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Am Sonntag, 2.Oktober feiern wir 
in unserer Gemeinde Erntedank. 

Erntedank ist das Fest, an dem Obst 
und Gemüse, Früchte und Blumen 
vorne in der Kirche zu sehen sind. 
Der Duft von Äpfeln und Blumen 
schwebt durch die Kirche und 
manchmal auch der eines frisch ge-
backenen Brotes. 
In den Liedern und in vielen Texten 
wird der Dank an Gott laut für alles, 
was wir haben ernten können, was 
uns zugewachsen ist und was uns 
geschenkt wurde. 
Zugleich haben wir in diesem Jahr 
erlebt wie stark Klimaveränderungen 
und Hitze bei uns und in anderen 
Ländern die Ernte geringer ausfallen 
lassen. 
Auch das gilt es an solch einem Tag 

Erntedank 
      in unserer Gemeinde

Auch in diesem Jahr wird in Blom-
berg der traditionelle Martinsumzug 
stattfinden. Angeführt von Soldat 
Martin auf dem Pferd, gefolgt von 
den mit historischen Gewändern ver-
kleideten Katechumenen und Konfir-
manden der lutherischen Gemeinde, 
mit musikalischer Begleitung des 
Fanfarenzugs werden wieder viele 
Familien beim Licht der Laternen den 
Weg durch die Straßen unserer Stadt 
gehen ... beim Licht der Laternen. 
Auf dem Marktplatz und vor der Ku-

lisse des alten Rathauses wird das 
alte und zugleich immer wieder neue 
(Lehr-)Stück von der Barmherzig-
keit gespielt werden: dass der halb-
nackte Bettler am Wegesrand durch 
die Gabe des Soldaten schlichtweg 
überleben kann! 

Der Martins-Zug startet am Donners-
tag, dem 10. November um 18.00 
Uhr an der Martin-Luther-Kirche am 
Hagenplatz. Herzlich willkommen an 
Klein und Groß!

Ein Brief im Brief 
In dieser Nummer des Gemeinde-
briefes finden Sie einen kleinen grau-
en Briefumschlag: „Spende für den 
Gemeindebrief“. 
Diesen Brief können Sie, wenn Ihnen 
der Gemeindebrief gefällt, in nächs-
ter Zeit mit einer Spende speziell für 
den Gemeindebrief füllen und ihn 
dann an uns zurückgeben. 

Unser Dank gilt schon jetzt allen, die 
uns mit ihrer Gabe unterstützen. Im 
kommenden Jahr wollen wir, dies sei 

an dieser Stelle schon gesagt, eine 
Veränderung vornehmen, von der 
wir denken, dass sie für alle eine Ver-
besserung werden wird. 

Wir wollen zusammen mit der luthe-
rischen Kirchengemeinde einen ge-
meinsamen Gemeindebrief heraus-
geben. Die Vorüberlegungen dazu 
sind schon weit gediehen.

Sollte für Sie eine Überweisung der 
Spende leichter sein, geht das natür-

lich auch. Nutzen Sie dann bitte die 
Kontoverbindung auf der Rückseite 
des Gemeindebriefes. 
Wenn Sie eine Spendenbescheini-
gung erhalten möchten, geben Sie 
bitte Ihre volle Adresse an und ver-
merken Sie die Bitte um eine Spen-
denbescheinigung. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe!  

Ursel Rosenhäger, 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes 

Reiche Ernte

zu bedenken.  

In Eschenbruch kommt in diesem 
Jahr auch die Freude über die Taufe 
eines Kindes hinzu.  

Der Erntedankgottesdienst in der 
Kapelle in Eschenbruch beginnt um 
9.30 Uhr. 
Der Erntedankgottesdienst in der 
Klosterkirche beginnt um 11 Uhr.

Martinsumzug am Donnerstag, 10. November



Die kleine Andacht

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Was kommt denn noch alles auf 
uns zu? 
So fragen sich viele angesichts 
von Corona Pandemie, Ukraine 
Krieg und Klimawandel. 
Man mag ja schon gar nicht 
mehr Nachrichten hören oder 
lesen.

Der Monatsspruch für den Mo-
nat Oktober stammt aus dem 
letzten Buch der Bibel, der Of-
fenbarung des Johannes: 
„Groß und wunderbar sind deine 
Taten, Herr und Gott, du Herr-
scher über die ganze Schöp-
fung. Gerecht und zuverlässig 
sind deine Wege, du König der 
Völker.“ 
           Offenbarung 15,3

Die Offenbarung des Johannes 
enthält Visionen vom Ende der 
Zeiten. Da finden wir auch viele 
furchtbare Bilder. Da ist die Rede 
von grässlichen Tieren, von Was-
ser, das zu Blut wird, einer Son-
ne, die sich verfinstert und einer 
Erde, die wankt und bebt. 

Letztens sagte mir ein Bekann-
ter, dass er den Eindruck habe, 
dass es in unserer Welt an vie-
len Stellen so aussähe, wie es 
schon im letzten Buch der Bibel 
beschrieben sei. Er frage sich, ob 
das Ende der Welt nahe sei.

