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2 Geleitwort 

Freue dich und sei fröhlich, 
du Tochter Zion! Denn sie-
he, ich komme und will bei 
dir wohnen, spricht der Herr. 
Sacharja 2,14 
 
Liebe Bohmter! 
Für manche Menschen passiert gera-
de einfach zu viel: Kinder haben Mathe
-Probleme in der Schule, beklagen 
sich über die nervigen Corona-Tests 
und mobben sich gegenseitig. Eltern 
stehen im Stau am Shared Space oder 
am Leckermühler Kreisel. Die Sprit-
preise sind zum Abgewöhnen und der 
Abschlag für die Gasrechnung wird 
erhöht.  
Wir sind immer im Zeitdruck und ha-
ben Stress: „Alle wollen was von mir!!!“ 

Dann gibt es 
die anderen: 
Für manche 
Menschen pas-
siert zu wenig: 
Keiner kommt 
(oder zu sel-
ten). Ich bin viel 
allein. Die Zeit 
vergeht nicht 
und nichts geschieht. Die Erwartungen 
sind bescheiden, denn: „Keiner will 
was von mir!“ 
Die einen haben zu viel Stress. Die 
anderen zu viel Zeit und Langeweile. 
Für beide ist der Alltag oft grau und 
freudlos.  
Die Adventszeit ruft uns aus unserem 
grauen Alltag heraus: „Freue dich und 
sei fröhlich!“ 
Dazu muss man den Blick heben, um 
das Licht zu sehen, das Gott in die 
Welt schickt: Gott kommt zu uns. Er 
sagt: „Ich komme und will bei dir woh-
nen.“ Für die einen heißt das: „Endlich 
Ruhe! Endlich verschnaufen!“ 
Für die anderen: „Endlich ist was los! 
Endlich Besuch!“ 
Gott kommt zu uns. In unseren grauen 
Alltag. Ich sehe die vielen Zeichen der 
Aufmerksamkeit und Liebe im Advent.  
Wir hören auf die alten Geschichten in 
der Advents- und Weihnachtszeit. Ich 
komme zur Ruhe. Endlich ist Frieden 
in mir. Friede von Gott: „Ich bin bei 
euch. In euch. Und für euch da.“ 
Ich wünsche Ihnen eine friedvolle Ad-
vents- und Weihnachtszeit. 
 
Herzlich grüßt Sie  
Ihr Pastor Hartmut Weinbrenner 
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Freiwilliges Kirchgeld 
 
Ein Blick in die Vergangenheit: Den 
Älteren von uns wird es noch bekannt 
sein. Bis vor etwa 30 Jahren gingen 
jedes Jahr im Herbst Ehrenamtliche 
von Haus zu Haus und sammelten die 
„Herbstsammlung“ ein - Spenden für 
die eigene Gemeinde. Zusätzlich wur-
de noch die Ortskirchensteuer erho-
ben, die in voller Höhe auch in der ei-
genen Gemeinde verblieb. Das Verfah-
ren der Ortskirchensteuer war sehr 
aufwendig, da regelmäßig Mahnungen 
heraus gesandt werden mussten bis 
hin zum Erwirken eines Titels zum Ein-
treiben der nicht gezahlten Steuern 
durch den Gerichtsvollzieher. 
 

Die Ortskirchensteuer wurde vom da-
maligen Kirchenvorstand als nicht 
mehr zeitgemäß erachtet und abge-
schafft. Stattdessen wurde das freiwilli-
ge Kirchgeld eingeführt. Um den Auf-
wand auch für die Ehrenamtlichen zu 
minimieren, wurde zudem beschlos-
sen, die Herbstsammlung zugunsten 
des freiwilligen Kirchgeldes einzustel-
len. 
 

Das freiwillige Kirchgeld verbleibt in 
voller Höhe in unserer Kirchengemein-
de. 
 

Im letzten Gemeindebrief habe ich 
über die Verwendung der Kirchensteu-
er informiert. Auch davon kommt ein 
Teil in unserer Gemeinde an. Ist eine 
Kirchengemeinde sehr aktiv, so wie 
unsere St. Thomas Gemeinde, entste-
hen natürlich zusätzlich Kosten. Um 

einige zu nennen: Noten für die Chöre, 
Instrumente für die musikalischen An-
gebote, Geburtstagsgeschenke für die 
Senioren, Gemeindebriefe, Bastel- und 
Spielmaterialien für die Kinder- und 
Jugendgruppen, Bewirtung für beson-
dere Anlässe und sei es für die Ehren-
amtlichen, die ihre Zeit und Kraft für 
die Kirchengemeinde spenden. Durch 
die gewollte starke Nutzung der Räum-
lichkeiten fallen die Energiekosten ent-
sprechend hoch aus. Auch ein lebendi-
ger Konfirmandenunterricht und inte-
ressante Konfi-Freizeiten verursachen 
höhere Kosten als „trockener“ Unter-
richt, den viele von uns noch kennen. 
 

Sie merken, unsere St. Thomas Ge-
meinde ist auf das freiwillige Kirchgeld 
und weitere Spenden angewiesen. Sie 
helfen mit, dass St. Thomas eine le-
bendige Gemeinde für Jung und Alt 
bleiben kann. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, spre-
chen Sie uns an. Die Kirchenvorsteher 
erreichen Sie am sichersten nach den 
Gottesdiensten, Pastor Weinbrenner 
und die Sekretärin Frau Kuhlenbeck 
unter der bekannten Telefon-Nr. 05471
-630. 
 

Daniela Teckemeyer  
Finanzausschuss 

Information 

Nikolausmarkt 2021 
 
Am 4. und 5. Dezember ist wieder  
Nikolausmarkt in Bohmte.  Die St. 
Thomas-Gemeinde nimmt teil.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Gemeindefest 2021 
 
Ein Schiff, das sich St. Thomas-
Gemeinde nennt, feierte am Sonn-
tag, 12. September, einen Gottes-
dienst im sicheren Hafen der Ge-
meindewiese. 
Während des ganzen Tages sorg-
ten Kapitän Hartmut Weinbrenner, 
sein Steuermann Klaus und die be-
währte Crew mit Unterstützung der 
1. Offizierin Gertrud für einen reibungs-
losen Ablauf an Bord. Alle zusammen 
waren dann eingeladen zu den Klän-
gen des Posaunenchores kräftig mitzu-
singen und damit Wolkenfelder zu ver-
treiben und die Sonne hervorzulocken.  
Nach dem Segen konnte in der Unter-
Freiem-Himmel-Kombüse Gegrilltes 
von Smutje Helmut und seinem Team 
genossen werden, während Klabauter-
mann Patrick alle mit Getränken ver-
sorgte. Dazu gab es musikalische Un-
terhaltung vom Bordpianisten Philipp. 
Für die Bespaßung der jungen See-
fahrer hatten sich die Schiffsjungen 
und –mädchen einiges einfallen lassen 
und punkteten besonders mit den köst-
lichen Waffeln.  Kreativangebote für 
Kinder hatten die Bootsfrauen Rhena, 
Corinna und Sina im Seesack und 
dann wurde es schon Zeit, die Segel 
zu setzen und aufzubrechen. Der Chor 
Cantate Gaudium gab die Richtung 
vor: immer in Sichtweite eines Leucht-
turms bleiben. Das fiel schwer, denn 
die Big Band St. Thomas nahm uns mit 
auf hohe See in Richtung Karibik.  
Zwischenzeitlich hatte „Gottes Boden-
personal“ das Schiff geentert und für 

