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Am 27. August hat der kirchliche Un-
terricht für die neuen Katechumenin-
nen und Katechumenen begonnen.  
Üblicherweise sind die Mädchen 
und Jungen ab dem 7. Schuljahr im 

Konfi-Unterricht. 
Auch wenn sie den Auftakt am 27. 
August verpasst haben, können Ju-
gendliche in entsprechendem Alter 
noch „zusteigen“. 

Beginn des Konfirmandenunterrichtes
In diesem Fall rufen sie oder ihre El-
tern bitte unmittelbar bei Pastorin 
Rosenhäger (6012) an. 
Alles weitere kann dann abgespro-
chen werden.

Am 18. September findet die Golde-
ne Konfirmation um 11 Uhr in der 
Klosterkirche statt. Am darauf fol-
genden Sonntag, dem 25. Septem-
ber, die Diamantene, sowie die Eiser-
ne Konfirmation. 
Die Einladungen für die Jubiläums-

Jubiläumskonfirmationen im September
konfirmationen sind vor den Som-
merferien verschickt worden. 
Doch, wie immer, ist es schwierig ge-
wesen, alle Adressen bei den Frauen 
herauszufinden, denn die meisten 
haben durch Heirat ihren Familien-
namen geändert. 

Sollten sie jemanden kennen, der 
in den Jahren 1957 oder 1962 oder 
aber 1970, 1971, oder 1972 konfir-
miert worden ist, lassen sie uns das 
bitte wissen. 
Dann können wir noch eine Anmel-
dung zuschicken.

Erntedankgottesdienste
Am Sonntag, dem 2. Oktober, feiern 
wir in der besonders geschmückten 
Kapelle in Eschenbruch und in der 
ebenfalls geschmückten Klosterkir-
che den Erntedankgottesdienst. 

Wir freuen uns, dass für den Gottes-
dienst in Eschenbruch bereits eine 
Taufe angemeldet ist. 
Der Gottesdienst in Eschenbruch be-
ginnt um 9.30 Uhr. 

Der Gottesdienst in Blomberg fängt 
um 11.00 Uhr an. Beide Gottesdien-
ste hält Pastor Donay. 

Wir laden herzlich dazu ein!

Friedensgebet in der Klosterkirche
Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr

Seit Ausbruch des Krieges in der Uk-
raine am 24. Februar findet jeden 
Donnerstag um 18.30 Uhr ein Frie-
densgebet in der Klosterkirche statt.
Dieses Friedensgebet dauert eine 
halbe Stunde. Die Besucherinnen 
und Besucher schätzen die Möglich-
keit, einen Ort zu haben, wo sie mit 
ihren Gefühlen von Ohnmacht nicht 
alleine sind, sondern miteinander für 

den Frieden beten. Dazu vermitteln 
Text, sowie alte und neue Friedens-
lieder, Hoffnung und Zuversicht.
Musikalisch wird das Friedensgebet 
sehr unterschiedlich gestaltet, mal 
mit Orgel, mit E-Piano, oder auch mit 
Harfe.

Es gibt auch eine Zeit, in der Kerzen 
angezündet werden können, um im 
stillen Gebet an Menschen zu den-
ken, die besonders leiden müssen.

„Fairer Handel – Gemeinsam Verändern“
Faire Wochen 16. – 30. September

Auch in diesem Jahr wieder finden 
die fairen Wochen im September 
statt. 
Auch der Eine Welt Laden Ama-
horo in Blomberg wird sich daran 
beteiligen.
So planen wir am Freitag, 23. Sep-
tember und 30. September mit unse-
rem umgebauten fairen Bollerwagen 

auf dem Marktplatz zu sein. Auch 
im Eine Welt Laden Amahoro in der 
Neuen Torstr.25 wird es besondere 
Angebote geben.

Schauen Sie doch einfach mal herein. 
Sie finden gewiss etwas Leckeres, 
oder Schönes. 
Und mit jedem Kauf eines Produktes 
aus fairem Handel können wir die 
Welt ein kleines Stück verändern. „Fairer“ Bollerwagen



Die kleine Andacht

Liebe Leserin, lieber Leser

Was ist das Wichtigste im Le-
ben? Wann hat sich mein Leben 
gelohnt? 
Die Antworten auf diese Fragen 
sind sehr unterschiedlich: Ich will 
erfolgreich sein in meinem Le-
ben. Ich will etwas bewegen. Ich 
will reich werden und mir etwas 
leisten können. Ich will alleine 
über mein Leben bestimmen. 
Ich will mein Leben optimieren. 
Ich will Spaß haben und glück-
lich werden. 

