-
che für alle Gemeinden in Westfalen 
festgelegt. (Heiligabend zum Beispiel 
sind alle Kollekten für Brot für die Welt 
bestimmt.) Bis auf die freien Kollekten, 
einmal im Monat. Für diese Sonntage 
legt das Presbyterium jeder Kirchenge-
meinde den Kollektenzweck fest.

In der Januarsitzung unseres Presbyte-
riums standen die freien Kollekten auf 
der Tagesordnung. Die nächsten freien 
Kollekten wurden festgelegt und es 
wurde beschlossen für den jeweiligen 
Kollektenzweck 111 Euro aus Spenden-
rücklagen zu verwenden und Sie alle 
zu bitten, einzelne Kollekten durch 
eine Überweisung auf das Konto der 
Kirchengemeinde aufzustocken. Auf 
unserer Homepage erfahren Sie wö-
chentlich den aktuellen Stand und im 
nächsten Gemeindebrief das Ergebnis. 
Die Kollektenzwecke im Einzelnen:

Seawatch4 (10. Januar)
Das von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mitfinanzierte Seenotret-
tungsschiff im Mittelmeer. 

Deutsche Seemannsmission (21.02.)
In 32 Hafenstädten des In- und Aus-
lands betreibt die Seemannsmission 
Stationen, in denen sie für die Seeleu-
te, unabhängig von Nationalität, Reli-
gion oder Kultur, Anlaufstelle ist.

Auch die Klingelbeutel bleiben leer

Mitmachen
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Es war in den letzten Januar Tagen. Die 
Überlegungen in unseren Gemeinden 
gingen schon einmal in Richtung Fas-
tenzeit und Ostern. Wie werden wir 
uns in der Karwoche an den Leidens-
weg Jesu erinnern - wie werden wir in 
diesem Jahr Ostern feiern? Wir wollen 
uns nicht unterkriegen lassen von dem 
Virus. Wir Christen feiern Ostern die 
Auferstehung Jesu. Das Leben ist stär-
ker als der Tod, die Liebe bleibt und 
das Licht strahlt heller als alle Dunkel-
heiten. 

Ostern feiern wir das Leben! Ostern – 
auch das Fest der bunten Eier. In man-
chen Gegenden werden die Eier nicht 
nur gefärbt,  sie werden kunstvoll ver-
ziert. 

In der Bibel findet sich kein Wort über 
Ostereier. Sie sind uralte Frühlings- 
und Lebenssymbole und die Christen-
heit hat sie adoptiert und auf das Grab 
und die Auferstehung Jesu gedeutet. 
Wie ein Küken die Eierschale durch-
bricht, so sprengt Jesus bei seiner Auf-
erstehung die harte Schale des Todes.

Und dann war da unsere Idee: Ein Ei, 
ein Oelder Ei, aus Pappe oder Holz, 
angemalt, ein buntes Lebenszeichen.

Wir verstecken es nicht. Das Ei – Sym-
bol der Schöpfung und des neuen Le-
bens, wir hängen es zu Ostern in die 
Fenster, wer mag, die aus Holz auch in 
die Vorgärten, bis Pfingsten vielleicht, 

als Ausdruck unserer Lebensfreude, 
als ein Lebenszeichen.

Auch wenn wir uns nicht in großen 
Gruppen treffen können: Wir sind ver-
bunden im Geist der Liebe, des Glau-
bens und der Zuversicht.  Im ganzen 
Monat März wurden in Schulen und 
Kindergärten Eier gestaltet. An den 
Markttagen gab und gibt es die Rohlin-
ge an einem “Eierstand” vor der Stadt-
kirche oder vor der Johanneskirche. So 
mancher Küchentisch wurde zum Eier-
atelier, da wurde gemalt, getupft, ge-
klebt. Sie haben noch kein Ei? Schau-
en Sie auf dem Oelder Markt vorbei!