Immer wieder haben Menschen 
darüber spekuliert, wann das 
Ende der Welt kommt. 
Wir wissen es nicht. Wir können 
nur hoffen und vertrauen, dass 
es weitergeht. Und so ging es 
auch den Christen zur Zeit der 
Entstehung des Buches. Sie wur-
den aufgrund ihres Glaubens 
bedrängt und verfolgt. Auch 
Johannes, der Verfasser des Bu-
ches sitzt im Gefängnis, weil er 
sich weigert den Kaiser als Gott 
zu verehren. 

Sein Buch, die Offenbarung des 
Johannes, will den verfolgten 
Christen Mut machen, durchzu-
halten und sich nicht unterkrie-
gen zu lassen.

Dieses Buch ist ein Trostbuch 
und Mutmachbuch für die Ge-
meinde. 

Johannes will seine Mitchris-
ten, die sich ohnmächtig fühlen, 
stärken. Er sagt ihnen, schaut auf 
Gott.  Er ist der Herrscher über 
die ganze Schöpfung. Auf ihn 
könnt ihr euch verlassen. 
Und er sagt, Gott wird kommen 
und all dem, was euch auf der 
Erde bedrängt, ein Ende ma-
chen. 

Johannes sagt: Gott wird bei 
euch wohnen und wird eure 
Tränen abwischen und euren 
Schmerz stillen, ja selbst den 
Tod müsst ihr nicht fürchten. 

Ja, wir wissen nicht, was noch al-
les auf uns zukommt. 
Aber wir können uns auf die Zu-
sagen Gottes verlassen. 
Das gibt Mut und Kraft, den Un-
sicherheiten des Lebens stand-
zuhalten.
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Ökumenischer 
Bittgottesdienst für den Frieden

Am Abend des Buß- und Bettages, 
am 16. November 2022, um 19.00 
Uhr feiern die Blomberger Kirchen-
gemeinden in der Klosterkirche ei-
nen ökumenischen Bittgottesdienst 
für den Frieden. 
Das diesjährige Motto „ZUSAM-
MEN:HALT“ führt vor Augen, was uns 
allen am Herzen liegen sollte. Es geht 
um die Notwendigkeit internationa-
ler Kooperationen und die verstärkte 
Zusammenarbeit aller Organisatio-
nen und Menschen guten Willens 
überhaupt. 
Zusammenhalt ist die Basis dafür, 
Herausforderungen wie die Klima-
krise, die Friedensfrage, Spaltungs-
tendenzen in den Gesellschaften, 
Rassismus und Ausgrenzung sowie 

soziale Gerechtigkeit - auch welt-
weit - gemeinsam angehen und 
bewältigen zu können. Das Motto 
„ZUSAMMEN:HALT“ verbindet das 
Wort „zusammen“ durch einen Dop-
pelpunkt mit dem Wort „Halt“. Neben 
dem Eintreten für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und internationale 
Zusammenarbeit ist dabei zugleich 
im Blick, zum „Einhalt gebieten“ auf-
zurufen: Beispielsweise für ein Ende 
des russischen Angriffskrieges in der 
Ukraine, der Zerstörung der Schöp-
fung oder der extremen sozialen Un-
gerechtigkeit zwischen Ländern des 
globalen Südens und des Nordens. 
Es ist gut, wenn sich Christen aus 
unterschiedlichen Konfessionen zu-
sammentun und um Gottes Hilfe 
und Segen für die großen Aufgaben 
bitten, die sich ihnen – uns! – stellen! 
„ZUSAMMEN:HALT“ brauchen wir 

ZUSAMMEN:HALT

auch und vor allen von IHM. 

Pastor Michael Linnenbrink und Pas-
tor Donay werden den Gottesdienst 
gestalten. Herzliche Einladung zu 
diesem wichtigen Gottesdienst.

Neue Katechumenen in unserer Gemeinde
Begrüßung im Gottesdienst 
am Sonntag, 23. Oktober

Ende August haben 18 Katechume-
ninnen und Katechumenen mit dem 
kirchlichen Unterricht in unserer Ge-
meinde begonnen. Bei dem ersten 
Treffen stand eine Rallye rund um die 

Kirche auf dem Programm. An dem 
folgenden Dienstag haben sie bei 
Erkundungen im Gemeindehaus und 
Kennenlernen des Gemeindebriefes 
schon vieles darüber erfahren, was in 
der Gemeinde läuft.
Wir haben auch schon mit dem „Got-
tesdienst-Training“ begonnen, damit 

die Neuen wissen, wie ein Gottes-
dienst abläuft und was der Sinn des 
Gottesdienstes ist. 

Am Sonntag, dem 23. Oktober wer-
den wir die neuen Katechumenen im 
Gottesdienst begrüßen und der Ge-
meinde vorstellen.

Am 23. August starb Heinrich 
Meier im Alter von 82 Jahren.

Von 1969 bis 2008 war er im Kir-
chenvorstand unserer Gemeinde. 
Lange Jahre hat er den Kirchen-
vorstand mit großem Verantwor-
tungsbewusstsein und Engage-
ment geleitet. 
Bereits von jungen Jahren an hat 
er sich in seiner Gemeinde ein-
gesetzt. In vielen Gottesdiensten 
war er präsent.  
Es lag ihm am Herzen, auf Gottes 
Wort zu hören und es verständ-
lich weiter zu sagen. Von Februar 
2015 bis September 2021 hat er 

Abschied von Heinrich Meier 

für jede Ausgabe des Gemeindebrie-
fes die Seite „Worte zum Leben“ ver-
fasst. 