Und wie schafft man das? 
Mit Durchsetzungsvermögen, 
mit einem starken Willen, so 
sagen die einen. Andere sagen: 
Man muss eben klug sein, bes-
ser noch clever sein und seine 
Chancen nutzen. Wieder ande-
re sagen: Man muss offen und 
neugierig auf das Leben zuge-
hen, täglich Neues lernen und 
es dann auch im eigenen Leben 
praktizieren. 

Ich vermute, Sie selber haben 
Ihre eigenen Antworten auf die-
se Fragen gefunden. Vielleicht 
sind es ähnliche Antworten, viel-
leicht ganz andere. 

Vor 2000 oder 3000 Jahren ha-
ben die Menschen im Orient, in 
dem ja die biblischen Texte auf-
geschrieben wurden, auch da-
nach gefragt: Was muss ich tun, 
um gut und erfolgreich leben zu 
können? Gibt es eine Struktur 
des Lebens? Gibt es Lebensre-
geln, die garantieren, dass mein 
Leben gut gelingt wenn ich mich 
an sie halte? 

Sie suchten nach diesen Regeln 
und nach dem, was die Welt im 
Innersten zusammenhält. Wäh-
rend sie danach suchten, ver-
standen sie mehr und mehr und 
sie nannten die Ordnung, die 
allem Leben und allem mensch-
lichen Tun zugrunde liegt, Weis-
heit. 

Ein Weiser war, wer die Welt 
verstand. Wer es verstand, sich 
in die Regeln und die Ordnung 
der Welt einzuklicken. Dabei war 
es für sie keine Frage, dass Gott, 
der alles geschaffen hat, hinter 
dieser Weisheit stand. 

Viele versuchten, in diesem Sinn 
weise zu leben und so ihr eige-
nes Leben zum Guten zu ver-
bessern. Aber das gelang nicht 
allen. Auch Weise erlitten Schiff-
bruch. Hiob war einer von Ihnen. 
Sein erfolgreiches Leben brach 
unverschuldet zusammen. In 
den Augen seiner Freude muss-
te er versagt haben. Der Pre-
diger Salomo entdeckte: Auch 
mit allergrößter Weisheit kann 
kein Mensch sein Leben beherr-
schen. Auch die Weisheit ist kein 
Schlüssel zu einem perfekten, 
optimalen Leben. Das war ihre 
bittere Erkenntnis. 

Im Buch Jesus Sirach steht als 
Leitwort für den Monat Septem-
ber: Gott lieben, das ist die aller-
schönste Weisheit. 
Ich lese aus diesem Satz nicht: 
Versuch mit aller Kraft, Gott zu 
lieben, dann wird er dir ein per-
fektes Leben garantieren.  

Ich lese ihn so: Lenke deinen 
Blick vor allem anderen auf 
Gott. Dann wirst du erkennen: 
Der wirkliche Schlüsselbegriff 
für ein glückliches, gelungenes 
Leben ist die Liebe. Das Beson-
dere ist dabei: Gottes Liebe gilt 
uns ohne Vorbedingung und sie 
kommt unserer Liebe zuvor. 

Wir können darüber nur staunen 
und auf seine Liebe antworten, 
indem wir ihm vertrauen und es 
selber wagen, zu lieben. Ihn und 
die Menschen um uns lieben.

Ja, Gottes Liebe trägt uns auch 
dann noch, wenn unser Leben 
zusammenbricht. Darauf kön-
nen wir vertrauen. Das ist die al-
lerschönste Weisheit!
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Wir mussten Abschied nehmen von 
Cornelius Wroben, der am 16. Juli im 
Alter von 72 Jahren verstorben ist.
Er war von 1996 bis 2004 Mitglied 
des Kirchenvorstandes in Blomberg. 
Als Musiker lag ihm die musikalische 
Gestaltung von Gottesdiensten am 
Herzen. So hat er auch in Gottes-

Abschied von Cornelius Wroben

Ende März wurde Heidrun Kern-
chen in den Kirchenvorstand ge-
wählt und im Gottesdienst am 1. 
Mai 2022 in ihr Amt eingeführt. 
Heidrun Kernchen ist gebürtige 
Blombergerin und seit Mai diesen 
Jahres im Ruhestand. 
Nachdem sie knapp 30 Jahre bei der 
Lippischen Landeskirche gearbei-

Neu im Kirchenvorstand
tet hat, freuen wir uns, dass sie nun 
in unserer Gemeinde ehrenamtlich 
mitarbeiten möchte. Sie sagt, dass 
Ehrenamt ist für sie wichtig und sie 
hofft, dadurch die Hauptamtlichen 
entlasten zu können. 
Dies wird in Zukunft für unsere Ge-
meinde wichtig, da entscheidende 
Veränderungen anstehen.

