
- 1 - 

 
 

 
                      
                          
                          

                                                                       
                                  

 
 

 
 

Himmighausen 

Nieheim 

Marienmünster 

Dezember 2018 — Januar — Februar 2019 

 Informat ionen  
aus der  

Ev. K irchengemeinde  
Mar ienmünster -Nieheim  

 

Meine Seele wartet auf den Herrn  
 mehr als die Wächter auf den Morgen.  

 
(Psalm 130, 6) 

 

 
Zum Stand der 

Vereinigung der 
Kirchengemeinden 

 
 S. 4 

 
Worshipabend 

 

S. 14 

 
Glaube im Alltag 

 
 

S. 18 



 

- 2 - 

Liebe Gemeinde!    
                          
 „Ich hasse Weihnachten! Weihnachten 
ist nur Stress!“ – Mit dieser Erkenntnis 
rennt Felicitas aus dem Zimmer. Felicitas 
dreht noch eine Runde durch die Stadt mit 
ihrer Freundin Alica. Auch in der Stadt 
sieht Felicitas nichts als Stress: Stress 
zwischen Eltern und Kindern am Weih-
nachtsbaumstand, Stress zwischen Er-
wachsenen beim Last-Minute-Einkauf, 
Stress zwischen der Chefin und dem An-
gestellten, und das alles kurz vor Weih-
nachten - Na, denn: Frohe Weihnachten! 
Vier Wochen lang bereiten wir uns vor 
auf diese 2½ Feiertage. Vier Wochen lang 
(oder noch länger davor) suchen wir Ge-
schenke. Vier Wochen lang überlegen 
wir, was es am Heiligabend zu Essen ge-
ben soll. Vier Wochen Vorbereitung für 
2½ Tage. Weihnachten ist das Fest, dem 
man nicht entkommen kann. Irgendwie 
muss man schließlich diese 2½ Tage fül-
len. Bei kleinen Kindern ist das noch ein-
fach: Man kauft so viel Geschenke, dass 
die Kleinen mindestens 2½ Tage beschäf-
tigt sind. Bei größeren Kindern wird es 
dann schon schwierig: Die Geschenke 
allein machen’s dann nicht mehr. Egal, 
was die älteren Kinder sich wünschen, 
egal, was ihre Eltern ihnen am Heilig-
abend schenken – mit Geschenken allein 
lässt sich kein schönes Fest zaubern. Et-
was Weiteres kommt dazu: „Wichtiger als 
die Geschenke ist doch die Familie“, so 
heißt es dann. Weihnachten ist das Fest 
der Familie. Und weil die Familie so 
wichtig ist, sollen sich wenigstens zu 
Weihnachten alle lieb haben. Doch so 
leicht ist das dann auch wieder nicht. 
„Kommt her, ihr beiden Zicken.  
Das muss doch heute nicht den ganzen  

 
Tag so weiter gehen.“ – Vater Valentin  
versucht, für Ruhe und Frieden zu sorgen. 
Allerdings: An den 2½ Weihnachtstagen 
kann man das Rad auch nicht neu erfin-
den. Wenn die Familie im Rest des Jahres 
zusammenhält, dann hält sie auch an 
Weihnachten zusammen. Wenn nicht, 
dann nicht. Und schon ist er da: der Fami-
lienkrach zu Weihnachten, laut oder leise, 
offen oder unter den Teppich gekehrt. Es 
bleibt noch das Essen: Ein gutes Weih-
nachtsessen lässt sich planen. Die Gans 
streitet nicht, sie wird zubereitet. Und 
wenn ich der Anleitung folge, dann ge-
lingt das Essen. Aber kaum ist die Gans 
aufgegessen, fängt schon wieder das Ge-
rede über die Pfunde an, die an Weih-
nachten jedes Jahr dazukommen… Weih-
nachten ist das Fest, dem wir nicht ent-
kommen können. Irgendwie muss man es 
feiern. Sei es mit großen Geschenken, sei 
es mit Familientreffen, sei es mit einem 
Festessen, sei es durch die Flucht in den 
Süden. Irgendwie müssen wir die Weih-
nachtstage füllen. 
 

„Als Jesus geboren war in Beth-
lehem in Judäa zur Zeit des Königs He-
rodes, siehe, da kamen Weise aus dem 
Morgenland nach Jerusalem und spra-
chen: »Wo ist der neugeborene König 
der Juden? Wir haben seinen Stern ge-
sehen im Morgenland und sind gekom-
men, ihn anzubeten.«“ (Mt 2,1-2) 
 
In jedem Jahr aufs Neue leuchtet in der 
Adventszeit der Stern in der Nieheimer 
Kreuzkirche. Was ist der Stern, dem wir 
in der Advents- und Weihnachtszeit fol-
gen? Wo wollen wir in diesem Jahr am 
Heiligen Abend ankommen? 