Kaffee und Kuchen gesorgt.  
Auf dem Rückweg in die Heimat 
legte das Schiff noch im französischen 
Hafen an und konnte den CanCan der 
Ostercappelner Tanzgruppe bestau-
nen. 
Ohne weitere Zwischenfälle wurde der 
Heimathafen erreicht und der Aufent-
halt an Bord mit einer Andacht been-
det. 
In den letzten Monaten war gut er-
kennbar, wie Gott dem Gemeindeschiff 
in Stürmen beisteht, als Leuchtturm die 
Richtung vorgibt und immer wieder bei 
leichtem Wellenschlag uns die Sonne 
ins Gesicht scheinen lässt, so dass wir 
getrost singen können: 
Bleibe bei uns Herr, denn sonst sind 
wir allein auf der Fahrt durch das 
Meer. O bleibe bei uns, Herr! 
Gut, dass für diese Fahrt viele See-
männer angeheuert hatten, die beim 
Auf- und Abbau geholfen haben. So 
war am Abend alles vertäut und an Ort 
und Stelle. 

Sabine Büttner 
 

Rückblick 
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6 Rückblick 

Besuch in Sebnitz 
 
Am 1. Oktoberwochenende waren un-
sere Gemeindeglieder nach Sebnitz zu 
unserer Partnerkirchengemeinde Peter 
und Paul eingeladen.  
 
Freitagmorgen machten sich 11 Bohm-
ter in Fahrgemeinschaften auf den 
Weg.  Als wir zur Kaffeezeit in Sebnitz 
ankamen, wurden wir sehr herzlich be-
grüßt und es gab zuerst einmal eine 
Stärkung. Vieles gab es zu erzählen, 
bevor wir abends die „Sebnitzer Muse-
umsnacht“ erleben durften: Die Ge-
schäfte und Museen hatten lange auf, 
in der Stadthalle war ein Kunsthand-
werkermarkt und auf dem Marktplatz 
gab es viele Stände mit Essen und 
Trinken sowie Livemusik. Auch in den 
Seitenstraßen gab es vieles zu entde-
cken. Gegen 19.30 Uhr hat der Sebnit-
zer Posaunenchor mit Verstärkung aus 
Bohmte ein kleines Platzkonzert ge-
spielt. Um 21 Uhr fand in der stim-
mungsvoll beleuchteten Kirche eine 
Taize-Andacht statt. Anschließend ha-
ben wir noch lange Zeit im Diakonat, 
so nennt sich das Gemeindezentrum 

dort, gesellig 
zusammenge-
sessen. 
 
Samstag muss-
ten wir pünktlich 
aufstehen. Es 
stand um 9 Uhr 
die Gemeinde-
fahrt nach 
Herrnhut zu der 
Brüdergemeine 
auf dem Pro-
gramm. 
Dort angekom-
men wurden wir 
von der Pfarre-
rin Frank be-
grüßt und lernten den Kirchsaal ken-
nen. Die Geschichte der Brüdergemei-
ne incl. der Entstehung der bekannten 
Losungen wurde in einer kurzweiligen 
Mitmachgeschichte vermittelt. So 
verging die Zeit recht schnell, bevor wir 
unser Mittagessen gemeinsam einge-
nommen haben. Anschließend musste 
man sich entscheiden: Genügt es mir, 
den Gottesacker näher kennenzuler-
nen und dann Freizeit in der Stadt zu 

haben, oder möchte ich auch 
noch die Manufaktur der welt-
bekannten Herrnhuter Sterne 
erleben. In zwei Gruppen ge-
teilt, machten wir uns dann auf 
den Weg, Herrnhut zu entde-
cken. 
 
Mit vielen neuen Eindrücken 
und Begegnungen ging es am 
späten Nachmittag wieder mit 
dem Bus Richtung Sebnitz. 

Fotos: Silke Schoster 
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Dort gab es im Diakonat Abendessen 
und einen Abend der Begegnung. Wie-
der wurde viel erzählt und wieder ging 
ein Tag viel zu schnell zu Ende.  
 
Am Sonntag wurden dann die Quartie-
re geräumt, bevor um 10.30 Uhr der 
Erntedankgottesdienst in der reichlich 
von Kindern geschmückten Kirche ge-
feiert wurde. Musikalisch wurde der 
Gottesdienst begleitet von Sebnitzer 
und Bohmter Bläsern sowie dem Kin-
derchor der Kirchengemeinde Peter 
und Paul. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen hieß es auch schon Ab-

schied nehmen. Viele nutzten die Ge-
legenheit und haben noch einen Kurz-
urlaub in der sächsischen Schweiz und 
im Elbsandsteingebirge bei schönstem 
Herbstwetter verbracht. 
 
Fazit: 
Ein schönes Wochenende mit Freun-
den ist einmal wieder viel zu schnell 
vergangen und wir hoffen auf ein Wie-
dersehen im nächsten Jahr bei uns in 
Bohmte. 

Daniela Teckemeyer 

Für alle, die ihre Brötchen lieber gemeinsam als allein essen 

Frühstückstreff 
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 9.00 Uhr – 

10.30 Uhr 
im Gemeindezentrum, Bremer Str. 71 

zum Selbstkostenpreis 
 

Die nächsten Termine: 
09. Dezember 2021 

13. und 27. Januar 2022 
 

Unter Vorbehalt und Beachtung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen.  
Bitte beachten Sie dazu die kirchlichen Nachrichten im Eichenblatt. 

Gospelworkshop in Bohmte 
mit Tine Hamburger 

29.-30.01.2022 
 
bis 21. Januar 22 anmelden bei St. 
Thomas für 39 Euro! 
Tel: 05471-630 //  
E-Mail: kg.bohmte@evlka.de 
 

Der Workshop kann 
nur stattfinden, wenn 
es die Corona-Lage 
erlaubt. 
 
2G: Teilnehmen kön-
nen Geimpfte und 
Genese mit Nach-
weis.  

mailto:kg.bohmte@evlka.de
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#kinder#keller#konfis 
Rückblick, Einblick und Ausblick 
aus der Arbeit mit den Kindern, 
Konfis und Jugendlichen 
Die Arbeit mit den Kindern 
Die Arbeit mit den Kindern unserer Ge-
meinde war im zweiten Corona Jahr 
weiter eingeschränkt. Dennoch gibt es 
einige sehr erfreuliche Erlebnisse zu 
berichten. Von Februar bis Juni dreh-
ten wir insgesamt 7 Kindergottes-
dienst-Videos, die Sie sich alle auf 
YouTube ansehen können. 
Die Videos wurden bisher teilweise 
über 120 x angeklickt.  

Im Sommer 
fanden die Fe-
rienspiele wie 
gewohnt statt. 
Wir hatten ei-
ne tolle Woche 
zum Thema 

Wunder. Wir hörten drei Wunderge-
schichten aus der Bibel, bastelten 
wunderbare Dinge für zu Hause und 
erlebten einen wunderbaren Ausflug in 
einen riesigen Garten auf dem Hof Tie-
mann in Ostercappeln Haaren.  