„Blomberg blüht auf“
Gottesdienst zum Nelkenfest

Bei strahlendem Sonnenschein fei-
erten wir anlässlich des Nelkenfestes 
einen ökumenischen Gottesdienst 
auf dem Marktplatz. 
Festliche Bläsermusik eröffnete diesen 
Gottesdienst. Unter der Begleitung 
von Gottfried Meyer begleitete die 
Bläsergruppe auch die Lieder im Got-
tesdienst. Die schwungvollen Som-
merlieder luden zum Mitsingen ein.
Pastor Deppermann und Pastorin 
Rosenhäger entfalteten in einem le-
bendigen Predigt-Dialog das Thema 
„Blomberg blüht auf“. 
Ausgehend von den neu aufgehäng-

ten Blumenampeln 
und den Blühstreifen 
in der Stadt stellten sie 
fest, dass diese nicht 
nur gut für die Umwelt 
sind, sondern auch ein-
fach mehr Farbe und 
Duft, ja mehr Leben in 
die Stadt bringen. 
Im übertragenen Sinn 
stand für beide das 
Motto „Blomberg blüht 
auf“ auch für die Sehn-
sucht - nach all den 

diensten einige Male mit Trompete 
musikalisch mitgewirkt.
Auch nach seinem Ausscheiden aus 
dem Kirchenvorstand war er ein häu-
figer Gottesdienstbesucher. 
Wir befehlen ihn Gottes ewiger Liebe 
an und bitten Gott um seinen Trost 
für all die, die um ihn trauern.

Einschränkungen durch die Corona 
Pandemie-, einander endlich wieder 
offener begegnen und miteinander 

Marktplatzgottesdienst

feiern zu können. Wir sollten von Je-
sus lernen uns nach Kräften für ein 
gutes Miteinander einzusetzen.



Ausstellung in der Kirche

Vier Wochen lang verwandelte sich 
unsere Kirche wieder einmal in eine 
bunte Kirche. Die Künstlergemein-
schaft Hummel e.V. hatte eindrucks-
volle Bilder zum Thema „Liebe contra 
Angst“ ausgestellt. 
Im Gottesdienst zur Eröffnung der 
Ausstellung nahm Pastorin Rosen-
häger das Kreuz, das im Chorraum 
stand, zum Ausgangspunkt ihrer 
Überlegungen. Das Kreuz steht für 
uns Christen immer für Jesus Chris-
tus. Er hat mit seinem Leben und 
seinem Sterben Gottes große Liebe 
zu uns Menschen gezeigt. Er wusste, 
dass wir Menschen im Leben immer 
wieder Angst haben. Doch im Ver-
trauen auf seine Begleitung im Le-
ben, können wir mit unseren Ängs-
ten umgehen. Jesus Christus schenkt 

„Liebe contra Angst“
uns immer wieder neue Zuversicht 
im Leben. In der Mitte des Kreuzes 
war ein Gedicht von Elke Groß, einem 
Mitglied der Künstlergemeinschaft, 
zu lesen. Auf der Vorderseite stand 
folgendes Gedicht:
 
 „Ein Stück Glück“  

Wenn ich singe
Tanzt mein Herz ein Stück vor Glück 
Atmet Freude in die Welt
Wenn ich singe
Strahlt die Seele rein  
Bis der Vorhang fällt.   

Wenn ich lebe
Springt mein Herz vor Glück
Froh um jedes liebe Wort
Wenn ich lebe
Fließt die Kraft in mir
Wächst Vertrauen immerfort

Wenn ich liebe 
Hüpft mein Herz ein Stück vor Glück
Winkt dem Leben lachend zu
Wenn ich liebe
Schmilzt die Sehnsucht fort
Und die Angst gibt endlich Ruh 
     Elke Groß 