Eine gemeinsame Aktion von:
Förderverein Kirche für Oelde ev. 

Evangelische Kirchengemeinde Oelde
Katholische Pfarrei St. Johannes Oelde
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Mitmachen

Öffentliche Spiele-Box

„Spiele teilen“ – das ist die Idee der 
öffentlichen Spiele-Box. 
Sie kennen das bestimmt: Der Spiele-
schrank ist gefüllt, aber ein Spiel, das 
noch wirklich gerne gespielt wird, ist 
nicht mehr dabei. Was tun! Neue Spie-
le kaufen und hoffen, dass dieses zu-
sagt, oder doch eines ausleihen?
Die öffentliche Spiele-Box ermöglicht 
Ihnen seit Februar Spiele zu teilen.
Jeder darf Spiele aus der öffentlichen 
Spiele-Box entnehmen, spielen und 
nach angemessener Zeit zurückbrin-
gen. Oder es wird behalten und idea-
lerweise wird dann im Gegenzug ein 
eigenes anderes Spiel in die Box ge-
legt. Somit bleibt die öffentliche Spie-
le-Box immer gefüllt. Die öffentliche 
Spiele-Box bietet also auch eine Mög-

lichkeit, Spiele zu spenden. 
Wichtig dabei ist, dass die Spiele voll-
ständig und mit Spielanleitung in der 
Box liegen sowie mit einem Gummi-
band zusammengehalten sind.
Die Spiele-Box wird regelmäßig auf ih-
ren Inhalt kontrolliert, damit die Spiele 
angemessen zur Verfügung stehen.
Schauen Sie doch einfach mal in die 
Spiele-Box, ob Sie ein Spiel interessiert 
und legen am besten auch gleich ein 
anderes Spiel hinein.
Die öffentliche Spiele-Box befindet 
sich, frei zugänglich, am Eingangsbe-
reich des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses 
(Obere Bredenstiege 4 in Oelde).
Viel Spaß beim Spielen!

Adoline Lüppen



31

Gruppen und Kreise

An dieser Stelle möchten wir darauf 
hinweisen, dass die aktuell stattfinden-
den Gruppen und Kreise bitte auf der 
Homepage und in den Schaukästen 
einzusehen sind. Diese werden von 
Monat zu Monat aktualisiert. Auf-

Marianne Gröger, Tel. 02529.1034 
Stromberg, Ökumene, Frauenarbeit-
Anita Hartmann, Tel. 937096 
Kirchmeisterin, Kindergarten, 
Konfirmanden, Kirchenmusik 
Ingetraut Kaminiarek, Tel. 5145 
Kinder- u. Jugendarbeit, Frauenarbeit-
Oliver Biermann, Tel. 015782523918 
Öffentlichkeitsarbeit 
Sabine Lange, Tel. 61497 
Kindergarten, Konfirmanden 
Andreas Mika, Tel. 901550 
Gebäude, stellv. Kirchmeister, 
Kindergarten 
Hans-Jürgen Netz, Tel. 9370717 
Andreas Reitz, Tel. 015778921924 
Kinder- u. Jugendarbeit, 

Manfred Pohlkamp, Tel. 62688, Mail: 
pohlkamp(at)evangelisch-in-oelde.de 
Friedhof, Ökumene, Synodaler 
Thekla Reimann, Tel. 830350 
Kinder- u. Jugendarbeit, 
Anette Rückert, Tel. 63211 
Friedhof, Öffentlichkeitsarbeit, 
Synodale 
Norbert Schröder, Tel. 2326 
Kinder- u. Jugendarbeit, Diakonie, 
Kindergarten 
Pfarrer Hartmut Suppliet 
Vorsitzender  
Pfarrerin Melanie Erben 
stellv. Vorsitzende  
Vikarin Hanna Sprakel 
Beisitzerin 

grund der Coronasituation haben Sie 
bitte Verständnis dafür, dass wir über 
einen so langen Zeiraum hinweg - bis 
zum Ende des Sommers - keine vertau-
enswürdige Planung veröffentlichen 
können. 