Grußwort  
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Wie viele Weihnachtsmarktbesuche haben 
wir bis dahin noch vor uns? Als ich im letz-
ten Jahr mit meiner Tochter auf dem Weih-
nachtsmarkt in Kassel unterwegs war, habe 
ich mal geschaut, was es für christliche Ge-
schenke zu kaufen gab. Immerhin: Es gab 
einige Holzengel. Und es gab den Holz-
schnitzer aus Österreich mit seinen Weih-
nachtskrippen. Ansonsten nur rote Elche 
und weiße Tannenbäume aus Holz. Ich habe 
mich gefragt: Was ist der Stern, dem wir in 
der Weihnachtszeit folgen wollen? In der 
Krippe am Heiligen Abend gibt es das An-
gebot, das die Weisen aus dem Morgenland 
gesucht haben. In der Krippe gibt es den zu 
bestaunen, vor dem die Hirten niederknien. 
Dabei ist die Heilige Nacht in Bethlehem 
alles andere als perfekt: Es zieht und es 
stinkt im Stall, die Zukunft der jungen Fami-
lie ist alles andere als gesichert. Und doch 
kommen plötzlich alle zusammen: Hirten 
und Könige, Arme und Reiche, Einheimi-
sche und Ausländer. Gottes Sohn wird in 
eine nicht perfekte Welt geboren, er kommt 
in eine Welt der Gegensätze. Er kommt auch 
in unser Land: in das Land der vielen Ge-
schenke, in die Welt der unzähligen Sterne 
und Möglichkeiten, in die Welt der kaputten 
Familien – wie auch in die Welt der glückli-
chen Familien. Der Stern von Bethlehem 
leuchtet nicht grell, er ist ein kleiner Stern, 
der oft und ganz leicht übersehen wird. 
Doch wer den Stern von Bethlehem über-
sieht, der sucht sich andere Sterne: die Ge-
schenke, die Familie, das Essen, die Ur-
laubsreise. All das sind nette Sterne und – 
zugegeben - sie leuchten zumeist heller als 
der Stern von Bethlehem. Aber von Dauer 
ist nur dieser Stern aus Bethlehem. Denn das 

Kind in der Krippe bleibt nicht klein: Jesus 
wird erwachsen, er spricht zu den Men-
schen, er spricht zu uns – bis heute. Egal, 
was in diesem Jahr unter deinem Weih-
nachtsbaum liegt, wichtiger ist dieser Stern: 
Jesus ist immer für dich da! - Egal, wie dein 
Familienfest am Heiligabend abläuft, wichti-
ger ist dieser Stern: Jesus ist immer für dich 
da! - Egal, ob du für dein Festessen gelobt 
werden wirst oder nicht, wichtiger ist dieser 
Stern von Bethlehem: Jesus ist immer für 
dich da!  

„Als sie den Stern sahen, wurden sie 
hoch erfreut und gingen in das Haus 
und fanden das Kindlein mit Maria, 
seiner Mutter, und sie fielen nieder und 
beteten es an.“ (Mt 2,10-11) 

 
Mit dieser Erfahrung der Heiligen drei 
Könige wünsche ich Ihnen allen eine 
Advents- und Weihnachtszeit, in der Sie 
sich neu auf Sternensuche begeben. Mö-
ge der Stern, den die Weisen aus dem 
Morgenland gefunden haben, auch der 
Stern Ihres je eigenen Lebens werden. 
Ich grüße Sie alle ganz herzlich auch im 
Namen des Presbyteriums und aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und wün-
sche Ihnen allen ein frohes Weihnachts-
fest und ein gesegnetes Jahr 2019! 
 
Ihr 
 

 

 

Grußwort  
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Das Presbyterium berichtet 
 
Angesichts der Vielzahl an Aufgaben, 
die gegenwärtig zu bewältigen sind, 
möchte das Presbyterium die Gemein-
de umfassend informieren. Wir wol-
len damit mehr Transparenz schaffen 
und um Verständnis für unsere Ent-
scheidungen werben. Der Einfachheit 
halber sind die „Baustellen“ nachfol-
gend aufgelistet und erläutert. 
 