Bis zu seinem Tod hat er aktiv 
seine Fähigkeiten ins Gemein-
deleben eingebracht. Noch eine 
Woche vor seinem Tod war er im 
Redaktionskreis des Gemeinde-
briefes dabei und hat die Sep-
tember-Ausgabe des Gemeinde-
briefes noch Korrektur gelesen, 
bevor sie in den Druck ging.
Wir sind Gott und ihm dankbar 
für sein Wirken in unserer Ge-
meinde. Seine Präsenz, seine Ver-
lässlichkeit, seine Beharrlichkeit 
und seine vielfältigen Unterstüt-
zungen haben über Jahrzehnte 
hinweg unsere Gemeinde mit 
geprägt.



Das „Tafelbüdchen“

Es ist zu einer festen Tradition ge-
worden, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Blomberger 
Ausgabestelle der Tafel Ostlippe auf 
dem Nikolausmarkt anzutreffen sind. 
In diesem Jahr kann es hoffentlich 
wieder einen Nikolausmarkt geben! 
Dann wird es dort auch einen Tafel-
Stand geben. 
Dort findet sich Leckeres und Schar-
fes, Schönes und ganz Spezielles. 
Nutzen Sie auch die Gelegenheit 
zum Gespräch über die Arbeit der 
Tafel in Blomberg. 
Wir freuen uns, Sie dort zu treffen!

Tafel auf dem Nikolausmarkt 

Im November 2017 startete das 
„Café im Winkel“ im Wintergarten 
des Gemeindehauses.  
Das Café im Winkel ist der Nachfol-
ger vom Café8 vom Projekt BeAch-
tung, welches in das Integrationszen-
trum im Paradies umgezogen war. 
Das Café war immer ein beliebter 
Treffpunkt. Dienstags von 14.30 – 17 
Uhr gab es dort Kaffee und selbstge-
backenen Kuchen. 
Hier kamen Menschen unterschied-
licher Herkunft miteinander ins Ge-
spräch. Für etliche Flüchtlinge war es 
ein wichtiger Anlaufpunkt. Hier be-
kamen sie Kontakt zu Einheimischen 
und bei einer Tasse Kaffee konnte so 
manche Frage nebenbei beantwor-
tet werden. Es wurde Hilfe bei Umzü-
gen vermittelt und es gab Tipps bei 
der Suche nach Wohn- und Arbeits-
möglichkeiten. 
Die Coronapandemie brachte einen 
großen Einschnitt. Nach der zeitwei-
sen Schließung lief es nur sehr zöger-
lich wieder an. 
Renate Beetschen und Christa Rad-
schun waren von Anfang an kontinu-

Café im Winkel

ierlich dabei. Nach 5 Jahren  ehren-
amtlicher Mitarbeit haben die beiden 
nun entschieden, nicht weiter zu ma-
chen. Am Dienstag, 4. Oktober la-
den sie ein letztes Mal zu Kaffee und 
Kuchen ein. Wir danken Renate und 
Christa für ihren großen Einsatz. Wir 
werden den super leckeren Kuchen 
und ihre offenen Ohren dienstags 
nachmittags vermissen. 
Noch ist nicht klar, ob und wie es 

weitergehen kann.  Der Wintergarten 
ist an sich der ideale Ort für das Café, 
weil er von außen direkt zugänglich 
ist und auch Menschen mit Rollator 
leicht hineinkommen können. Je-
doch war es in diesem Sommer dort 
oft zu heiß und bei den gestiegenen 
Energiekosten wird das Heizen des 
Wintergartens im Herbst und Winter 
nicht tragbar sein. Außerdem fehlen 
uns zur Zeit Mitarbeiter*innen.

Sommercafe

Friedensgebet in der Klosterkirche
Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr

Wir laden auch weiterhin jeden Don-
nerstag um 18.30 Uhr zum Friedens-
gebet in die Klosterkirche ein.

In dieser Zeit, in der wir nicht wissen, 
was noch alles auf uns zukommt, ist 
das gemeinsame Gebet wichtiger 
denn je.
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„Kirche als Akteurin im Sozialraum“, 
so lautete das Thema des diesjähri-
gen Empfanges der Lippische Lan-
deskirche und des Erzbistums Pa-
derborn, der in diesem Jahr in der 
Blomberger Klosterkirche und in un-
serem Gemeindehaus stattfand. 
Es ging bei diesem Thema darum, wie 
viele Chance sich bieten, wenn sich 
eine Kirchengemeinde auf die kon-
kreten Bedürfnisse und Problemstel-
lung im gesamten Gemeinwesen, in 
dem sie lebt, einlässt. Dabei gelang es 
dem Referenten, Walter Lechner, sehr 
präzise, klar und nachvollziehbar dar 
zu stellen, dass sich so zwei Chancen 
ergeben: Im partnerschaftlichen Um-
gang miteinander kann so ein diako-
nisches Profil entstehen und Kirche 
kann sich vor Ort weiterentwickeln. 
Anschließend wurde aus zwei Erpro-
bungsräumen der Lippischen Lan-
deskirche berichtet. Das eine Projekt 
war „HBM chribal“  (Horn–Bad Mein-
berg christlich global). Hier stellen 