Gleichzeitig nutzten wir die Corona  
Pause zur kompletten Neugestaltung 
des Kellers. Für dieses Projekt sind 
sehr viele Spenden eingegangen, die 
wir gut eingesetzt haben. Die Räume 
für die Kinder erstrahlen in neuem 
Glanz: mit einer neuen Fußbodenhei-
zung, neuer Wandfarbe, neuen Lam-
pen, neuen Möbeln, neuen Spielsa-
chen und vielen neuen Materialien. Wir 
danken allen ehrenamtlichen Helfern 
und Helferinnen und allen Spendern, 
dass diese Aktion möglich war.  
Trotz der Corona Pause feierten wir 
den Familiengottesdienst zum Ern-
tedankfest mit einigen Kindern und 
Familien in einer gut gefüllten Kirche. 
Im Gottesdienst ging es um die Son-
nenblume. Sie ist gleichzeitig hell und 
dunkel, so wie es auch oft in unserem 
Leben ist. Stark beeindruckend war in 
diesem Gottesdienst das Fürbittgebet. 
Es kam von allen kleinen und großen, 
jungen und alten Gottesdienstbesu-
chern selbst. Jeder und jede schrieb 
ein Anliegen auf ein Blatt der Sonnen-
blume. Jeder einzelne Dank und jede 
einzelne Bitte wurden zur Fürbitte vor-
gelesen. All das, was von der Gemein-
de formuliert wurde, hat mich stark be-
eindruckt. Könnten wir das nicht öfter 
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machen? Die Gemeinde weiß vielleicht 
selbst am besten, wofür wir danken 
und bitten können.  

Schlussendlich 
kommt noch eine 
wunderbare 
Nachricht: es gibt 
eine neue Kin-
dergruppe in der 
Gemeinde: Die 
Kirchenzwerge! 
Das ist deswe-
gen so wunder-
bar, weil wir nun 
von Geburt an für 

jede Altersstufe in unserer Gemeinde 
eine Gruppe anbieten können. 

 
Wir laden alle Familien mit Kindern ein, 
in diesen Gruppen vorbei zu schauen 
und sich in unseren neu gestalteten 
Räumen wohl zu fühlen, Gemeinschaft 
zu erleben und kreativ tätig zu werden. 
 
Die Konfirmandenarbeit 
Die Konfirmandenarbeit war durch 
Corona in diesem Jahr sehr an-
spruchsvoll. Der Höhepunkt waren sie-
ben Konfirmationsgottesdienste für 
34 Konfirmandinnen und Konfirman-
den. Es gab vier Konfirmationsgottes-
dienste im April und drei Konfirmati-
onsgottesdienste im Juni. Es war für 
alle eine sehr große Herausforderung: 
für die Konfis, vor allem für die Eltern, 

die Teamer, den Kirchenvorstand, die 
Hauptamtlichen, die Sänger und Sän-
gerinnen und die Musikerin. Jede ein-
zelne Konfirmation war sehr festlich 
und ich danke rückwirkend nochmals 
allen Beteiligten.  
Im Moment laufen die beiden nächs-
ten Konfirmandenjahrgänge. Nächs-
tes Jahr werden vermutlich 18 Jugend-
liche konfirmiert und im Jahr 2023 wer-
den vermutlich 12 Jugendliche konfir-
miert.  
 
Die Jugendarbeit 
In der Jugendarbeit ist auch einiges 
passiert. Aus den bisherigen Konfis hat 
sich eine neue Jugendgruppe ge-
gründet, die von drei Teamerinnen ge-
leitet wird. Der GJK Vorstand wurde 
neu gewählt und die Jugendlichen ha-
ben die Idee der neuen Stempelkarten-
konzeption vorangebracht. Sie haben 
im Kirchenvorstand vorgesprochen 
und sich aktiv im Jugendausschuss 
eingebracht. Inzwischen haben wir ei-
ne neue Konfirmandenordnung und 
eine neue Stempelkartenkonzeption. 
In den Sommerferien und in den 
Herbstferien gab es das Angebot klei-
ner Freizeiten, die selbständig durch 
Teamer und Teamerinnen vorbereitet 
und durchgeführt wurden.  
An dieser Stelle möchte ich auf unsere 
große Küchen-Spenden-Aktion auf-
merksam machen.  
Die Jugendarbeit und die Gemein-
schaft der Jugendlichen leben auch 
vom gemeinsamen Essen und Trinken, 
genauso wie es Jesus wichtig war, ein-
zukehren und mit allen am Tisch zu 
sitzen. Die Gastfreundschaft ist in der 

0-3 Jahre:  Kirchenmäuse 
3-6 Jahre:  Kirchenzwerge 
6-12 Jahre: Kirchenkids 
12-14 Jahre: Konfirmandenarbeit 
ab 14 Jahre: Teamertätigkeit 
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Bibel zentrales Thema.  
Eine gute Kinder- und Jugendarbeit ist 
auch von einer guten Küche abhängig. 
 
Spendenkonto bei Spk. Osnabrück: 
IBAN: DE77 2655 0105 1633 1084 59 
Verwendungszweck: 9-7032-46100-05 
Küche Spielkeller 
BIC: NOLADE22XXX  
 
Im November startete ein neues Ju-
gendangebot: Der Offene Treff.  

 
Das wichtigste ist der offene Charak-
ter. Es geht darum, Gemeinschaft zu 
erleben und einen verbindlichen und 
verlässlichen Ort zu haben, um sich zu 
treffen, Spaß zu haben und um ge-
meinsame Zeit zu verbringen.  
Er beginnt immer mit einer Andacht. 

  
Allgemein ist allen Ehrenamtlichen und 
mir sehr wichtig, gruppenübergreifend 
zu arbeiten. Aus diesem Grund werden 
beim diesjährigen Krippenspiel ver-
schiedene Akteure mitmachen: alte 
und neue Konfis, Teamer und Jugend-
liche. Lassen Sie sich überraschen: 
denn auch das Krippenspiel selbst hat 
jemand von den Jugendlichen für uns 
alle geschrieben.  
 
Wir wünschen allen eine gesegnete  
Advents- und Weihnachtszeit und  
ein gesegnetes neues Jahr 2022.  

Ihre Rhena Wilinski + Team 

Der Offene Treff ist ein neues An-
gebot für alle Jugendlichen ab der 
Konfirmation. Er ist 2 x im Monat am 
Freitag, von 19 - 22 Uhr. Er ist un-
verbindlich. Man kann sich ohne An-
meldung im Gemeindehaus zum 
Essen, Trinken, Quatschen, Spielen 
usw.  treffen: Termine: 3. + 17.12., 
7. + 21.1.  

Unser Traum 
von einer 

neuen Küche 
 

 
Das Gemeinsame 

für die Zukunft  
jetzt gestalten. 