Auch in diesem Jahr konnten wir den 
traditionellen Sommergottesdienst 
in Eschenbruch bei idealem Som-
merwetter feiern. 
Die Dorfgemeinschaft hatte wieder 
alles perfekt vorbereitet: Stühle wa-
ren gestellt worden und ein Pavillon 
aufgebaut. Für das leibliche Wohl 
nach dem Gottesdienst standen 
Würstchen und Salate bereit, Kaffee 
war gekocht und leckerer Kuchen 
gebacken worden. 
Ein großes Dankeschön auch an die-
ser Stelle an alle, die sich da wieder 
engagiert haben. 
Musikalisch begleitet wurde der 
Gottesdienst vom Chor „Chorisma“ 
aus Eschenbruch unter der Leitung 
von Daniela Palma. Anne Engelbert-
Riepe war dankenswerter Weise sehr 
kurzfristig für die erkrankte Organis-
tin eingesprungen, sodass auch das 
gemeinsame Singen wunderbar un-
terstützt wurde.
Eine Familie aus Eschenbruch war mit 
ihrem Kind gekommen, um es in die-
sem besonderen Gottesdienst taufen 
zu lassen. 
Pastorin Rosenhäger kam mit der Kir-
chenältesten Susanne Schott anstelle 

Sommergottesdienst in Eschenbruch

der Predigt darüber ins Gespräch, 
warum ihr der Gottesdienst wichtig 
ist. Sie kamen zu dem Schluss, dass 
wir Punkte im Leben brauchen, in de-
nen wir zur Ruhe kommen und die 
uns auch mit Gott, der Quelle und 
dem Ursprung des Lebens wieder 
in Verbindung bringen. Pastorin Ro-
senhäger betonte, dass dies auch in 
der Bibel im 4. Gebot verankert ist. 
In einer Übertragung dieses Gebo-
tes heißt es treffend: „Gönne dir ei-
nen Tag Ruhe in der Woche, damit 

Sommertaufe

du Zeit hast für deine Mitmenschen, 
selbst zur Besinnung kommst und 
Gott nicht vergisst.“ 
Beide luden dazu ein, in den Grup-
pen und Kreisen der Gemeinde, 
miteinander ins Gespräch über den 
Gottesdienst zu kommen, damit der 
Gottesdienst wieder eine Sache der 
Gemeinde und nicht nur der Pasto-
ren ist.
Nach dem Gottesdienst genossen 
alle noch das gesellige Miteinander 
bei leckerem Essen unter den Eichen.
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„Eigentlich ist das der schönste Beruf 
auf der Welt.“ 
So hat es vor einigen Wochen eine 
Mitarbeiterin der Diakoniestation ge-
sagt. Es sind nicht wenige, die ihren 
Beruf in der Diakoniestation genauso 
erleben wie sie. Sie engagieren sich 
mit all ihrem fachlichen Können und 
ihrem persönlichen Einsatz für die Pa-
tientinnen und Patienten, denen sie 
ganz praktisch helfen können. Oft ent-
steht dabei ein gegenseitiges Vertrau-
ensverhältnis und eine große Nähe. 
Aber in den letzten Jahren fehlen 
mehr und mehr die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Pflege. 
Die sehr bittere Folge davon ist, 
dass derzeit keine neuen Pflegen 
übernommen werden können. Das 
heißt: Wenn jemand häusliche Pflege 
braucht, kann keine kommen, weil 
die vorhandenen Mitarbeitenden 
bereits zu mehr als 100% ausgelastet 

sind und niemand zu finden ist, 
der zusätzlich eingestellt wer-
den kann. 
Jetzt aber können Sie helfen! 
Helfen Sie uns, weitere Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter 
für die häusliche Krankenpfle-
ge zu finden. Vieleicht sind Sie 
es selber, vielleicht gibt es je-
manden in Ihrer Familie oder 
in ihrem Freundes- oder Be-
kanntenkreis, die wieder in den 
Beruf einsteigen will, oder der 
gerne hier in unserer Region in 
der häuslichen Krankenpflege 
arbeiten möchte.  Auch andere, 
ergänzende Tätigkeiten werden 
gebraucht. 
Wir haben diesem Gemeindebrief 
extra eine Stellenanzeige beigelegt. 
Geben Sie diese Anzeige an diejeni-
gen weiter, für die sie in Frage kom-
men könnte.

Nähere Informationen können Sie 
zudem erhalten, wenn Sie direkt in 
der Diakoniestation im Lippischen 
Südosten anrufen. Die Nummer ist 
05235 6976. Bitte helfen Sie mit! 
    Hermann Donay