Winkel 12 auf dem Empfang 
sich die Kirchengemeinden in Horn 
und Bad Meinberg gemeinsam mit 
der Stadt aktiv den Herausforderun-
gen, die eine soziale Situation, die 
von unterschiedlichen Kulturen ge-
prägt ist, mit sich bringt.
Günter Englert und Hermann Do-
nay stellten das Blomberger Projekt. 
„Winkel 12“ vor und machten deut-
lich, wie gut es für Menschen mit 
kleineren oder größeren psychischen 
Problemen ist, wenn sie im Gemein-
dehaus fachlich beraten werden. Zu-
gleich erleben sie das Gemeindehaus 
mitten in der Stadt sowohl als einen 
Schutzraum für vertrauliche Gesprä-
che,  als auch als einen offenen und 
einladenden Begegnungsraum vieler 
Menschen. Mehr als100 Menschen 
haben davon in den letzten beiden 
Jahren Gebrauch gemacht und wir 
hoffen, das Angebot dieses Erpro-
bungsraumes zunächst einmal verlän-
gern zu können. Eine sehr angeregte 
Diskussion zum Thema und vielfältigs-

te Gespräche beim Stehimbiss im Ge-
meindehaus rundeten einen gelunge-
nen Vormittag ab. 
Übrigens: Um Winkel 12 weiterführen 
zu können und es sogar wegen der 
starken Nachfrage etwas ausbauen zu 
können, würden wir uns über Spen-
den für dieses Projekt sehr freuen!

Am 27.11.2022, (1. Advent) werden 
wir Pastor Donay um 15 Uhr in ei-
nem festlichen Gottesdienst in der 
Klosterkirche verabschieden. 
Nach fast 26 Jahren aktiven Dienstes 
wird er in den Ruhestand gehen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
wird es noch einen Empfang mit 
einem Imbiss im Gemeindehaus 
geben. Dort ist auch Gelegenheit, 
sich persönlich von ihm zu verab-
schieden.

Wie geht es weiter nach dem 
Weggang von Pastor Donay?

Wie schon im letzten Gemeindebrief 
angekündigt, wird der Weggang von 
Pastor Donay große Veränderungen 
mit sich bringen. Es wird vieles nicht 

Abschied von Pastor Hermann Donay
mehr so laufen können wie bisher. 
Klar ist bereits jetzt, dass es kei-
nen direkten Nachfolger für Pastor 
Donay geben wird. Aufgrund der 
gesunkenen Gemeindegliederzahl 
wird für unsere Kirchengemeinde 
nur noch eine Pfarrstelle zur Verfü-
gung stehen.

Es sind bereits viele Gespräche da-
rüber gelaufen, wie die pastorale 
Versorgung für unsere Kirchenge-
meinde aussehen wird. Pastorin Ro-
senhäger hat ihren Stellenumfang 
bereits vor Jahren um 25 % gekürzt. 
Sie beabsichtigt nicht, ihren Stel-
lenumfang bis zu ihrem Eintritt in 
den Ruhestand, der für das Früh-
jahr 2024 geplant ist, zu erhöhen. 
Die Ergebnisse der Gespräche, sei 

es mit dem Superintendenten, der 
Landeskirche und den Nachbar-
gemeinden stehen noch aus. Wir 
rechnen damit, dass wir in der De-
zember Ausgabe unseres Gemein-
debriefes mehr berichten können.

An vielen Stellen werden Mitglieder 
des Kirchenvorstandes mehr Verant-
wortung übernehmen, die Gruppen 
und Kreise werden sich selbständi-
ger organisieren müssen. 
Wir freuen uns über jede und jeden, 
der/die bereit ist, sich aktiv in der 
Gemeinde einzubringen, sei es als 
Lektor*in im Gottesdienst, bei Veran-
staltungen im Gemeindehaus oder 
anderswo. 
Auch in unserem Kirchenvorstand 
sind noch 2 Plätze zu besetzen.

Seit einigen Jahren wird auch in unserer 
Gemeinde der Verstorbenen des ver-
gangenen Jahres im Gottesdienst am 

Totensonntag mit Verlesen der Verstorbenen   
Ewigkeitssonntag gedacht. So werden 
ihre Namen genannt und damit wird 
deutlich, dass vor Gott kein Mensch 

vergessen wird. Dies geschieht im Got-
tesdienst am 20. November um 11.00 
Uhr in der Klosterkirche.