Gemeindeleben 
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Neue Kita – Abschied 
von der Pfarrwiese 
Im März 2022 sollen die Bauarbei-
ten auf der Pfarrwiese beginnen. 
Der St. Thomas-Kindergarten wird 
gebaut. Endlich! Es gab schon mal 
einen Versuch in den 80er Jahren, 
aber das Landeskirchenamt in 
Hannover hat die Errichtung eines 
evangelischen Kindergartens nicht 
genehmigt. Damals trugen die Kir-
chen noch einen größeren Anteil 
der Betriebskosten eines Kindergar-
tens.  
Gehen wir noch weiter zurück, dann 
sehen wir in den alten Grundstückskar-
ten aus den 70er Jahren eine Diako-
niestation oder Altenwohnungen, die 
auf der Pfarrwiese entstehen sollten. 
Diese Idee wurde nie umgesetzt.  
Wenn ich an die Zukunft denke, freue 
ich mich auf den evangelischen Kin-
dergarten nebenan. Er bringt weiteres 
Leben und Zukunft für unsere Gemein-
de. Kinder und Eltern sind eingeladen, 
die Kirche zu erkunden, die bunten 
Fenster zu betrachten und zu deuten 
und dort heimisch zu werden. Gottes-
dienste und Andachten können gefei-
ert werden. Ein Förderverein kann ge-

gründet werden, der sich im Gemein-
dehaus trifft. Die Kinderspielräume im 
Keller stehen für weitere Aktivitäten 
der Kinder zur Verfügung. Wir können 
uns ausmalen, welche Möglichkeiten 
zur Begegnung mit der neuen Kita ver-
bunden sind.  
Aber schade ist es schon, die Pfarrwie-
se aufzugeben. Ich kann das gut ver-
stehen. Die Wiese ist unser Auslauf, 
unser Freiraum, unsere Aktionsfläche 
für alles Mögliche. Und sie ist grün: ein 
Stück Natur. Ganz leicht fällt es mir 
nicht, die Wiese aufzugeben. Wir müs-
sen uns neue Räume und Flächen für 
unsere Aktionen im Freien suchen.  
 

Hartmut Weinbrenner 

Gemeindeleben 

Foto: Viviane Jenkel  
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Weihnachtskarten 
Ihr Lieben,  
die Weihnachtzeit hat nun 
begonnen und überall ist 
weihnachtliche Stimmung. Für 
diesen Gemeindebrief habe 
ich mir drei einfache und 
schnelle Weihnachtskar-
tenideen überlegt, die ihr 

ganz einfach Zuhause nach-
machen könnt.  

Ich wünsche euch viel Spaß 
beim Nachmachen und wün-
sche Euch und Eurer Familie 
schöne und besinnliche Weih-
nachten und einen guten Start 
in das Jahr 2022!   

Ihr benötigt für die Karten:  
• eine Malunterlage  
• einen Malkittel oder Kleidung, die dreckig werden 
darf 
• buntes Papier/ Katenpapier   
• Fingermalfarbe (es geht auch andere Farbe, aber 
diese sollte von der Haut und aus der Kleidung wieder 
heraus gehen)  
• Stifte und alles was ihr noch zum Basteln benutzen 
möchtet  

Karte 1 
1. Zuallererst habe ich mir meine 
Karte in die Größe geschnitten, die ich 
nutzen möchte. 
2. Danach habe ich vorne meinen 
Zeigefinger mit weißer Farbe angemalt. 
3. Mit der weißen Farbe habe ich 
dann zwei untereinander liegende Punk-
te auf meine Karte getupft. Diese sollen 
kleine Schneemänner darstellen. 
4. Diesen Vorgang habe ich einige 
Male wiederholt. 

5. Als ich fertig war mit den weißen Punkten, habe ich meine Karte zum 
Trocknen gelegt. 

6. Als meine Karte trocken war, habe ich aus meinen weißen Punkten, 
Schneemänner gemacht und ihnen ein Gesicht, Mützen, Schals und Ar-
me gemalt.  

7. Zum Schluss habe ich noch einen Spruch auf die Karte geschrieben und 
fertig war sie.  

Kinderseite 
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Karte 2  
1.Für die zweite Karte habe ich mir vier unterschiedliche Far-
ben ausgesucht ( → Wie viele Farben ihr benutzen möchtet, ist 
euch überlassen). 
2.Mit diesen vier Farben habe ich nacheinander erneut vorne 
meinen Zeigefinger bemalt.  
3.Ich habe nun mit meinen bemalten Fingerkuppen unter-
schiedlich große Punkte auf die Karte getupft.  

4.Als ich erneut fertig mit meinen Punkten war, habe ich die Karte zum Trock-
nen gelegt.  

5.Nachdem die Karte trocken war, habe 
ich die einzelnen Punkte mit einem 
schwarzen Stift mehrmals umkreist.  

6.An die Punkte habe ich dann einen 
Strich gemalt, der von oben nach unten 
zu dem Punkt führt.  

7.Zwischen Punkt und dem Strich habe ich 
nun noch eine Schleife gemalt. Die Punk-
te sollen nun Weihnachtskugeln darstel-
len.  

8.Erneut habe ich einen Spruch auf die 
Karte geschrieben und fertig war auch diese Karte. 

Karte 3  
1. Für die letzte Karte habe ich meine Zeigefingerkuppe in braun bemalt.  
2. Hiermit habe ich dann vier Punkte gemacht, die später Rehtierköpfe darstel-

len.  
3. Auch diese Karte habe ich zum trocknen gelegt.  
4. Als alles getrocknet war, habe ich aus den braunen Punkten ein Rehtierkopf 

gemacht, in dem ich ein Geweih an den Punkt gemalt habe und Wackelau-
gen, wie auch eine rote Nase geklebt habe. Für die Nase habe ich einen klei-

nen Punkt Flüssigkleber an die gewünschte Stel-
le getan und vorschichtig roten Glitzer drüber 
gestreut.   
5. Auch habe ich unten einen Spruch auf die Kar-
te geschrieben. 
6. Nachdem die Nasen getrocknet waren, war 
auch die letzte Karte fertig und bereit zum Ver-
schenken.  

Kinderseite 



14   Gottesdienste und Andachten 
der St. Thomas Kirchengemeinde 

3. Dezember | Freitag 
19 Uhr 2. Adventsandacht 
 

5. Dezember | Sonntag 2. Advent 
10 Uhr Gottesdienst 
 

10. Dezember | Freitag 
19 Uhr 3. Adventsandacht 
 

12. Dezember | Sonntag 3. Advent 
10 Uhr Gottesdienst 
 

17. Dezember | Freitag 
19 Uhr Musikalische Adventsandacht 
 

18. Dezember | Samstag 
10 – 12 Uhr Kindergottesdienst mit Corinna u. Team 
 

19. Dezember | Sonntag 4. Advent 
10 Uhr Gottesdienst 
 

24. Dezember | HEILIGABEND 
14 Uhr Gottesdienst mit kleinem Krippenspiel 
15:30 Uhr Gottesdienst mit großem Krippenspiel 
17:30 Uhr Christvesper 
22:00 Uhr Christnacht 
Bitte melden Sie sich zu Ihrem Wunschgottesdienst unbedingt an! 
(Siehe Sonderartikel) 
 

25. Dezember | 1. Weihnachtstag 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 

26. Dezember | 2. Weihnachtstag 
10 Uhr Gottesdienst: Christfest spezial 
 

31. Dezember | SILVESTER 
17 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend 
 
Monatsspruch: „Freue dich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme 
und will bei dir wohnen, spricht der Herr.“ (Sacharja 2, 14) 
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der St. Thomas Kirchengemeinde 

02. Januar | 1. Sonntag nach dem Chrisfest 
10 Uhr Gottesdienst 
 

09. Januar | 1. Sonntag nach Epiphanias  
10 Uhr Gottesdienst 
 

15. Januar | Samstag 
10 – 12 Uhr Kindergottesdienst mit Corinna u. Team 
 

16. Januar | 2. Sonntag nach Epiphanias  
10 Uhr Gottesdienst 
 

23. Januar | 3. Sonntag nach Epiphanias  
10 Uhr Gottesdienst 
 

30. Januar | letzter Sonntag nach Epiphanias 
10 Uhr Gottesdienst mit Gospelchor 
 
Monatsspruch: „Jesus Christus spricht: Kommt und seht!“  
(Johannes 1, 39) 
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IDEENREICH UND KOMPETENT 
Ein Angebot der Ehrenamtsakade-
mie im Kirchenkreis Bramsche 
 
Workshop für alle Ehrenamtlichen in 
Kirche und Diakonie 
Termin: Samstag, 22.01.22 
Ort: Bramsche, Haus der Kirche/
Diakonie, Kirchhofstr. 6 
 
9:30 h – 10:00 h Stehkaffee und An-
kommen 
 
10:00 h – 11:30 h Verschiedene Work-
shop-Angebote: 
• Handyvideos drehen und hochla-

den. Referent: Kai Rolf, Medien-

dienst 
• "So werden wir klimaneutral" - Ener-

getische Maßnahmen und wie die 
Gemeinden es finanzieren können. 
Referent: Matthias Funke. 