1. 
Wie bereits mehrfach berichtet, haben 
die Presbyterien der Kirchengemein-
den Brakel, Lügde, Marienmünster-
Nieheim und Steinheim entschieden, 
sich bis zum Pfingstfest 2019 zu einer 
Kirchengemeinde zusammenzuschlie-
ßen. Hintergrund dieser Entscheidung 
ist der Beschluss der Landessynode 
aus dem Jahr 2011, die sog. Korridor-
zahl für die Besetzung einer vollen 
Pfarrstelle ab dem 1. Januar 2013 von 
2.250 auf 3.000 Gemeindeglieder an-
zuheben. Diese Zahl erreicht keine 
der vier Gemeinden. Brakel und 
Steinheim haben gegenwärtig noch 
eine volle Pfarrstelle, die in Marien-
münster-Nieheim und Lügde wurden 
aber inzwischen auf 75% herunterge-
stuft. Dies ist u.a. auch der Grund, 
warum unsere Pfarrstelle nach dem 
Weggang von Martin Herrmann nicht 
zur Neubesetzung freigegeben wurde. 
Die Vorbereitungen für die Vereini-
gung laufen inzwischen. Sie sind je-

doch, wie zu erwarten, mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden und erfor-
dern sowohl von den angestellten als 
auch von etlichen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern einen deutlich höheren 
Arbeitsaufwand.  
 
2. 
Seit dem Weggang Pfarrer Herrmanns 
finden in der Kapelle in Himmighau-
sen nur noch gelegentlich Gottes-
dienste statt. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig. Ein Grund liegt im Rück-
gang der Kirchengliederzahlen. Dazu 
kommt, dass die Gemeinde nach der 
Gebäudestrukturanalyse 2009 vom 
Kirchenkreis angehalten wurde, die 
Kapelle kostenneutral zu stellen. Von 
da an war klar, dass für die Erhaltung 
der Bausubstanz keine finanzielle Un-
terstützung mehr zu erwarten ist. 
Rücklagen für die Erhaltung der Ka-
pelle gibt es nicht.   
Vor gut zwei Jahren hatten wir im 
Gemeindebrief auf diese Problematik 
hingewiesen und anlässlich einer Ge-
meindeversammlung im Herbst 2016 
die Möglichkeiten vorgestellt, die sich 
für die Zukunft der Kapelle anboten. 
Neben ihrer Entwidmung bot sich u.a. 
an, die Kapelle einem Verein zu über-
lassen, der sie erhalten und vielfälti-
ger als bisher nutzen könnte.  
Herr von Puttkamer und andere nah-
men diese Anregung auf. Inzwischen 
hat sich eine Gruppe, zu der auch Ge-
meindeglieder zählen, gefunden, die 

Zum Stand der Vereinigung der Kirchengemeinden 
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einen Förderverein gründen und den 
Fortbestand der Kapelle sichern will. 
Die mit Vertretern dieser Gruppe 
geführten Gespräche machen Hoff-
nung auf eine baldige Lösung. Es ist 
angedacht, das Grundstück mit der 
Kapelle in Himmighausen-Bahnhof 
per Erbpachtvertrag dem Verein 
„Kapelle am Berg“ für zunächst 
fünfzig Jahre zu überlassen. Kauf-
preis und Jahrespacht betragen je-
weils einen symbolischen Euro. Da 
bei der zukünftigen Nutzung die 
Verwendung als Gottesdienststätte 
im Vordergrund steht, muss die Ka-
pelle nicht entwidmet werden. Ein 
noch zu schließender Nutzungsver-
trag soll regeln, welche darüberhin-
ausgehenden Veranstaltungen in der 
Kapelle möglich sein sollen. Wir 
hoffen auf die baldige Realisierung 
dieses Planes.  
 
3. 
Die nächste Baustelle ist das Dach 
der Kreuzkirche; es muss erneuert 
werden. Nicht zuletzt wegen der 
Auflagen des Denkmalschutzes be-
laufen sich die Kosten hierfür auf 
etwa 200.000 Euro. Diesen Betrag 
kann die Gemeinde natürlich nicht 
aufbringen. Es ist aber davon auszu-
gehen, dass die Finanzierung mit 
Hilfe der Finanzgemeinschaft des 
Kirchenkreises und durch Mittel aus 
weiteren „Töpfen“ sichergestellt 

werden kann. Die Arbeiten sollen im 
Frühjahr des kommenden Jahres be-
ginnen. Angesichts des 150-jährigen 
Bestehens der Kreuzkirche in 2019 
wäre ein früherer Termin wün-
schenswert, er konnte uns aber von 
der Dachdeckerfirma nicht zugesagt 
werden. 
 
4. 
Leider ist nicht nur das Kirchdach 
abgängig. Obwohl es der sonntägli-
che Orgelklang nicht vermuten lässt, 
ist die Orgel in einem solch schlech-
ten Zustand, dass der für uns zustän-
dige Orgelsachverständige ihren 
Austausch gegen ein anderes Instru-
ment empfohlen hat. Dass die Got-
tesdienstbesucher den Zustand der 
Orgel nicht schon beim Zuhören er-
ahnen, ist allein dem Bemühen unse-
rer Organisten zu danken, die sich 
dafür beim Spielen reichlich quälen 
müssen. Zudem führt Dennis Pape 
immer wieder kleinere Reparaturen 
durch und konnte so die wenn auch 
begrenzte Spielbarkeit des Instru-
mentes bisher erhalten. Es muss 
dringend eine Lösung her. Allein die 
Wertschätzung unseren Kirchenmu-
sikern gegenüber gebietet dies. Wir 
können uns glücklich schätzen, enga-
gierte Organisten und eine ebensol-
che Organistin zu haben. In nicht 
wenigen Gemeinden fehlen diese 
inzwischen.  