Arbeit im schönsten Beruf der Welt

Am Samstag, dem 17. September, 
findet ein audio-visuelles Konzert 
mit dem Lichtkünstler Laurenz Thei-
nert (Stuttgart) zusammen mit dem 
Vokalensemble ColVoc, in der Martin 
Luther-Kirche Blomberg statt. Das 
Konzert beginnt um 19.00 Uhr.
Licht ist ein faszinierendes Medium. 
So hat sich die Lichtkunst zu einem 
Schwerpunktthema des Vereins 
Wasserschloss Reelkirchen entwi-
ckelt, seit 2020 der erste Lichtkunst-
Spaziergang zahlreiche Besucher be-
geisterte. Nun gibt es nicht nur eine 
Neuauflage, es wird auch zusätzlich 
ein Audio-Visuelles Konzert in der 
Blomberger Martin Luther- Kirche 
veranstaltet.
Bereits im Herbst des letzten Jahres 
gastiert Laurenz Theinert dort. Für 
den musikalischen Teil des audio-vi-
suellen Konzerts sorgt in diesem Jahr 
das sechsköpfige Vokalensemble 
ColVoc, das ein Programm mit Klän-
gen aus der Gotik und zeitgenössi-
schen Aspekten um Arvo Pärt und 
Erhard Mauersberger zur Aufführung 
bringen wird.

Audio-Visuelles Konzert 
in der Martin Luther Kirche 

Wer im letzten Jahr dabei war, weiß, 
dass man sich für die Dauer des Kon-
zerts in  eine andere Welt versetzt 
fühlt, umschlossen von Klängen, For-
men und Farben. 
Der eher nüchterne Innenraum der 
Martin Luther-Kirche wird zu einem 
sich in vielen Szenarien mit der Mu-
sik verändernden Erlebnisraum, zu 
einem außergewöhnlichen Gesamt-
kunstwerk, das jeden in seinen Bann 
ziehen wird.   
Und wer mehr Lichtkunst erleben 

Lichtkunst im Kirchenraum

möchte: Am letzten September-
wochenende findet der Lichtkunst-
Spaziergang in Reelkirchen statt. Am 
Wasserschloss startet der Rundgang, 
der den Ort bis zur Kirche hinauf mit 
einbezieht. 

Lichtkunst-Spaziergang Reelkirchen,
Donnerstag, den 29.9., Freitag, den 
30.9.und Samstag, den 1.10., jeweils 
von 19.30 bis 22.00 Uhr, veranstaltet 
von Wasserschloss Reelkirchen e.V., 
Mühlenstr. 30, 32825 Blomberg



Nach 2019 haben wir jetzt wieder ein 
Kindercamping in der Grundschu-
le Reelkirchen durchgeführt. Unser 
Camp-Thema war: Indianer. 

Die 32 Kinder wurden aufgeteilt in 
zwei Indianerstämme: Irokesen und 
Crows. Mit 9 festen Teamern und 
4 Teamern die das Team punktuell 
unterstützt haben, konnten wir das 
Kindercamping mit großem Einsatz 
durchführen. In den Einheiten haben 
die Kinder Episoden aus dem Leben 
des bekannten Häuptlings „Sitting 
Bull“ in Anspielen erlebt.

Dabei ging es um die Namensge-
bung bei den Indianern, Welche 
Werte die Indianer hatten. Des Wei-
teren war Thema, was ein Indianer-
kind lernt in der Schule des Lebens. 
Am nächsten Tag lernten die Kinder 
die Weltsicht der Indianer kennen. 
Leider gab es bei den Indianern auch 
die schlimmen Jahre, als immer mehr 
„Weiße“ kamen und sich breit ge-
macht haben. 

Spannend war dann, wie der Häupt-
ling „Sitting Bull“ mit all diesen 
schwierigen Situationen umgegan-
gen ist.  

Rückblick Kindercamping 2022: „Indianer in Reelkirchen“

Ganz praktisch haben die Kinder in 
der „Indianer-Schule“ viele wichtigen 
Fertigkeiten gelernt und geübt und 
z.B. ein Indianerstirnband verziert. 

In Workshops konnten die Kinder 
zum Beispiel ein Tomahawk bauen, 
Trommeln bauen, einen Parcours in 
der Turnhalle absolvieren, T-shirts 
bemalen und vieles mehr.

Auch ein Abend an den Feuerscha-
len mit Stockbrot und der Besuch des 

Aqualip war wieder Standard. 
Am letzten Abend war die Indianer-
prüfung dran, ergänzt von der Ta-
lentshow. 