• Ideen verwirklichen und andere be-
geistern – Fundraising zum Rein-
schnuppern. Referent: Markus 
Dohm, Hannover 

 
11:30 h – 12:00 h: Schlussrunde und 
Wünsche für das nächste Mal. 
 
Anmeldungen und Fragen an Diakon 
Johannes Kuhnert-Kohlmeyer:  
Johannes.Kuhnert-Kohlmeyer@evlka.de, 

Tel 05461 969698 

Hinweise zu den Gottes-
diensten an Heiligabend 
24.12.2021 
 
14:00 h Gottesdienst mit Krippenspiel 

für kleine Kinder 
15:30 h Gottesdienst mit Krippenspiel 

der Jugendlichen 
17:30 h Christvesper 
22:00 h Christnacht 
 
Für die Gottesdienste an Heiligabend 
braucht jeder Teilnehmer eine Eintritts-
karte. 
 
Die Eintrittskarten werden ab Sonntag, 
2. Advent 5.12.21, verteilt – immer im 
Anschluss an die Gottesdienste und im 
Anschluss an die Adventsandachten 
jeden Freitag im Advent 19:00 h. Auf 
den Eintrittskarten sind die Kontaktda-

ten einzutragen. Eine 
Reservierung per Te-
lefon, E-Mail oder im 
Pfarrbüro ist nicht 
möglich.  
 
Corona-Regeln: Der 
Zutritt zum Gottes-
dienst ist für jede Person mit Eintritts-
karte möglich. Wer Krankheitssympto-
me an sich feststellt (Husten, Schnup-
fen, Fieber o.ä.), darf leider nicht zum 
Gottesdienst kommen. Im Umfeld der 
Kirche, auf dem Parkplatz und in der 
Kirche sind FFP2-Masken zu tragen. 
Die Masken können abgenommen 
werden, wenn die Besucher in der Kir-
che ihren Platz eingenommen haben. 
Nach derzeitigem Stand gibt es für die 
Gottesdienste keine Begrenzung auf 
Geimpfte, Genesene oder negativ Ge-
testete.  

mailto:Johannes.Kuhnert-Kohlmeyer@evlka.de
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Besondere Gottesdienste 
 
Am 2. Weihnachtstag gestalten wir 
Lektoren um 10 Uhr einen Gottes-
dienst Spezial rund um das Thema 
„Licht“ mit Geschichten, Gebeten und 
Liedern. 
Unterstützung erhalten wir vom Chor 
Cantate Gaudium. Am Ende des Got-
tesdienstes besteht die Möglichkeit 
vom Licht der Krippe etwas mit nach 
Hause zu nehmen. Dafür wenn mög-
lich Windlicht und Kerze/Teelicht mit-
bringen. 
 

Das Jahr 2021 geht nun langsam zu 
Ende. Die Adventszeit gibt bei Kerzen-
schein und einem warmen Getränk die 
Gelegenheit, zurückzublicken. Wie ist 
das Jahr für mich gewesen? Was hat 
mir Freude oder Schmerz bereitet? 
Wann war ich glücklich, wann traurig? 
Vielleicht haben Sie oder habt ihr eini-
ge der schönen Augenblicke im Bild 
festgehalten so wie ich bei unserem 
Urlaub am Edersee.  
 
 

Dann möchte ich 
Sie und euch ein-
laden, eins davon 
auszusuchen, mit 
einem kurzen Text 
zu versehen (bei 
meinem Foto wür-
de dastehen 
„Erholung im Ur-
laub Edersee/
Kellerwald“) und 
im Pfarrbüro oder 
bei mir im Büro 
Landtechnik Büttner abzugeben. Ger-
ne kann auch eine E-Mail an  
info@landtechnik-buettner.de gesen-
det werden. 
 

Diese Bilder möchte ich in der Jahres-
schlussandacht am 31. Dezember 
um 17 Uhr in der Kirche ausstellen. 
Dann wollen wir noch einmal zurückbli-
cken mit dem Kirchentagsmotto 2021 
„schaut hin, seht nach“. 
Ich freue mich auf eure Bilder, die bis 
Ende Januar im Gemeindehaus zu se-
hen sein werden.  

Sabine Büttner  

Foto: Sabine Büttner 

Dankbar 
sein 
 
Eingesende-
tes Bild von 
Milena zur 
Aktion des 
letzten Ge-
meindebriefs. 

mailto:info@landtechnik-buettner.de
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Neues vom Kirchenvorstands–
Vorsitzenden 
PROST NEUJAHR!  
Liebe Gemeindeglieder,  
wenn auch ein neues Kirchenjahr in 
diesen Tagen bereits begonnen hat, 
dauert es bis zur Jahreswende 2021 / 
2022 noch knapp 4 Wochen. Vor uns 
liegt die Advents- und Weihnachtszeit, 
wir erwarten die Ankunft und die Ge-
burt Jesu am Heiligabend. Ja, darauf 
freuen und bereiten sich nicht nur die 
Christen der Welt vor. Wir hören und 
lesen viele Geschichten Bezug neh-
mend auf die Weihnachtszeit. 
Kalender 
Noch sieht mein Kalender richtig gut 
aus. Das Jahr ist ja noch jung. Gerade 
erst wenige Tage alt. In meinem Ka-
lender sind die Ferien eingetragen und 
besondere Geburtstage. Einige feste 
berufliche Termine und Familienereig-
nisse. Alles noch fein säuberlich. 
Aber ich weiß, das wird nicht so blei-
ben. Am Ende des Jahres wird mein 
Kalender Eselsohren haben und fle-
ckig sein – ein bisschen ramponiert 
eben. Es wird ein Abbild meines Le-
bens-Jahres geworden sein. Das ist 
immer so – ich kenne das schon. Ich 
gehe durch ein Jahr nicht geschniegelt 
und gebügelt, sondern ich mache Er-
fahrungen. Gute und fröhliche Sachen. 
Aber auch Schmerzen und Kummer 
oder Verletzendes. Und dann werde 
auch ich ramponiert sein. Das muss so 
sein. 
Als ich mich vor einigen Tagen von 
meinem alten Kalender verabschiedet 
habe, da habe ich ihn nicht weggewor-
fen. Er hat einen Platz in meinem 

Schreibtisch. 
Denn er ist ein 
Dokument für ge-
lebtes Leben. Ein 
Dokument für ge-
lebtes Leben. Ein 
Dokument für 
Gottes Geschenk 
– das Leben. 
Ich kann sagen: 
Gott sei Dank – 
da steckte alles 
drin. 
Und in diesem Jahr wird – so hoffe ich 
doch – wieder viel geschrieben. 