Zum Stand der Vereinigung der Kirchengemeinden 
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Da ein Orgelneubau aus Kostengrün-
den ausscheidet, ist an die Anschaf-
fung eines gebrauchten Instrumentes 
gedacht. Infolge der Schließung von 
immer mehr Kirchen sind diese zur-
zeit in relativ großer Zahl zu finden. 
Die Planung ist erst im Anfangssta-
dium. Erste Schätzungen lassen Kos-
ten in Höhe von 60.000 – 80.000 
Euro erwarten. Einen kleineren Teil 
davon können wir aus Rücklagen 
aufbringen, darüber hinaus hoffen 
wir auch hierbei auf die Hilfe der 
Finanzgemeinschaft und auf Spen-
den aus der Gemeinde. 
 
5. 
Allein auf uns gestellt sind wir dage-
gen bei der Bewältigung der Proble-
me, die uns das ehemalige Pfarrhaus 
gegenwärtig beschert. Für die jetzige 
Nutzung fordert die Baubehörde des 
Kreises die Umsetzung eines Brand-
schutzkonzeptes. Da es ein solches 
nicht gibt, mussten wir ein Architek-
tenbüro mit dessen Erarbeitung be-
auftragen (Kosten 2500,- Euro). Ob-
wohl inzwischen nahezu ein halbes 
Jahr vergangen ist, liegt das Konzept 
immer noch nicht vor. Es ist aber 
davon auszugehen, dass kosteninten-
sive bauliche Veränderungen unaus-
weichlich sind. Zudem sind Arbeiten 
an der Heizungsanlage erforderlich. 
Sollten die zu erwartenden Gesamt-
kosten die Wirtschaftlichkeit der 
Vermietung in Frage stellen, könn-

ten wir gezwungen sein, zumindest 
eines der bestehenden Mietverhält-
nisse aufzulösen. Dies wäre selbstre-
dend nur eine unbefriedigende Lö-
sung, da die Erhaltungskosten für 
das Pfarrhaus insgesamt unverändert 
bestehen bleiben. 
 
6. 
Das zum Garten weisende Giebel-
fenster des Gemeindehauses ist 
durch Fäulnis zerstört und muss 
dringend ersetzt werden. Die Kosten 
in Höhe von 4200,- Euro können wir 
aus Rücklagen, die auf Spenden und 
Eigenleistungen aus der Bauphase 
des Gemeindehauses zurückgehen, 
aufbringen. 
Die Außentür der Sakristei ist eben-
falls nicht mehr reparabel und zudem 
nicht annähernd einbruchssicher. Für 
ihren Ersatz müssen 4500,- Euro aus 
Eigenmitteln aufgebracht werden.  
 
7. 
An jedem Sonntag zeigt sich, dass 
die Treppe am Eingang der Kreuz-
kirche insbesondere für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität nur 
schwer zu bewältigen und unfall-
trächtig ist. Ein barrierefreier Zu-
gang zur Kirche ist mehr als wün-
schenswert. Die Kosten hierfür dürf-
ten ebenfalls mehrere zehntausend 
Euro betragen. Diese hoffen wir 
selbst aufbringen zu können. Auf 
einen ersten kostenlosen Entwurf, 

Zum Stand der Vereinigung der Kirchengemeinden 
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der uns zugesagt wurde, warten 
wir noch.  

Zum wahrhaft guten Schluss noch 
etwa Erfreuliches. 
Dem aufmerksamen Betrachter 
dürfte aufgefallen sein, dass der 
Außenputz des Gemeindehauses 
wieder in frischem Weiß erstrahlt. 
Den Anstrich hat Josef Boldewin, 
der von Beruf Maler ist, unentgelt-
lich ausgeführt. Für dieses Enga-
gement danken wir ihm herzlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             Für das Presbyterium  
             Dr. Heinz L. Pape 
 

Herzliche Einladung 
 zur Adventsfeier der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

am 
Donnerstag,  den 13. Dezember 2018 um 19:30  Uhr 

 im ev. Gemeindehaus. 
und 

zum Mitarbeitendenabend am 14. Februar 2019 um 19:30 Uhr  
im ev. Gemeindehaus. 

 

Es geht um die Jahresplanung 2019! 