Die positiven Rückmeldungen von 
den Kindern am Freitag und auch 
von manchen Eltern lassen die eh-
renamtlichen Teamer spüren, dass 
sich die viel Arbeit beziehungsweise 
Verantwortung rund um die Uhr ge-
lohnt hat.
    Wolfgang Peter

Die Reelkirchener Indianer

Es war ein lauer Sommerabend; als 
einige ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kinder- und Ju-
gendarbeit Wolfgang Peter am letz-
ten Abend des Kindercampings in 
Reelkirchen überraschten. 
Noch bevor der Tag mit der Aben-
drunde abgeschlossen wurde tra-
fen wir uns auf dem Schulhof der 
Grundschule, um Wolfgang Peter zu 
seinem 25jährigen Dienstjubiläum zu 
gratulieren. 
Seit sage und schreibe 25 Jahren or-
ganisiert, gestaltet und verantwortet 
Wolfgang zusammen mit vielen Eh-
renamtlichen die Jugendarbeit in un-
serer Gemeinde. 
Als Erinnerung und Dankeschön hat-
te Celina Beverung ein dickes Buch 
mit Bildern aus der Jugendarbeit und 

25 Jahre mit Wolfgang

Dankeschön Wolfgang!

kleinen Texten vorbereitet und Her-
mann Donay dankte ihm auch im 
Namen des Kirchenvorstandes für 
seine engagierte Arbeit mit einem 
kleinen Präsent. 
Wie man an seinem Gesicht sehen 
konnte, war die Überraschung ge-

lungen und der Rahmen stimmte 
auch, denn wo hätte man ihm besser 
gratulieren können als inmitten einer 
großen Zahl von Kindern und ju-
gendlichen Mitarbeitern beim dies-
jährigen Kindercamping. 
 Vielen Dank Wolfgang!
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17 Jugendliche und Erwachsene 
waren eine Woche in der Norman-
die in Longueville. Wir haben dort 
Geschichte live erlebt. Angefangen 
mit dem erleben einer französischen 
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag 
der Befreiung Frankreichs am Ende 
des 2.Weltkriegs am Utah Beach, 
aber auch mit dem modernen Er-
lebnis-Museum: D-DAY-Experience 
und am Schluss mit dem Besuch von 
drei unterschiedlichen Soldatenfried-
höfen. In Reflexionsrunden ließen 
wir uns teilhaben an dem, was uns 
berührt hat, oder auch was für uns 
merkwürdig war. Auf dem deutschen 
Friedhof gestalteten wir für uns eine 
eigene Gedenkveranstaltung. Unser 

Rückblick Normandie-Freizeit
Mitarbeiter Marcus 
Pansegrau ein aus-
gesprochen guter 
Normandie-Kenner 
und gleichzeitig 
auch Ortsbeauf-
tragter in Blomberg 
für den Volksbund 
Deutsche Kriegs-
gräberführsorge e.V. 
hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass 
die Geschichte und 
die historischen Plätze für uns zu ei-
nem Erlebnis wurde.
Wichtig ist, dass alle Tage unserer 
Freizeit auch die andere Seite hat-
ten: Freude am Leben, Spiel, Spaß 

und Baden, 
an manchen 
Tagen fuhren 
wir zum Utah 
Beach an an-
deren Tagen 
zum Omaha 
Beach. Auf die-
ser Freizeit er-
lebten wir ein 
Wechselbad 
der Gefüh-
le. Auf einem 

Grabstein des Britischen Friedhofs 
steht: „Here lies a man who died so 
that you may live“ 
Uns wurde dabei schmerzlich be-
wusst, dass damals viele ihr junges 
Leben gegeben haben, damit jeder 
bei uns in Europa in Freiheit leben 
kann.  
An drei Tagen schauten wir uns drei 
Folgen der Serie „The Chosen“ an. 
Dabei ging es um unterschiedliche 
Menschen mit unterschiedlichen 
Problemen und es ging auch darum, 
was sich bei ihnen durch die Begeg-
nung mit Jesus verändert hat.
Blicken wir zurück auf die Woche so 
können wir dankbar sein, für all die 
schönen Erlebnisse. Hier noch drei 
Beispiele: 
Ein Höhepunkt war unser Französi-
scher Abend mit einem Vier-Gän-
ge-Menü von den Teilnehmern zu-
bereitet plus einen Aperitif und ein 
Zwischengang von uns Mitarbeitern. 
Und ein zweites: Zu einer Jugendfrei-
zeit gehört auch, dass man zwischen-
durch mal etwas Außergewöhnliches 
macht, wie z.B. 6.00 Uhr Abfahrt mit 
den Bullis zum Frühsport, um bei 

Sonnenaufgang zwischen 
vier Küstenbatterien Longues-
sur-Mere am Gold Beach das 
Spiel „Capture the flag“ zu 
spielen. Und ein drittes zur 
Entspannung haben auch un-
sere Kreativworkshops beige-
tragen. Es sind schöne Perlen-
ketten entstanden. Muscheln 
wurden mit einem Dremel 
oder einer Bohrmaschine be-
arbeitet und aus Holz wurden 
schöne Sachen gearbeitet.
       Wolfgang Peter

Neues aus der Jugendarbeit



Französischer Abend mit einem Vier-Gänge-Menü!
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Wie wir bereits berichteten, geht Pas-
tor Donay zum Ende diesen Jahres in 
den Ruhestand. 
Aufgrund der Gemeindegliederzahl 
steht unserer Kirchengemeinde da-
nach nur noch eine ganze Pfarrstelle 
zur Verfügung. 
Da Pastorin Rosenhäger zur Zeit nur 
eine ¾-Stelle inne hat, ist zusätzliche 
Unterstützung nötig. 