Albert Wieblitz  
 Ja, der Kalender im zurück liegenden 
Jahr war so richtig voll. Höhepunkte 
waren die Andachten am Karfreitag 
und Ostern auf dem Friedhof, auch die 
Osternacht und Festgottesdienste zu 
Ostern und Pfingsten in der Kirche ge-
hörten dazu. Die Gottesdienste zum 
Erntedankfest und am Ewigkeitssonn-
tag möchte ich hier auch noch einmal 
in Erinnerung rufen. Besondere Erwäh-
nung erfahren an dieser Stelle wieder-
holt die Konfirmationsgottesdienste 
und auch das Gemeindefest mit dem 
Open Air Gottesdienst mit Abendmahl 
mit dem Motto „Ein Schiff, das sich Ge-
meinde nennt“. Alle diese Gottesdiens-
te bedurften überaus große Anstren-
gungen bezüglich der Durchführung in 
Corona – Zeiten. Von Außerhalb wer-
den wir für den Aufwand, die Ideen 
und Mut zur Durchführung beneidet. 
Für Heiligabend sind in diesem Jahr 
wieder 4 Gottesdienste geplant. Da wir 
mit 70 Besuchern pro Gottesdienst 
rechnen, müssen Sie sich auch in die-
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sem Jahr dafür anmelden, bzw. eine 
Karte abholen. Wie und wann das 
möglich ist lesen sie in diesem Ge-
meindebrief an anderer Stelle und be-
achten Sie bitte die kirchlichen Nach-
richten im ELK Blatt. 
Die Durchführung von Konzerten in St. 
Thomas haben wir aufleben lassen. „ 
Hojo´s Blues´n´Groove Show“ haben 
wir Open Air durchgeführt und die 
„Kilkenny Band“ ist wieder in der Kir-
che aufgetreten. Gerade auch wegen 
der Klasse haben die beiden Konzerte 
bei uns ein größeres Publikum verdient 
gehabt!  
Die Kinder -, Jugend – und Konfirman-
den Arbeit erfährt weiterhin eine Men-
ge Schwung und Aufwind. Ein neues 
Konfi Konzept und Konfirmandenord-
nung für St. Thomas wurde in längerer 
Detail–Arbeit im Ausschuss für Konfi- 
und Jugendarbeit vorbereitet und vom 
Kirchenvorstand endgültig beschlos-
sen. 
Wer erinnert sich von Ihnen nicht an 
den Moment als er die Kirche wieder 
betreten konnte, nachdem sie einen 
neuen Innenanstrich erhielt und in vol-
lem Glanz erstrahlte. Wohl fühlen kön-
nen sich jetzt auch die Kinder im sa-
nierten und neu eingerichteten Spiel-
keller. Ein überaus bunter großer 
Raum ist entstanden, der sogar eine 
Fußboden Erwärmung und neu verleg-
ten hellen Fliesen beinhaltet. Ein wei-
teres größeres Projekt ist die Erneue-
rung der Fenster und Türen mit an-
schließender Dämmung der Betonpfei-
ler an der Nord Fassade des Gemein-
dezentrums. Für diese Baumaßnahme 
waren ursprünglich 40585,- € kalku-

liert, nicht nur Pandemie bedingt erhö-
hen sich die Kosten um ca. 10%, auf 
44284,- €.  
Für das nächste Jahr sind folgende 
umfangreichere Projekte geplant: Der 
Letzte Kellerraum wird saniert, dort ist 
der Einbau einer neuen Küchenzeile 
sowohl für Kinder als auch für große 
„Köche“ geplant. Diese Küche soll ver-
schieden genutzt werden können. Das 
Ganze wird zu einem weiteren High-
light in unserem Gemeindezentrum. 
Das Kirchendach wird nächstes Jahr 
ebenfalls saniert und die Buntglasfens-
ter werden Turnus gemäß hydropho-
biert – imprägniert als Schutz vor dem 
Eindringen von Feuchtigkeit. Viele 
„kleinere“ Maßnahmen kommen auch 
noch auf die St. Thomas Gemeinde zu. 
Ein Umbruch bezüglich der Zuwendun-
gen an uns für das allgemeine Tages-
geschäft und zur Unterstützung von 
notwendigen Baumaßnahmen, die 
dem Erhalt unserer Gebäude dienen, 
muss von uns auch zukünftig verkraftet 
werden. Anhand von neuen Bedarfs-
richtlinien werden zukünftig die Beträ-
ge deutlich gekürzt werden.                            
Es werden Solidarräume für Kirchen-
gemeinden in verschiedenen Bezirken 
gebildet. Hier soll eine gegenseitige 
Unterstützung erreicht werden, da auf 
absehbare Zeit nicht mehr alle Kir-
chengemeinden mit Pastoren und Dia-
konen so besetzt sein können wie bis-
her. Zu unserem Bezirk gehören Hun-
teburg, Arenshorst, Ostercappeln und 
Venne.  
All das und noch viel mehr ist Aufgabe 
des von Ihnen gewählten ehrenamtli-
chen Kirchenvorstands. Nach der tägli-



 

22 

chen Arbeit kommt einiges an Arbeit 
auf die Mitglieder zu und muss bear-
beitet werden. In den monatlichen KV 
–Sitzungen, Ausschussarbeit und auch 
handwerklicher sind alle sehr enga-
giert. Diese Arbeit ist ein Fulltime-Job, 
da bleibt oft nur wenig Zeit für die Fa-
milie übrig. Trotzdem nehmen die Kir-
chenvorsteher diese Arbeit sehr ernst. 
Sehr bemerkenswert ist, dass Rudolf 
Berkemeyer sich bereit erklärt hat, den 
Kirchenvorstand und somit die St. 
Thomas KG mit seiner Berufung in den 
KV zu unterstützen.  
Ich bedanke mich bei allen Hauptamtli-
chen und Ehrenamtlichen und bei 
Ihnen liebe Gemeindeglieder für die 
Unterstützung unserer St. Thomas Kir-
chengemeinde auf vielfältige Weise, 
heute und morgen.   
Weihnachten 
Ein Kind wird geboren. Das ist etwas 
Alltägliches. Ein Mensch kommt zur 
Welt. Das ist etwas ganz Erstaunli-
ches. An der Wiege eines Neugebore-
nen wird man still und spürt, dass jede 
Geburt ein Wunder ist und jeder 
Mensch etwas Besonderes. – Und 
deshalb ist auch Weihnachten ein be-
sonderes Fest, denn es ist der Ge-
burtstag von Jesus Christus. Weih-
nachten wird in den Kulturen und Län-
dern der Welt unterschiedlich gefeiert. 
– Im deutschen Sprachraum ist es 
DAS Fest: Tage im Dezember, auf de-
nen große Erwartungen ruhen. Weih-
nachten führt die Familien zusammen, 
und einsam zu sein gilt vielen gerade 
in diesen Tagen als besonders 
schmerzliche Erfahrung. Zugleich ist 
Weihnachten seit Langem ein Ge-

schenkefest, bei dem nicht nur Wün-
sche der Kinder erfüllt werden, son-
dern auch Erwachsene untereinander 
ihre Zuneigung zum Ausdruck bringen. 
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt wür-
de“ So beginnt in Martin Luthers Über-
setzung des Lukasevangeliums die 
Geschichte von der Geburt Jesu und 
viele wissen, wie sie weiter geht, mit 
Maria und Josef, dem Kind in der Krip-
pe, den Hirten auf dem Feld und der 
Botschaft des Engels: „Ich verkündige 
Euch große Freude, denn Euch ist 
heute der Heiland gebo-
ren.“ (Lukasevangelium 2, 11) Quelle: 
Mit Gott leicht gesagt  
 