Einladung zum Mitarbeiterabend! 
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...Gruppen

Frauenhilfe und Chorproben 

Kirchlicher Unterricht 

    Frauenhilfe      20.12.2018  15 Uhr Marienmünster
     31.01.2019  15 Uhr Nieheim
     28.02.2019  15 Uhr Marienmünster

 
  
    Agnes Hamm
    ☎  05276 - 8628

   Kirchenchor     Chorprobe:
    Mittwoch: 18:30-19:45 Uhr

  Nieheim,              
  Gemeindehaus

    
   Christiane Neumann
    ☎ 05274 - 380

  
  Posaunenchor

    Chorprobe:
    Freitags, 18:00 Uhr gem.    
    Probe mit dem PC Brakel

 
  Brakel,
  ev. Kirche

   
    Dennis Pape
    ☎ 0171 - 9990222

  Bibelfrühstück  
    17.12.2018 
    Montags nach Absprache   
    im neuem Jahr 

  Nieheim,
  Gemeindehaus

  Jannette Weber
    ☎ 0176 - 42080165

   Katechumenen
   (Konfirmation      
   2020)

     Dienstags,
     16:30-17:30 Uhr

    Nieheim,             
    Gemeindehaus

  
   Jannette Weber
   ☎ 0176 - 42080165

  
   Konfirmanden
   (Konfirmation      
   2019)

    
     Samstags,
     9:00-13:00 Uhr

      08.12.2018 
      In 2019 nach Absprache

    
    Nieheim,             
    Gemeindehaus

   Jannette Weber
   ☎ 0176 - 42080165
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Unsere Gottesdienste ... 

 
 

Himmighau-
sen 

Marien- 
münster 

Nieheim 

 09:00 Uhr 09:00 Uhr 11:00 Uhr 

1. Advent (02. Dez.)  Gottesdienst KC 
Abm (W) 

Gottesdienst KC 

2. Advent (9. Dez.)   Gottesdienst PC  
18.00 Uhr EAG 

3. Advent (16. Dez.)  Andacht Gottesdienst 
Kindergottesdienst 

4. Advent (23. Dez.)   Gottesdienst 

Heiligabend 
(24. Dez.) 

18:00 Uhr 
Christvesper 

 
 

16:00 Uhr 
Christvesper 
 

15:15 Uhr Fam.-Gottesd. mit  
                  Krippenspiel  
16:45 Uhr Christvesper   
21:45 Uhr Christnacht  

1. Weihn. (25. Dez.)   Gottesdienst KC   
Abm (W) 

2. Weihn. (26. Dez.)   Gottesdienst PC   

30. Dez.         11:00 Uhr Regionalgottesdienst in Bergheim  

Altjahresabend  
(31. Dez.)  

  18:00 Uhr  
Gottesdienst 

Neujahr (01. Jan.)   17:00 Uhr 
Gottesdienst  

06. Jan.  Andacht  Abm (W) Gottesdienst 

13. Jan.   Gottesdienst 
Kindergottesdienst  

20. Jan.  Andacht Gottesdienst  
18.00 Uhr EAG 

27. Jan.   Gottesdienst 
Abm (W) 

03. Feb.  Gottesdienst 
Abm (W) 

Familiengottesdienst 
                               

10. Feb.   Gottesdienst   

17. Feb.                                                            Andacht Gottesdienst  

24. Feb.   Gottesdienst  
Abm (S) 
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Weihnachtsgottesdienste 2018  

Heiligabend  (24. Dez.) 

15:15 Uhr                    Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Nieheim  
16:00 Uhr                     Christvesper in Marienmünster    
16:45 Uhr                     Christvesper in Nieheim  
18:00 Uhr                     Christvesper in Himmighausen-Bahnhof    
21:45 Uhr                    Christnacht in Nieheim                  
 

1. Weihnachtstag  (25. Dez.)  

11:00 Uhr                 Gottesdienst in Nieheim mit Abendmahl 
                                                         und Kirchenchor  
 

2. Weihnachtstag  (26. Dez.)  

11:00 Uhr                   Gottesdienst in Nieheim mit Posaunenchor 

In unserer Kirchengemeinde gibt es mehrere Hauskreise, die sich regelmäßig treffen. 
Gemeinsam wird in der Bibel gelesen und über das Wort Gottes gesprochen. 
Folgende Hauskreise treffen sich regelmäßig an diesen Orten: 
 

Der Bibelkreis findet in der Regel dienstags, ab 19:00 Uhr vierzehntägig im Gemeinde-
haus statt. Nächste Termine: nach Absprache Ansprechpartnerin: Frau Maria Kröling, 
Tel.: 05274 - 95 28 56. 
 