Der Kirchenvorstand hat in den letz-
ten Monaten intensiv darüber be-
raten, wie die Gemeindearbeit in 
Zukunft gestaltet werden kann. Su-
perintendent Holger Postma war in 

Planungen für die Zukunft der Gemeinde
der letzten Sitzung des Kirchenvor-
standes zu Gast. 
Er hat dem Kirchenvorstand zuge-
sichert, dass es sich bei der Landes-
kirche dafür einsetzen wird, dass die 
pastorale Versorgung in Blomberg 
gesichert bleibt. 
Seine Idee ist es, für eine Übergangs-
zeit einen sogenannten „Springer“, 
also ein Pastor der keine eigene Pfarr-
stelle hat, in Blomberg einzusetzen. 

Dem Kirchenvorstand ist bewusst, 
dass die Reduktion der Pfarrstellen 
erhebliche Veränderungen mit sich 
bringen wird.

Mitglieder des Kirchenvorstandes 
und andere Gemeindeglieder, wer-
den mehr Verantwortung überneh-
men und die Gruppen und Kreise 
sind gefragt, selbständiger zu wer-
den. 

Mit dem Kirchenvorstand der luthe-
rischen Gemeinde sind bereits Ge-
spräche gelaufen, um zu schauen an 
welcher Stelle eine Zusammenarbeit 
möglich ist. Mit gemeinsamen Got-
tesdiensten haben wir ja bereits gute 
Erfahrungen gemacht. Eine weitere 
Idee ist, den Gemeindebrief gemein-
sam herauszugeben.



Gruppen und Kreise
„Frauenkreis Blomberg“
Der Frauenkreis Blomberg trifft sich 
am Montag, dem 5. und am 
26. September um 15.00 Uhr 
im Gemeindehaus.

„Frauenkreis Eschenbruch“
Der Frauenkreis Eschenbruch trifft 
sich am Mittwoch, dem 7. Septem-
ber um 15.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus in Eschenbruch.

„Klosterfrauen“
Die Klosterfrauen treffen sich am 
28. September um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus.

Besuchskreis 
Der Besuchskreis trifft sich am Frei-
tag, dem 30. September 
um 9.00 Uhr im Gemeindehaus.  

Ökumenischer Gesprächskreis 
Der Ökumenische Gesprächskreis 
trifft sich am 2. Donnerstag im 
Monat, also am 8. September 
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus.

„Ökumenischer Chor“
Der Ökumenische Chor trifft sich 
dienstags um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus.

Selbsthilfegruppe
Die Selbsthilfegruppe für Menschen 
mit Beeinträchtigungen trifft sich am 
Montag, dem 5.9. um 18.00 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses.

„Handarbeitstreff“
Der Handarbeitskreis trifft sich 
mittwochs von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
im Gemeindehaus.

Café im Seligen Winkel 
Das Cafe ist dienstags von 14.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr im Wintergarten des 
Gemeindehauses geöffnet

„Kindervilla Kunterbunt“
(1.-7. Klasse)
Dorfgemeinschaftshaus 
Eschenbruch, freitags 14-tägig in den 
ungeraden Kalenderwochen, 2.9., 
16.9. und 30.9. von 15.00 – 16.30 Uhr

„Kinderkreis“
(2. - 4. Klasse)
mittwochs 15.00-16.30 Uhr, 
Mehrzweckraum

„Mini-Gottesdienst - Vorbereitungskreis“ 
Der Vorbereitungskreis trifft sich 
nach Vereinbarung im 
Gemeindehaus

Jugendmitarbeiterkreis 
trifft sich in den ungeraden 
Kalenderwochen montags 
12.9. und 26.9. von 18.30 – 20.30 Uhr

„Jugendkeller“
Öffnungszeiten:
dienstags, 16.00 Uhr –18.00 Uhr 
freitags, 17.00 Uhr – 22.00 Uhr

Besondere Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit werden sein:

Geplant ist wieder für die Jugend-
lichen auf Wilbasen eine Oase der 
Entspannung. 