Gerade jetzt in der Weihnachtszeit 
denken wir oft an die Menschen, de-
nen es nicht so gut geht wie uns. Da 
sind schwer erkrankte Menschen, nicht 
nur auf Grund der Pandemie. Hungers-
nöte in vielen Teilen der Welt. Umwelt-
katastrophen, nicht allein die Hoch-
wasser Katastrophe in Deutschland. 
Das alles ist bei uns angekommen, 
das macht uns betroffen. Spürbar ist 
das, wenn man die Ergebnisse aus 
Spendengeldern für die betroffenen 
Anlässe sieht. 
Liebe Gemeindeglieder, ich wünsche 
Ihnen ein ruhiges und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch mit Gottes Segen. Bis zur 
nächsten Ausgabe des Gemeinde-
briefs.  

Ihr Klaus Poniewaz 
Vorsitzender Kirchenvorstand 

Information 
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Beitrag des Regionalbi-
schofs zur Jahreslosung 
 
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 
Johannes 6, 37 
 
Stellen Sie sich die Geschichte vom 
sogenannten verlorenen Sohn (Lukas 
15, 11-32) vor, wie er völlig fertig und 
mit schlechtem Gewissen zu seinem 
Vater zurückkommt und ihn nur um ein 
bisschen Schutz und etwas zu essen 
bittet, vielleicht noch um eine Anstel-
lung als Knecht. Und dann würde der 
Vater ihm nicht mit ausgebreiteten Ar-
men entgegenlaufen, würde ihn nicht 
freudig wieder in seinem Haus aufneh-
men, würde kein Fest für seine Heim-
kehr feiern, sondern würde seine Arme 
vor der Brust verschränken und sagen: 
„Verschwinde, du hast deine Chance 
gehabt und sie vertan.“ Oder würde 
zumindest Erklärungen und Entschul-
digungen verlangen. Aber Gott ist an-
ders. Jesus Christus zeigt uns, dass 
wir bei ihm willkommen sind, auch 
wenn Verstörendes in unserem Leben 
vorgefallen ist, Dinge, die uns beschä-
men.  
Die Botschaft lautet: „Es ist niemand 
zu groß, es ist niemand zu klein, es ist 
niemand zu arm oder reich. Es ist nie-
mand zu einfach und niemand zu fein, 
seine Liebe gilt für alle gleich. Gott öff-
net jedem die Tür, jedem, der ihn fragt 
…“. So formulierte es ein Lied von 
Manfred Siebald, das wir früher oft ge-
sungen haben. 
Es gibt Menschen, deren Türen stehen 

immer 
offen 
und 
auch die 
Herzen. 
Da er-
eignen 
sich Ge-
spräche, 
bei de-
nen man 
Güte 
und 
Wohl-
wollen spürt. Da kann sogar ausge-
sprochen werden, was man sonst nie-
mandem sagen möchte. Da „weht ein 
guter Geist.“ Es ist der gute Geist Got-
tes.  
Wie offen sind wir selbst? Gibt es Men-
schen, die wir am liebsten abweisen 
würden, die wir nicht bei uns haben 
wollen? Welche sind das und was sind 
die Gründe dafür? Und gibt es jeman-
den, zu dem wir selbst uns nicht trau-
en? Warum fürchten wir, dass wir von 
ihm oder ihr abgewiesen werden? Die-
se Fragen erscheinen mir wichtig. 
Nicht um Mauern der Ablehnung, die 
vielleicht zwischen uns und anderen 
stehen, zu rechtfertigen. Sondern um 
die Ausgrenzung zwischen uns und 
anderen zu überwinden. Als solche, 
die in Gemeinschaft mit Jesus Christus 
leben dürfen, sollen wir diese Gemein-
schaft auch anderen schenken. Ein 
Zusammenleben in Gerechtigkeit und 
Frieden lebt von Wohlwollen und Güte. 
 
Ihr Regionalbischof Friedrich Selter 

Information 



 

24 Einladung 

 
Endlich ist es wieder soweit: Wir star-
ten eine Neuauflage des Lebendigen 
Adventskalenders.  
Es soll montags bis donnerstags um 
18 Uhr stattfinden. Wer gerne eine 
Station anbieten möchte, darf sich ger-
ne melden (Sandra Korndorf, T. 05471
-9513280 oder per Mail skorndorf@t-
online.de). 
Wir möchten gern pro Abend ca. 30 
Minuten Zeit miteinander verbringen, 
vielleicht eine Geschichte hören, Lie-
der singen oder was auch immer Ihnen 
einfällt. Eine vorbereitete Kiste mit Be-

chern und Kannen halten wir parat, 
damit man auch Tee oder ähnliches 
anbieten kann. 
 
Für den Adventskalender gilt immer 
die aktuelle Coronaverordnung, sollten 
die Infektionszahlen stark steigen, be-
halten wir uns vor, die Termine wieder 
abzusagen. Geplant ist, dass die 
Abende draußen stattfinden. Wir hof-
fen, dass unter Einhaltung von allen 
gängigen Regeln,  viele gemütliche 
Abende gemeinsam verbringen kön-
nen und uns in vorweihnachtliche 
Stimmung zu versetzen. 
 

Sandra Korndorf 

mailto:skorndorf@t-online.de
mailto:skorndorf@t-online.de
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Aus Theologie und Kirche: Was 
wir glauben. 

Müssen Christen alles tun, 
was in der Bibel steht? 
 
Diese Frage wurde am 31.10.21 beim 
Luther-Spezial im Gemeindesaal von 
St. Thomas diskutiert. Die Bibel enthält 
viele Gebote, die wir heute nicht befol-
gen. Hier einige Beispiele:  
 
3. Mose 20,13:  
Wenn jemand bei einem Manne schläft 
wie bei einer Frau, so haben sie beide 
getan, was ein Gräuel ist, und sollen 
des Todes sterben; ihre Blutschuld 
komme über sie.  
 

1. Mose 2,18: Und Gott der HERR 
sprach: Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei; ich will ihm eine Hil-
fe machen, die ihm entspricht. 
 

3. Mose 11,10-12: Alles aber, was 
nicht Flossen und Schuppen hat im 
Meer und in den Bächen von allem, 
was sich regt im Wasser, und allem, 
was lebt im Wasser, soll euch ein 
Gräuel sein. 
Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht es-
sen… 
 
Diese drei Stellen enthalten Vorschrif-
ten, die wir heute nicht befolgen oder 
Ansichten, die wir nicht teilen: (1) Ho-
mosexualität sehen wir heute nicht als 
todeswürdiges Verbrechen an, son-
dern als angeborene Eigenschaft. (2) 
Frauen sind mehr als nur „Hilfen“ der 
Männer. Sie sind eigenständige Perso-
nen. (3) Wir haben auch keine Beden-

ken, Muscheln oder Tintenfischringe 
zu essen – je nach Geschmack.  
 