Der Hauskreis von Familie Grundmann, Zum Keilberg 3, in Himmighausen, trifft sich in 
der Regel montags von 19.30 Uhr bis ca. 22:00 Uhr.  
Ansprechpartner: Familie Grundmann. Tel.:  05238 – 484 
 
Der Ökumenische Ehepaarkreis trifft sich nach Absprache jeweils einmal im Monat. 
Ansprechpartnerin: Frau Kröling, Tel.: 05274 - 95 28 56 
 
Der Hauskreis für Frauen in unserer Gemeinde kommt am 1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat von 16:00 - 18:00 Uhr, Gemeindehaus, Fr.-Wilh.-Weber-Str. 2 in Nieheim, zusam-
men.  

Hauskreise 
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Liebe Gemeinde, 
 
wie Sie vielleicht schon gelesen und gehört haben, hat Pfarrer Björn 
Corzilius aus Höxter im Oktober unseren Kirchenkreis verlassen. Auf 
die dadurch frei gewordene Pfarrstelle in Höxter habe ich mich bewor-
ben. Am 13. Oktober hat nun das Landeskirchenamt auf Bitten des 
Presbyteriums der Evangelischen Weser-Nethe Kirchengemeinde 
Höxter beschlossen, die Pfarrstelle zur Wiederbesetzung zum 01. 
Februar 2019 ohne Ausschreibung frei zu geben und mich der Ge-
meinde als Kandidaten zu präsentieren. 
 
Im Rahmen einer Probekatechese (Konfirmandenstunde am 04.12.) 
und eines Probegottesdienstes am 2. Advent werde ich mich also der 
Höxteraner Gemeinde vorstellen. Anschließend wird das Presbyteri-
um dort entscheiden, ob Sie mich als neuen Pfarrer auf die freie 
Pfarrstelle berufen wollen. Sollte ich in Höxter gewählt werden, werde 
ich nach dem Ende meiner Elternzeit also meinen Dienst als Pfarrer 
in Marienmünster-Nieheim nicht wieder aufnehmen. 
 
Als Pfarrer im Entsendungsdienst war ich zwar bisher mit der seelsor-
gerlichen Betreuung der Evangelischen Kirchengemeinde Marien-
münster-Nieheim beautragt, eine feste Stelle hatte ich hier allerdings 
nicht. In Höxter habe ich nun die Möglichkeit, mich auf eine „richtige“ 
Pfarrstelle zu bewerben. Familiär kommt uns diese Stelle sehr gele-
gen, da meine Frau in Höxter arbeitet und dann zukünftig nicht mehr 
pendeln muss. Dennoch wird uns der Abschied aus Nieheim, wo ich 
seit fast drei Jahren mit viel Freude arbeite, wo wir gerne leben und 
wo unser Sohn seine ersten Schritte machte, nicht leicht fallen. 
 
Noch bin ich aber nicht gewählt. Noch darf ich hier in Nieheim eine 
wunderbare Elternzeit erleben und bin gespannt, wohin Gott unsere 
Wege in Zukunft lenken wird. 
 
Ihr Pfarrer Tim Wendorff 

Pfarrer Wendorff bewirbt sich in Höxter 
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Jesus macht alles neu 
 

Termine, Job, private Pflicht, 
„Hab ich alles gut gemacht?“ 

erscheint in einem andern Licht 
an diesem Ort, in dieser Nacht. 

 
Und irgendwie wird uns jetzt klar, 

egal, wie wir gekommen sind, 
dass etwas Heiliges geschah 

mit der Geburt von diesem Kind. 
 

Und dass es etwas Größ´res gibt, 
als unser alltägliches Leben. 

Ganz gleich, was jeder trägt und schiebt, 
der Größere kann es bewegen. 

 
Der nächste  

 
Etwas Andere Gottesdienst 

 
am Sonntag, 9. Dezember 2018, 

um 18 Uhr 
in der ev. Kreuzkirche in Nieheim 

 
fällt in eine besondere Zeit: Im Advent neigt sich das Kalenderjahr 
dem Ende entgegen, aber das Kirchenjahr hat gerade erst begon-
nen. Abschied und Aufbruch: Mit der Geburt Jesu endet unser al-
tes Leben; Hoffnung, Glaube, Liebe ziehen ein. 
Dazu hören wir eine ganz besondere Predigt von Jannette Weber, 
sehen eine kleine Theaterszene und singen – begleitet von unserer 
Band „Alpaka“ – so manches Lied.  
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle BesucherInnen herzlich 
eingeladen, im Gemeindehaus bei einem kleinen Imbiss noch etwas 
länger zu verweilen. Das Team des EAG freut sich auf euch!! 

Der Etwas Andere Gottesdienst  
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Der Etwas Andere Gottesdienst 

Worshipabend 
 
Im neuen Jahr sind die Tage noch kurz, es wird früh dunkel. Das 
Wetter ist oftmals unangenehm und kalt. Januar halt. 
Ein guter Moment, um sich im Warmen zu treffen, Gemeinschaft 
zu haben, eine Kerze anzuzünden, einen Tee zu trinken … und in 
Lobpreisliedern Gott die Ehre zu geben! 
  