In den Sommermonaten wurden 
vom Handarbeitstreff hübsche bunte 
Herzen aus Wollresten gehäkelt und 
in der Gemeinde verschenkt. 
Durch die vielen Wollspenden ent-
stand die Idee zu dieser Aktion. Die 
Herzen lagen u.a. zum Mitnehmen 
in der Kirche aus und wurden gerne 
von den BesucherInnen mitgenom-
men. 
Wie bereits berichtet, fehlt es dem 

Gehäkelte Herzen bereiten Freude

In diesem Jahr ist die Tafelausgabe-
stelle der Tafel Ostlippe am 23. Mai 
15 Jahre alt geworden und wir haben 
dieses Jubiläum in einem Gottes-
dienst und mit einem Nachmittag der 
Offene Tür „gefeiert“. Aber eigentlich 
ist es kein Grund zum Feiern, dass in 
unserem Land eine große Zahl von 
Menschen darauf angewiesen ist, 
aus Tafeln Lebensmittel zu beziehen, 
um so ihren Lebensunterhalt bestrei-
ten zu können. 
Andererseits ist es allen in den Ta-
feln ein großes Anliegen, ihnen zu 
helfen und dafür zu sorgen, dass 
wertvolle Lebensmittel nicht weg-
geworfen werden, sondern denen 
zu Gute kommen, die sie brauchen. 
Darauf wies Pastor Hermann Donay 
im Gottesdienst ausdrücklich hin und 
er sprach seinen großen Respekt und 
seinen Dank dafür aus, dass dafür in 
Blomberg Woche für Woche nahezu 
200 Arbeitsstunden in der Tafelaus-
gabestelle geleistet werden. 
Vor 15 Jahren startete die Lebensmit-
telausgabe in recht kleinen Kellerräu-
men in der Schiederstraße und be-
reits am ersten Ausgabetag kamen 
30 Personen, die für sich und auch 
für Familienangehörige Lebensmittel 
bekamen. Allmählich pendelte sich 
die Zahl bei 50 bis 60 Personen ein. 
Und bald schon mussten größere 
Räumlichkeiten gesucht werden. 
Seit mehr als 10 Jahren sind wir nun in 
der Hausmannstraße 18 und haben 
uns auch dort noch einmal vergrö-
ßern müssen. Dies hing damals mit 
den vielen Flüchtlingen aus Syrien, 
aus dem Iran oder aus Afghanistan 

zusammen, die ja bis zum positiven 
Asylbescheid nicht arbeiten durften. 
Viele von ihnen waren auf die Le-
bensmittel aus der Tafel angewiesen. 
Einige sind es auch noch bis heute. 
Die Coronapandemie hat im Frühjahr 
2020 dazu geführt, dass wir die Aus-
gabestelle 5 Wochen lang schließen 
musste. Nur in einzelnen, besonde-
ren Notlagen wurden Lebensmittel 
ausgeben. Anschließend haben wir 
ein Hygiene- und Schutzkonzept 
entwickelt, das die Arbeit jedoch 
auch erschwert hat. Aber unter Be-
achtung und weiterer Anpassung 
dieses Konzeptes konnten wir seit-
dem ununterbrochen Mittwoch für 
Mittwoch Lebensmittel ausgeben. 
Seit dem Beginn des Krieges in der 
Ukraine erhalten zudem mehr als 
100 Flüchtlinge aus der Ukraine Le-
bensmittel aus der Blomberger Aus-
gabestelle der Tafel Ostlippe. Derzeit 
kommen wöchentlich 110 bis 120 
Personen, um Lebensmittel zu holen. 
Insgesamt werden so ca. 450 Perso-
nen versorgt.
Dies ist eine große Herausforderung, 
weil erneut der Platz zum Arbeiten 
sehr eng geworden ist. Mittlerwei-
le sind wir sogar an unsere Kapazi-
tätsgrenze gestoßen. Wir benötigen 
zur Vorbereitung der Lebensmittel-
ausgabe relativ viel Platz, weil die 
Lebensmittel je nach Familiengröße 
vorgepackt werden. 
Deshalb sind zur Ausgabe bis zu 200 
Klapp-Kisten oder Phoenix-Kisten 
entsprechend gefüllt und gestapelt 
bis sie ausgegeben werden und die 
Kunden sich die Lebensmittel aus ih-

nen in ihre eigenen Taschen umpa-
cken.  
Gut 2 Stunden dauert am Mitt-
wochnachmittag die Ausgabe. Jeder 
Kunde zahlt einen kleinen Beitrag 
in Höhe von einem bis zu vier Euro, 
je nach der Anzahl der Familienmit-
glieder. Damit werden die laufen-
den Kosten für die Miete und die 
Benzinkosten mitfinanziert. Darüber 
hinaus sind wir dankbar über einen 
Mietkostenzuschuss der Stadt Blom-
berg und wir freuen uns über viele 
Spenden, die uns erreichen. Alle 35 
Mitarbeitenden leisten ihre Arbeit 
unentgeltlich und ehrenamtlich. 
Weitere Mitarbeitende sind uns sehr 
willkommen, auch für die Fahrten zu 
den Supermärkten oder Bäckereien, 
aus denen die Lebensmittel von uns 
selber abgeholt werden. 

Die Ausgabe in Blomberg ist jeweils 
mittwochs zwischen 15.00 Uhr und 
17.00 Uhr in der Hausmannstraße 18. 
Anmeldungen entweder zwischen 
14.30 Uhr und 15.00 Uhr oder um 
16.45 Uhr. 
Personen mit nur niedrigem Einkom-
men, wie zum Beispiel kleiner Rente, 
Arbeitslosengeld 2, Grundsicherung, 
Asylbewerberleistungsbescheini-
gung können bei uns Waren abholen. 
Sollte in diesem Herbst und Winter 
die Nachfrage aufgrund der Inflati-
on erheblich steigen, könnte es sein, 
dass man dann bei uns nur alle 14 
Tage Lebensmittel erhalten kann, 
aber dafür bis zu doppelt so vie-
le Menschen wie bisher unterstützt 
werden können.