Warum beachten evangelische 
Christen diese Vorschriften heute 
nicht? 
1. Wir lesen die Bibel nicht als Gesetz-
buch, das uns Vorschriften und Regeln 
für den Alltag macht. Wir lesen die Bi-
bel als Glaubensbuch, das uns von 
menschlichen Erfahrungen mit Gott 
berichtet.  
 

2. Wenn wir die Gebote der Bibel be-
trachten, orientieren wir uns an Jesu 
Liebesgebot. Jesus hat das Liebesge-
bot als das höchste Gebot bezeichnet.  
 

3. Wir haben uns angewöhnt, die bibli-
schen Texte als Worte aus ihrer Zeit 
zu lesen. Das Zeitbedingte versuchen 
wir, abzustreifen und zum Glaubens-
kern zu gelangen. Früher dachten die 
Menschen, die Erde sei eine Scheibe. 
Sie wussten wenig von Naturwissen-
schaft. Wir können heute von Christen 
nicht verlangen, dass sie leben wie 
Menschen der Antike. Das wäre eine 
falsche und sinnlose Erwartung an die 
Christen. Gerade durch die wortwörtli-
che Auslegung der Bibel kommt viel 
Unheil in die Welt 
(„Bibelfundamentalismus“). 
 
Deshalb müssen Christen nicht alles 
tun, was in der Bibel steht. Wir müssen 
aber immer wieder danach fragen, zu 
welchen Taten Gottes Liebe uns 
drängt. Dazu gibt es viele verschiede-
ne Antworten.  

Hartmut Weinbrenner 



 

26 Gruppen und Kreise 

Männer Zeit Kontakt 

Männerkreis zweiter MO, 19:00 
siehe Tagespresse. 

Werner Ortmann (Tel.: 1308) 
Rolf Sandkühler (Tel.:1357) 

Neue Mannschaft letzter MI, 20:00 Büro KG (Tel. 630) 

Kirchenmusik Zeit Kontakt 

Posaunenchor DI, 19:30 Daniela Teckemeyer 
(Tel.: 973 6968) 

Cantate Gaudium DO, 18:45 Aljona Bock 
(Tel.: 912 189) 

Big Band DO, 17:00-18:30 Büro KG (Tel. 630) 

Gemeindeleben Zeit Kontakt 

Klönclub erster MI, 15:00 Hilde Sundmäker  
(Tel.: 0177 411 31 78)  

"Kirche macht Fit" 
Hocker Gymnastik 
ab 60 

DO, 14:00 Hilde Sundmäker  
(Tel.: 0177 411 31 78) 

Kochtreff 
„Töpfe und Pfannen“ 

erster DO, 17:00 
in den Räumen der HHO, 
Bremer Str. 69 

HHO 
Frau Tina Helling 
Frau Franziska Massmann 
Tel.: 80 20 990 oder  
        0151-18 03 27 71 

Kinder Zeit Kontakt 

Kindergottesdienst Siehe Gottesdienste und 
Andachten 

Corinna Franz (Tel.: 2563) 

Kirchenmäuse 
(0-3 Jahre) 

DO, 09:30-11:30 Rhena Wilinski  

(Tel.: 01520 85 16 140) 

Kirchenzwerge 
(3-6 Jahre) 

DI, 15:30-17:00 Sina Baller 
(Tel.: 715 93 11) 

Kirchenkids 
(6-12 Jahre) 

2x MI, 16:30-17:30 
(1.12., 22.12., 19.01. und 
26.01.) 

Bianca Macho 
(Tel.: 715 99 66) 
und Rhena Wilinski  
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Frauen Zeit Kontakt 

Frauentreff dritter MI, 20:00 Gertrud Franz  
(Tel.: 2563) 

Frauen-Nachmittagskreis  zweiter MI., 14:30 Waltraud Otte-Witte  
(Tel.: 2282)  

Frauenabendkreis erster DI, 15.00 Irene Arneke  
(Tel.: 8021321)  

Kreativ-Kreis dritter DI, 20:00 Büro KG (Tel. 630) 

Die lustigen Mädels erster MO, 19.30 Dörte Vallo 
(Tel.: 600) 

Dienstagsrunde  zweiter DI, 15.00 Jutta Turobin 
(Tel.: 344) 
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Pastor Hartmut Weinbrenner 
Telefon: 05471 - 630 
E-Mail: hartmut.weinbrenner@evlka.de 
 

Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
Klaus Poniewaz 
Telefon: 05471 - 2279 
E-Mail: kponiewaz@t-online.de 
 

Diakonin Rhena Wilinski 
Telefon:  05471 - 630 
E-Maik: rhena.wilinski@evlka.de  
Erreichbar im Büro dienstags & freitags 
9-11 Uhr, donnerstags 15-18 Uhr 

Pfarramtssekretärin und Küsterin 
Ursula Kuhlenbeck 
Telefon:  05471 - 630 
Fax:  05471 - 950784 
E-Mail: ursula.kuhlenbeck@evlka.de  
Bürozeiten: Do 10:30-11:30 Uhr &  
 17-18 Uhr 
 

Vorsitzende des Gemeindebeirates 
Gertrud Franz 
Telefon: 05471 - 2563 
 

Organistin Aljona Bock 
Telefon: 05471 - 912 189 

St. Thomas Kirchengemeinde 
Bremer Str. 70, 49163 Bohmte 
www.st-thomas-bohmte.de, E-Mail: KG.Bohmte@evlka.de 

Thomas und Freunde e.V. - Jugendarbeit fördern. 
Internet: www.thomas-und-freunde.de 

1. Vorsitzender Julian Lipka 
E-Mail: vorstand@thomas-und-freunde.de 
 

Verein zur Förderung der Kinder und  
Jugendarbeit der Kirchengemeinde.  
Mitgliedschaft ab 20 Euro im Jahr. 

Bankverbindung St. Thomas:  
IBAN: DE 77 2655 0105 1633 1084 59 
BIC: NOLADE22XXX (Sparkasse OS) 

Verwendungszweck „7032 – St. Thomas, 
Bohmte“, Ihren Vor– und Zunamen sowie 
ggf. Zweckbestimmung (z.B. Bau, KiGo 
etc.) 

Bankverbindung Thomas & Freunde:  
IBAN: DE04 2655 0105 1551 2611 73  
BIC: NOLADE22XXX (Sparkasse OS) 

Wenn Sie Ihre Adresse angeben, stellen 
wir Ihnen gerne eine Spendenbescheini-
gung aus. 

Diakonisches Werk  
Bohmte 
Bremer Str. 24 (Hintereingang) 
49163 Bohmte, Tel. 05471-8022425 
Allgemeine Sozialberatung +  
Schuldner- u.  Insolvenzberatung  
 

Sprechzeiten:  
Mo. 10:00 Uhr  –  12:00 Uhr  
Fr. 11:30 Uhr  –  13:00 Uhr  und n. V.  
 
 
 
 

Diakonie Shop Bohmte  
Bremer Str. 24, 49163 Bohmte,  
Tel. 05471-4813 
Annahme und Verkauf von Kleidung,  
Schuhe, Haushaltswaren, Spielzeug 
usw. 
 

Öffnungszeiten:  
Mo. 10:00 Uhr  -  12:00 Uhr  
Mi. 15:00 Uhr  -  18:00 Uhr  
Sa. 10:00 Uhr  -  13:00 Uhr  
 

Suchtberatung Bramsche 
Kirchhofstr. 6 Tel. 05461-88298-0  

mailto:Wilinski@evlka.de