Das Team des Etwas Anderen Gottesdienstes veranstaltet  

 
am Sonntag, 20. Januar 2018, 

um 18 Uhr 
im ev. Gemeindehaus 

in Nieheim 
 

einen Worshipabend. Dabei werden die Musik und das gesungene 
Wort im Mittelpunkt des Abends stehen. Abgesehen davon, dass 
wir also jede Menge Lieder singen werden, schauen wir uns auch 
einige Textzeilen etwas genauer an: was singen wir da eigentlich 
und welche Impulse können wir daraus für unseren Alltag mitneh-
men? 
 
Die ausführliche musikalische Gestaltung des Abends, ohne die 
diese Veranstaltung auch gar nicht funktionieren würde, über-
nimmt unsere Band „Alpaka“. Unterstützt wird sie dabei mal wie-
der vom Kirchen-musiker Tobias Lange aus der befreundeten ev. 
Kirchengemeinde in Halle (Westf.).  
 
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend, eine schöne Gemein-
schaft und viele gute Lieder! 
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Unser Spendenkonto  
 

Ev. Kirchengemeinde Marienmünster-Nieheim 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
IBAN: DE 53 4765 0130 0007 00 2199      
BIC:  WELADE3LXXX   
 

Sie können auch einen konkreten Spendenzweck (z.B. Posaunenchor, Kirchenchor, 
Orgel, Jugendarbeit, Kindernothilfe, Diakonie …) angeben.  
 

Ein herzliches Dankeschön für folgende Spenden 
  
Allgemeine Gemeindearbeit:  20,- / 70,- / 50,- / 100,- / 553,02 / 100,-  

 Familiengottesdienst 
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Glauben an Jesus Christus leben  

 

Gebet eines Menschen, der von nun an  
im Glauben an Jesus Christus leben will: 

 
Herr Jesus Christus, ich habe deinen Ruf an mich gehört 

und danke dir, dass du mich nicht vergessen hast, 
obwohl ich dich oft vergaß und nicht an dich dachte. 

Ich hatte mich von dir abgewandt 
und ging meine eigenen Wege, - 

du aber hast mich nicht aufgegeben. 
 

Ich bekenne dir die Schuld meines Lebens 
und die ungezählten Fehler meiner Tage. 
Ich bitte, Herr: Vergib mir meine Schuld 

und nimm mich wieder als dein Eigenturm an. 
Ich danke dir, Herr, für dein Sterben am Kreuz 

und für die Freiheit von Schuld, 
Angst und Hoffnungslosigkeit. 

Im Vertrauen darauf, dass du ja zu mir gesagt hast, 
antworte ich nun mit meinem Ja zu dir. 

Ich will dein Eigentum sein und bleiben. 
Gib mir die Kraft, mich stets an dich zu halten 

und nicht zu verzagen, wenn ich in Krisen komme. 
 

Zeige mir meinen Platz in deiner Gemeinde 
und meinen Platz in deiner dennoch geliebten Welt. 

Zeige mir meine Gaben und Fähigkeiten, 
damit ich sie einsetzen kann, wo du mich brauchst 

und wo Menschen auf meine Hilfe warten. 
Mache mir dein Wort lieb und gib mir Mut 
meinen Dank, meine Not und meine Bitten  

im Gebet vor dich zu bringen. 
 

Herr Jesus Christus, verwandle mein Leben, 
dass es für dich zur Freude 

und den Menschen zur Hilfe wird. 
Amen. 

Klaus Overath 
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Freud und Leid 

 

 

Trauerfälle 

Trauercafé 
 

des Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienstes Brakel 
 

Wir laden Sie ein, sich mit anderen Trauernden zu treffen, einfach nur eine Tasse Tee 
oder Kaffee zu trinken und zuzuhören, zu weinen, zu lachen und wieder leben zu ler-
nen, zu reden. 

 

Der nächste Termin:     02. Dezember 2018 
 
     
Zeit:  15:00 - 17:00 Uhr  
Ort:  Ev. Gemeindehaus, Bahnhofstr. 26 in Brakel  
Weitere Informationen: 0175-5032133 und www.hospizgruppebrakel.de 

Namen sind nur in der Papierform verfüg-
bar. 
Diese dürfen hier aus Datenschutzgründen 
nicht veröffentlicht werden. 

 Taufen 
 
Namen sind nur in der Papierform verfügbar. 
Diese dürfen hier aus Datenschutzgründen 
nicht veröffentlicht werden. 
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„Glaube im Alltag“ 
 
„Glaube im Alltag“ – so heißt der Arbeitstitel der neuen Reihe, die in der 
Passions-/Fastenzeit 2019 als Nachfolge-Projekt der Vaterunser-Reihe 
in Nieheim stattfinden wird.   
 