Die Tafel in Blomberg  -  15 Jahre alt und aktuell sehr nachgefragt 

Handarbeitstreff an Nachwuchs 
und der Kreis war sehr klein ge-
worden. Somit wurde beschlos-
sen, die Treffen im Gemeinde-
haus vorerst auszusetzen.

Ein Kontakt zu der Gruppe ist 
über das Gemeindebüro je-
doch weiterhin möglich.
         
  Gisela Stöteknuel
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Dienstag, 8. November, 19.30 Uhr

Der 9. November ist ein Schicksalsda-
tum für die Deutschen. Um so wich-
tiger ist es, dass immer neu "Brücken 
der Versöhnung und Verständigung" 
gebaut werden. Das ist erster Auftrag 
für die Chorgemeinschaft 'cantus no-
vus' aus Detmold. Für den Vorabend 
des Gedenktages wird am Dienstag, 
den 8. November 2022 um 19.30 
Uhr in der Blomberger Klosterkirche, 
Im Seligen Winkel, das Trio um den 
Brasilianischen Komponisten und 
Musikwissenschaftler Dr. Jean Gol-
denbaum zusammen mit dem Chor 
musizieren. "Diese Stücke werden 
das weite Universum der jüdischen 
Musik illustrieren und dem Publikum 

Im Sommer wurde in der Klosterkir-
che drei Tage lang eine CD mit Ge-
meindeliedern aufgenommen. Da-
mit haben wir die guten Erfahrungen 
aus der schwierigen Coronazeit auf-
genommen. Als wir in den Gottes-
diensten nicht mehr singen durften, 
haben Sängerinnen oder Sänger von 
der Empore aus die Gemeindelieder 
gesungen. Der Klang der Orgel und 
ihr Gesang haben den Gottesdienst-
raum so schön mit Musik erfüllt, dass 

Eine CD aus der Klosterkirche 

Konzert zum 9. November

verschiedene Sprachen und traditi-
onelle Elemente dieser besonderen 
Kultur nahebringen", so Jean Gol-
denbaum.

daraus der Gedanke zu dieser CD er-
wachsen ist. Auf der CD sind die Ge-
meindelieder meistens in vierstimmi-
gen Sätzen von der Orgel oder der 
Harfe begleitet zu hören. 
Die CD wird in Köln hergestellt und 
wir hoffen, dass es keine Lieferket-
tenprobleme gibt und die CD recht-
zeitig vor Weihnachten erscheinen 
wird. Sie wäre dann ein ideales Ge-
schenk zum Fest. Nähere Infos gibt 
es im nächsten Gemeindebrief.

Jean Goldenbaum

Es musizieren Stephanie Koch (Ge-
sang und Saxofon), Bastian Weiler 
(Saxofon), cantus novus und Dr. Jean 
Goldenbaum (Gesang und Gitarre). 
Darüber hinaus wird Goldenbaum, 
ein Jude und Nachkomme von Über-
lebenden, einige Worte über seine 
persönlichen Erfahrungen rund um 
das Hauptthema des Abends und 
das Gedenken an den 9. November 
sagen.
Der Eintritt zu diesem Gedenkkon-
zert ist frei, es wird unterstützt vom 
Netzwerk der Klosterlandschaft OWL 
und gefördert im Rahmen der Regio-
nalen Kulturpolitik des Landes NRW, 
des LWL, der Kreise Paderborn, Höx-
ter, Gütersloh und Lippe und der Ver-
bundVolksbank OWL.

Die Stadt Blomberg ist im Oktober 
2018 dem bundesweiten Bündnis 
„Sicherer Hafen“ von Städten und 
Kommunen beigetreten. Diese Städte 
haben sich bereit erklärt, Menschen 
aufzunehmen, die vor Krieg, Verfol-
gung, Vergewaltigung, Folter und 
Hunger fliehen.
Durch die Coronapandemie und den 
Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen 
für uns alle, sind die Probleme dieser 
Menschen in den Hintergrund ge-
drängt worden. Doch wir wissen, dass 
sich jeden Tag tausende von Men-
schen aus Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung aus ihrer Heimat auf die 
Flucht begeben.