Da es den Jugendbus nicht mehr 
gibt, wird es wahrscheinlich ein 
Jugend-Pavillon werden, der dann 

Jugend-Pavillon auf Wilbasen 9.-12. September
wahrscheinlich zu typischen Jugend-
zeiten  von 17-24 Uhr geöffnet hat.

Das Weltkindertagsfest soll am 24.9. 
in Kombination mit dem leider am 
20.5. nicht komplett stattgefundenen 
„Beachen für Toleranz“ stattfinden. 

14:00 – 16:00 Uhr: 
Aktionen zum Weltkindertag
16:00 – 18:30 Uhr: Beachen für Toleranz 
18:30 Uhr: Stockbrot zum Abschluss 

24. September: Weltkindertag am JuZ in Blomberg 
mit anschließendem Beach-Volleyballturnier:

Beteiligt sind viele Organisationen: 
Kita Zwergenland, DKSB, SOS – Be-
ratung & Treffpunkt, ALZ, JuZ, Ev.-ref. 
Kirchengemeinden Blomberg und 
Cappel-Istrup.

Herbstferienangebote: 
Details dazu auf der Homepage im September.



Wort & Rat
 

Minigottesdienst ist am Sonntag, 
dem 2. Oktober um 
11.00 Uhr im Gemeindehaus
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Sonntag, 4. September 
9.30 Uhr  Gottesdienst in Eschenbruch (Pastorin Rosenhäger)
11.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen (Pastorin Rosenhäger) 
Kollekte:  Diakonie in Deutschland 

Sonntag, 11. September  
11.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe (Pastor Donay)
Kollekte:  Nordghana  

Sonntag, 18. September 
11.00 Uhr  Goldene Konfirmation (Pastorin Rosenhäger)
Kollekte:  Gemeindestiftung unserer Kirchengemeinde 

Sonntag, 25. September  
11.00 Uhr  Diamantene und Eiserne Konfirmation (Pastor Donay) 
Kollekte:  Gemeindestiftung unserer Kirchengemeinde

Sonntag 2. Oktober 
9.30 Uhr  Gottesdienst in Eschenbruch mit Taufe (Pastor Donay)
11.00 Uhr  Erntedankfest (Pastor Donay) 
Kollekte:  Aktion Brot für die Welt

Gottesdienste im September ADRESSEN | KONTAKT
Evangelisch-reformierte  
Kirchengemeinde Blomberg
Im Seligen Winkel 12
Fax 97559, Telefon 05235 7443 
www.blombergref.de
gemeindebuero@blombergref.de

Pfarrerin und Pfarrer:
Pastorin Rosenhäger 05235 6012
Pastor Donay 05235 5099 662
Gemeindebüro:
Nicole Kaufmann 05235 7443
Mo, Di., Do. und Fr. von 8.00 – 12.00 Uhr
Jugendarbeit:
Wolfgang Peter 05235 8179
Di. von 14.30 – 16.00 Uhr
Do. von 9.30 – 12.00 Uhr
www.jugendarbeit.blombergref.de
jugend@blombergref.de
Haus und Kirche:
Küsterin Angelika Grünwald 
    0160 1789 950
Organistin:
Katrin Leykauf      0151 4531 6748

Winkel 12: 
Günter Englert   05235 5015 455
Mo. von 14.45 – 16.30 Uhr 
Di. von 13.45 – 15.30 Uhr
Do.+Fr. von 10.00 – 12.00 Uhr
Telefonseelsorge: 0800 1110111
Beratung von Personen in 
sozialen Brennpunkten:
Andreas Krumme 05235 503839
Di.+Mi. von 9.00 – 12.00 Uhr
Tagesmüttergruppe:
„Lummerland“      05235 5028 980
Kindertagesstätte:
„Auf der Steinkuhle“ 05235 7022
Leiterin Christel Brenker
AMAHORO Eine Welt Laden:
Neue Torstr. 25, freitags geöffnet 
9.30 - 12.30 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr
Diakoniestation Im Lippischen Südosten: 
Lehmbrink 10a, 
Anke Günther  05235 6976
Lisa Löwen Fax 97488
Inge Austermann

Bankverbindung der Kirchengemeinde 
für Spenden und Zahlungen:
Volksbank Ostlippe eG
IBAN: DE36 4769 1200 0003 6927 00
BIC: GENODEM10LB
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom 
Kirchenvorstand der ev.-ref. Kirchengemeinde 
Blomberg. Verantwortlich: Ursel Rosenhäger. 
Für die einzelnen Artikel sind die jeweiligen 
Verfasser verantwortlich.