Es haben sich wieder freikirchliche, katholische und evangelische Christen 
gefunden, die diese Abende vorbereiten. Veranstaltungsort ist das evange-
lische Gemeindehaus in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 2. 
 

             Die genauen Termine sind: 
             Montag, der 11.3.; 18.3.; 25.3; 1.4. und 8.4.2019 

 
Am Freitag, den 12.4.2019 ist um 18:00 Uhr ein Abschlussgottesdienst  
geplant. Dann wird auch wieder – wie in 2018 – der Projektchor Marien-
münster dabei sein. 
 
Die Abende beginnen um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen, 
danach werden wir miteinander singen und Gott loben.  
 
Es wird jeweils eine Person aus ihrem Leben erzählen: 
Wie bin aufgewachsen? Welche Rolle spielte da der christliche Glaube? 
Was ist mir wichtig in meinem Glaubensleben? Wie lebe ich meinen 
Glauben im Alltag? Wo gibt es Schwierigkeiten? 
Menschen „wie du und ich“ erzählen von sich und wie sie versuchen,  
ihren „Glauben im Alltag“ zu leben.  
 
Nach diesem persönlichen Bericht gibt es die Möglichkeit sich in einer 
Kleingruppe über das Gehörte auszutauschen. 
 
Anmeldungen zu den Abenden, die natürlich kostenlos sind, nimmt  
gerne jetzt schon entgegen oder beantwortet Fragen: Maria Kröling,  
Tel. 05274/952856 oder maria.kroeling@gmx.de 
                                                                                     Maria Kröling 

Glaube im Alltag 
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Hier bekommen Sie Hilfe 
 

Sprechstunde der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. 
 
 

Schuldner- und Insolvenzberatung in Höxter 
 
 

Sprechzeiten:    Mittwoch 9:00 -12:00 Uhr, 17:00 - 20:00 Uhr   
Kontakt:     Gerhard Lambracht  Tel. 05271 / 2204 oder 
                     lambracht(at)diakonie-pbhx.de  

 
Familien- und Lebensberatung in Höxter 

 

Sprechzeiten:  Montag 10:00-12:00 Uhr und Mittwoch 10:00 - 14:00 Uhr  
         und nach Vereinbarung                       
 Kontakt:     Nadja Herrmann    Tel. 05271 / 921983 oder 
                     herrmann(at)diakonie-pbhx.de 
 

EFaS Ev Familien- und Schwangerenbegleitung in Höxter 

Termine:     nach Vereinbarung   
Standort:     Die Begleitung findet vor Ort in den Familien statt.   
Kontakt:      Nadja Herrmann    Tel. 05271 / 921983 oder 
                     herrmann(at)diakonie-pbhx.de   

 
Schulmaterialienkammer in Höxter 

Öffnungszeiten:  1. Donnerstag im Monat, 14:00 - 15:00 Uhr  
Kontakt:     Nadja Herrmann    Tel. 05271 / 921983 oder 
                     herrmann(at)diakonie-pbhx.de  

 
Standort: Brüderstraße 7 

37671 Höxter 
(Innenhof der Marienkirche)  

 
Weitere Infos: http://www.diakonie-pbhx.de 
 
    

 

Telefon-Seelsorge   
0800-1110111 oder  0800-1110222 

kostenlos erreichbar 
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Pfarrer Tim Wendorff von September 2018 – Januar 2019 in Elternzeit. Die 
pastorale Versorgung der Kirchengemeinde wird durch die Kollegen in der 
Region sichergestellt. Bitte wenden Sie sich an unser Gemeindebüro. Bei 
Anfragen zu Kasualien (Beerdigungen, Taufen, Trauungen etc.)  und in 
weiteren Seelsorgefällen  erreichen Sie den zuständigen Pfarrer unter der 
Telefonnummer: 05274 – 9523434. Ansprechbar als Vorsitzender des 
Presbyteriums ist Pfr. Volker Walle aus Brakel, Telefon: 05272 - 3929033. 

Gemeindebüro: Sabine Trost  Fr.-Wilhelm-Weber-Str. 2, 33039 Nieheim 
geöffnet : 
Mittwoch 16:30 - 18:30 Uhr ☎ 05274 - 1223
Freitag 10:00 - 12:00 Uhr 

Gemeindehaus:Fr.-Wilhelm-Weber-Str. 2
Hausmeisterin: Ludmilla Detzel      ☎     05276 - 952956 
Küsterdienst:    für Marienmünster und Nieheim

    Ludmilla Detzel      ☎     05276 - 952956 
                      
Organistin:       Christiane Neumann      ☎     05274 - 380 

  
  