„Sicherer Hafen Blomberg“ - Aktionstage: 21.10. – 18.11.2022

Der „Runde Tisch Flüchtlinge“ der 
Stadt Blomberg hat in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, in Kooperati-
on mit der Ev.-ref. Kirchengemeinde 
Blomberg Aktionen durchzuführen, 
die uns für das Leid von Menschen an 
den EU-Außengrenzen die Augen öff-
nen und uns zum Handeln ermutigen. 
Banner am Martiniturm
Am Martiniturm wird ein großes 
Banner hängen. Dieses trägt die Auf-
schrift: „Menschenrechte gelten auch 
an EU-Außengrenzen“. Darunter steht 
ein Bibelvers: „Was ihr getan habt ei-
nem unter diesen meiner geringsten 
Geschwister, das habt ihr mir getan.“ 
  (Matthäus 25, 40)



Gerettetes Leben

In der Klosterkirche werden großfor-
matige Fotos ausgestellt, die die Fo-
tojournalistin Bente Stachowske ge-
macht hat. Sea-Eye e.V. ist eine zivile 
Hilfsorganisation, die sich 2015 ge-
gründet hat, um dem Sterben im Mit-
telmeer nicht länger tatenlos zuzuse-
hen. Auf der tödlichsten Fluchtroute 
der Welt suchen sie nach Menschen 
in Seenot und kämpfen gegen den 
täglichen Verlust von Menschenleben 
auf See. Laut der Internationalen Or-
ganisation für Migration (IOM) sind 
seit Beginn dieses Jahres bislang mehr 
als 800 Menschen bei der Überfahrt 

Ausstellung in der Klosterkirche - Eröffnung: Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr

ums Leben gekommen oder wer-
den vermisst. Die Dunkelziffer dürf-
te weit höher liegen. Weitere Infor-
mationen unter https://sea-eye.org. 
Die Ausstellung wird am Samstag, 
22. Oktober, um 18 Uhr, in der Klos-
terkirche eröffnet. Die Fotografin wird 
anwesend sein und über ihren Einsatz
berichten. Unsere Klosterkirche ist 
jeden Tag von morgens bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit geöffnet. Wir 
freuen uns, wenn auch Gruppen oder 
Schulklassen die Möglichkeit wahr-
nehmen, sich über das Thema Flucht 
und Seenotrettung zu informieren.

Freitag 30. September - Jugend-Obstaktion mit anschließendem Grillen vor dem Jugendkeller, 16.45 – 22.00 Uhr 
Abfahrt beim Gemeindehaus, Im Seligen Winkel 12. Auf der Streuobstwiese der Kirchengemeinde werden wir auf 
Bäume klettern, Bäume schütteln, Obst aufsammeln und zusammen Zeit verbringen. Ab ca. 19.00 Uhr werden wir am 
Jugendkeller als Dankeschön zusammen Grillen. Das Obst wird bei Brunsiek abgeliefert und dafür haben wir dann 
das ganze Jahr über für alle Aktionen guten lippischen Apfelsaft.
 
Dienstag 11. Oktober - Holzarbeiten & Schnitzen, 14.00 – 17.00 Uhr
Treffpunkt: Jugendkeller Blomberg, Werkraum, Im Seligen Winkel 12. Birkenholz, Birnbaum und Zwetschgenbaum 
werden unsere Hölzer sein. Wir werden schnitzen, bohren, sägen und dabei entstehen zum Beispiel schöne 
Teelichte-Halter oder schöne Eigenkreationen.

Dienstag 11. Oktober - „Capture the flag“ - mit Pompfen, 17.00-19.00 Uhr 
Treffpunkt: Paradiesgarten beim JuZ, „Capture the flag“ ist ein traditionelles Geländespiel, das im Freien in zwei 
Mannschaften gespielt wird. Festes Schuhwerk und belastbare Klamotten sind empfehlenswert!
Erobert die gegnerische Fahne – mit Spezialregeln durch Pompfen.

Mittwoch 12. Oktober - Wald-Rad-Tour, 14.00 – 18.00 Uhr
Treffpunkt: Gemeindehaus Blomberg, Im Seligen Winkel 12, Kosten: Keine, Jeder bringt sein verkehrssicheres Fahrrad 
mit. Es besteht Helmpflicht. Wir fahren Waldwege rund um Blomberg.

Donnerstag, 13. Oktober - Graffiti-Sprayen im Kirchpark, 14.00-18.00 Uhr 
Treffpunkt: Jugendkeller Istrup, Kirchstraße 1, Kosten: 2,-€, Einführung in die Technik des Sprayens. 
Planungszeichnung erstellen und dann dies auf eine Holzplatte oder auf einen Plakatkarton aufsprayen. 
Ihr dürft gerne auch eigene Bretter mitbringen.

Freitag, 14. bis Samstag, 15. Oktober, Übernachtung im Gemeindehaus, 18.00 Uhr bis Samstag, 10.00 Uhr 
Treffpunkt: Gemeindehaus, Im Seligen Winkel 12, Gemeinsam Kochen – Gemeinsam einen Film schauen – 
gemeinsam Gesellschaftsspiele spielen – oder bei gutem Wetter ein Stadtspiel bei Nacht, …Uns geht es darum, 
zusammen eine gute Zeit im Gemeindehaus zu verbringen. Die Teilnehmer werden von uns abends und zum 
Frühstück verpflegt. Kosten: 3,-€ pro Teilnehmer

Anmeldungen mit Infos gibt es im Gemeindehaus oder auf der Homepage: www.jugendarbeit.blombergref.de

Kochen und Essen im Jugendkeller
Wir werden an folgenden Freitagen im Jugendkeller zusammen Kochen oder Backen. Was wir Kochen oder Backen 
wird immer am Freitag davor festgelegt. Die Termine sind: 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 25.11., 2.12., 9.12. und 16.12. 
In der Regel Kochen und Essen wir in der Zeit von 17.30 – 19.30 Uhr. 
Auch diesmal müssen die Jugendlichen nichts für das Essen bezahlen. 