Das Presbyterium
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Ich bin die 

Auferstehung und 

das Leben.

Wer an mich glaubt,

 der wird leben, 

ob er gleich stürbe;

und wer da lebt 

und glaubt an mich,

 der wird nimmermehr 

sterben.

Johannes 11, 25-26
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Jugend- und Gemeindearbeit: 
Adoline Lüppen 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Telefon: 5167 
Jugend(at)evangelisch-in-oelde.de 

Kindergärten:
Das Kinderhaus 
Birgit Stoffers 
Albrecht-Dürer-Str. 6a 
Telefon: 2686, Fax: 838150 
DasKinderhaus(at)web.de

Wichern-Kindergarten 
Meike Westhoff 
Johannesstr. 9 
Telefon: 4764, Fax: 832500 
kontakt(at)wichern-kindergarten.de

Diakonie in Oelde 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Schwangerenberatung 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Telefon: 83 17 20 
skb(at)diakonie-guetersloh.de

Bankverbindung: 
Evangelische Kirchengemeinde Oelde 
Sparkasse Münsterland-Ost 
IBAN: DE59 4005 0150 0042 0501 46

Impressum: 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben 
vom Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Oelde.
Redaktion: 
Melanie Erben, Christine Spitzer 
Hartmut Suppliet, Oliver Biermann
V.i.S.d.P.: Melanie Erben, 
Satz und Layout: Christine Spitzer 
Druck: Stutenbäumer Druck, Oelde 
Der Gemeindebrief wird kostenlos verteilt. 
Auflage: 3600 Exemplare. 
Der nächste Gemeindebrief erscheint 
im September 2021

Pfarrerin Melanie Erben 
Stifterstr. 13 
Telefon: 9954764 
Erben(at)evangelisch-in-oelde

Pfarrer Hartmut Suppliet 
Albrecht-Dürer-Str. 6 
Telefon: 4671, Fax: 2661 
Suppliet(at)evangelisch-in-oelde

Vikarin Hanna Sprakel 
Obere Bredenstiege 4 
Telefon: 2429 
Buero(at)evangelisch-in-oelde

Gemeindebüro: 
Martina Falbrede 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Obere Bredenstiege 4 
Telefon: 2429, Fax: 63844 
Buero(at)evangelisch-in-oelde 
Auch für Friedhofsangelegenheiten! 
Öffnungszeiten: 
Dienstag und Freitag 
von 9.30 bis 12 Uhr 
Donnerstag  
von 15 bis 17 Uhr

Küsterinnen und Organisten:
Stadtkirche: 
Nicole Everszumrode, Küsterin 
Telefon: 8329660 
Hermann Bökamp, Organist 
Telefon: 02529.1271

Friedenskirche: 
Nicole Everszumrode, Küsterin 
Telefon:8329660 
Gladys Hilkenbach, Organistin 
Telefon: 961143

Christuskirche: 
Hermann Bökamp, Organist 
Telefon: 02529.1271 
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JUGENDFREIZEIT IN FRANKREICH
ERST KANU, DANN STRAND

13. BIS 26. JULI 2021
JUGENDLICHE AB 14

KINDERFREIZEIT IN DEN SOMMERFERIEN
NORDSEEINSEL BALTRUM 
25. JULI BIS 01. AUGUST 2021
KINDER VON 8-12

DIESE FREIZEITEN WERDEN ZU REDAKTIONSSCHLUSS ANGEBOTEN. 
BITTE VERFOLGEN SIE DIE AKTUALISIERUNG AUF DER HOMEPAGE 
UND IN DEN SCHAUKÄSTEN DER 
EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE OELDE   
DEN PROSPEKT ZUM DOWNLOAD GIBT ES AUF DER HOMEPAGE:
WWW.EVANGELISCH-IN-OELDE.DE 
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