Herbstferienangebote für Teens und Jugendliche ab 12 Jahre:
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Gruppen und Kreise
„Frauenkreis Blomberg“
Der Frauenkreis Blomberg trifft sich 
am Montag, dem 17.10. zum Thema 
„Der Wald und die Bäume“, am 31.10. 
„Brunnen und Quellen“, am 14.11. 
„Die Zeit und wir“ und am 28.11. zur 
Advents- und Weihnachtsfeier des 
Frauenkreises jeweils um 15.00 Uhr 
im Gemeindehaus.

„Frauenkreis Eschenbruch“
Der Frauenkreis Eschenbruch trifft 
sich am Mittwoch, dem 5. und 19. 
Oktober, sowie am 2. und 16. No-
vember, jeweils um 15.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus in Eschen-
bruch.

„Klosterfrauen“
Die Klosterfrauen treffen sich am 26. 
Oktober und am 24. November um 
19.30 Uhr im Gemeindehaus. 

„Besuchskreis“ 
Der Besuchskreis trifft sich am Freitag, 
dem 28. Oktober und 25. November 
um 9.00 Uhr im Gemeindehaus.  

„Ökumenischer Gesprächskreis“ 
Der Ökumenische Gesprächskreis 
trifft sich am 2. Donnerstag im Mo-
nat, also am 13. Oktober und 10. No-
vember um 19.00 Uhr im Gemeinde-
haus.

„Ökumenischer Chor“
Der Ökumenische Chor trifft sich 
dienstags um 19.30 Uhr im Gemein-
dehaus.

„Selbsthilfegruppe“
Die Selbsthilfegruppe für Menschen 
mit Beeinträchtigungen trifft sich am 
Montag, dem 10. Oktober und 7. 
November um 18.00 Uhr im großen 
Saal des Gemeindehauses.

„Handarbeitstreff“
Der Handarbeitskreis trifft sich der-
zeit nicht im Gemeindehaus. 

Bei Interesse melden Sie sich gerne 
im Gemeindebüro (Telefon: 05235 
7443), damit dann ein Kontakt zur 
Gruppe hergestellt werden kann. 

„Kindervilla Kunterbunt“
(1. - 7. Klasse)
Dorfgemeinschaftshaus Eschenbruch
freitags 14-tägig in den ungeraden 
Kalenderwochen 
28.10., 11.11., und 25.11. von 15.00 – 
16.30 Uhr

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

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

„Jugendmitarbeiterkreis“ 
trifft sich in den ungeraden Kalen-
derwochen montags 24.10, 7.11. und 
21.11.. von 18.30 – 20.30 Uhr

„Jugendkeller“
Öffnungszeiten:
dienstags, 15.30 Uhr –18.00 Uhr 
freitags, 17.00 Uhr – 22.00 Uhr



Wort & Rat
 

Der Mini-Gottesdienst ist 
jeweils um 11.00 Uhr am 
Sonntag, dem 23. Oktober 
und am 20. November im 
Gemeindehaus.
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Sonntag, 2. Oktober 
9.30 Uhr  Erntedankgottesdienst mit Taufe in Eschenbruch 
 (Pastor Donay) 
11.00 Uhr Erntedankgottesdienst (Pastor Donay) 
Kollekte:  Brot für die Welt
Sonntag, 9. Oktober 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Martin Luther Kirche am Hagenplatz   
 (Pastor Deppermann)
Kollekte:  Gossner Mission 
Sonntag, 16. Oktober   
11.00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit Taufe in der Klosterkirche   
 (Pastorin Beverung)
Kollekte:  Weltmission 
Sonntag, 23. Oktober  
11.00 Uhr Gottesdienst mit Begrüßung der neuen Katechumenen 
 (Pastorin Rosenhäger) 
Kollekte:  Hilfsaktion Seebrücke 
Sonntag, 30. Oktober (Normalzeit!)   
11.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pastorin Rosenhäger)
Kollekte:  Lippische Bibelgesellschaft
Sonntag, 6. November  
11.00 Uhr Gottesdienst (Pastor Donay)
Kollekte:  „Winkel 12 “ in Blomberg
Sonntag, 13. November - Volkstrauertag 
9.30 Uhr Gottesdienst in Eschenbruch (Pastorin Rosenhäger) 
11.00 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche (Pastorin Rosenhäger)
Kollekte:  Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Mittwoch, 16. November Buß- und Bettag 
19.00 Uhr Bittgottesdienst für den Frieden 
 (Pastoren Linnenbrink und Donay) 
Kollekte:  Aktion Sühnezeichen-Friedensdienste
Sonntag, 20. November – Ewigkeitssonntag 
11.00 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche 
 mit Gedenken der Verstorbenen des Kirchenjahres 
 (Pastor Donay) 
Kollekte:  Hoffnung für Osteuropa
Sonntag, 27. November 1 Advent 
15.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung von Pastor Hermann Donay
Kollekte:  Brot für die Welt 

Gottesdienste im Oktober und November 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.


