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Schalom, der Herr segne uns 

                   (SdLdF 892) 

 

 

 

 

 

 Gottesdienst im  
Andachtsraum 
des Ev.Stiftes   

 

  4.9. Gottesdienst  
→ Pfr. Weßler 
Koll.: Katastrophenhilfe 
      Ukraine  

 

11.9. Gottesdienst 

→ Pfr. Kebesch  

Koll.: Norddeutsche Mission 

 

18.9. Gottesdienst mit Abendmahl zu 
den Konfirmationsjubiläen 
→ Pfr. Weßler  

  Koll.: Kinder- u. Jugendarbeit/ 
         Katechumenen-Projekt 

 

25.9. Gottesdienst  
→ Pfr. Weßler  
Koll.: EKD/Diakonie Deutschland, 
         Ev. Bundesverband 

 

 

 
 
 

 

  2.9. Gottesdienst→ Pfrin. Wentz 

  9.9.  Gottesdienst→ Pfrin. Wentz 

16.9.  Gottesdienst→ Pfrin. Wentz 

23.9. Gottesdienst→ Pfrin. Wentz 

30.9. Gottesdienst→ Pfrin. Wentz 

Gottesdienst in der 
Kirche jeweils sonntags 

um 10.00 Uhr 
 

 jeweils freitags um 10.15 nur über die 

Haussendeanlage in die Wohnbereiche 
Bitte beachten Sie aktuelle Hinweise im 
Schaukasten und auf der Website. 
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„Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen!“ 

 

 

 

Liebe Gemeinde! 

„Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich 

will es wissen…“ -   

Will ich das wirklich wissen? Bin 

ich nicht häufig abgelenkt, um mich 

auf Gottes Wort einzulassen? 

Nehme ich mir überhaupt die Zeit? 

So sitze ich im Abschlussgottes-

dienst der Kinderbibelwoche hinter 

dem braunen E-Piano, während 

mich viele fröhliche Gesichter – 

Jung und Alt - anschauen. Die Kin-

der, die Mitarbeiter/-innen des 

CVJMs, Jörg und ich musizieren 

und singen dazu. Seltsam, in die-

sem fröhlichen Moment kreisen 

meine Fragen durch den Kopf. 

So gehe ich meinen Gedanken 

weiter nach, da ist auch schon das 

nächste Lied an der Reihe: „Voll im 

Wind und voll im Leben, Spaß und 

Action soll es geben, Leben reich-

lich, Leben pur, voll auf Kurs in 

Gottes Spur“. Ich lasse meine Ge-

danken los, spiele mit den Klavier-

tasten und stimme in den Gesang 

mit ein. Gemeinsam mit dieser 

fröhlichen Kinderbibelwochenge-

meinschaft.  

Und, ich spüre etwas vom Geist 

Gottes, von einer Gemeinschaft, 

 

 

 

die nur ER uns schenken kann. 

Nach dem Lied sind meine Fragen 

wieder da, eigentlich habe ich gar 

keine Lust, mich damit auseinan-

derzusetzen. Doch, ich tue es, und 

eigentlich weiß ich auch, dass ich 

doch mehr die Gemeinschaft mit 

Gott suchen sollte, trotz aller Ge-

schäftigkeit des alltäglichen Le-

bens. 

Und so nehme ich mir vor, kleine 

Zeitfenster am Tag zu finden, um 

mit Gott zu sprechen – beten –, 

Verse aus der Bibel oder Liedstro-

phen zu lesen. 

Einfach „dran bleiben“, an Gott 

bleiben.  

Zurück zum Kibiwo-Gottesdienst, 

da folgt das nächste Lied „Vom An-

fang bis zum Ende hält Gott seine 

Hände über mir und über dir. Ja, er 

hat es versprochen, hat nie sein 

Wort gebrochen. Glaube mir, ich 

bin bei dir!“ 

Was für eine schöne und einzigar-

tige Zusage! Gott ist bei mir, da 

möchte ich auch bei ihm sein. 

 

Es grüßt Sie und euch,  

Claudia Nickel-Brinkmeier 



Unsere Gemeinde | Wüsten | KiTa Arche Noah 

Neues aus der KiTa Arche Noah.... 
 

 

 

- 4 - 
 

 

„Zusammen spielen, die Welt  

entdecken, aufwachsen, lachen,  

Freude haben, erkunden, 

singen und tanzen, Leben. 

Willkommen im Kindergarten!“ 
 

 

Das neue Kindergartenjahr hat be-

gonnen. Wir begrüßen ganz herz-

lich… 

 

…unsere neuen Schmetterlingskin-

der: 

 

Levin, Malte, Felix, Marlie 

 

…unsere neuen Raupenkinder: 

 

Adam, Fjonn, Flora, 

Jan, Adam, Thilo 

 

 

Schön, dass ihr bei uns seid. Wir 

freuen uns sehr auf die gemeinsame 

Zeit mit euch! 

 

Wir haben auch neue Schlaufüchse 

(angehende Schulkinder). Dazu 

gehören: Lina, Johanna, Emin, 

Franziska, Matthias, Samuel, Felix, 

Louis, David, Greta, Ole und Mi-

chel, die schon gespannt auf ihre 

erste Schlaufuchsstunde warten. 

Hier werden sie in dem kommenden 

Jahr gemeinsam eine bunte Mi-

schung aus Aktionen erleben. 
 

Wir freuen uns auf ein schönes, 

lehrreiches und spannendes Jahr. 

2022/2023! 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Team der Arche Noah 
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Am 23.06.2022 erwartete die 
Bewohner*innen des Stifts wieder ein ganz 
besonderer Nachmittag, denn einige 
Pflegemitarbeiter*innen des Stifts hatten in 
Eigeninitiative einen Stifts-Jahrmarkt im 
Park auf die Beine gestellt. 
 
Schon morgens wurde es im Park bunt. 400 
Meter Wimpelgirlande, bunte Lampions und 
bunte Heliumballons wurden überall 
aufgehangen. Mit viel Liebe hatten einige 
Pflegemitarbeiter*innen rund um die 
Hauptorganisatoren Dennis Ostmann, 
Julian Begemann, Martina Overdiek und Ina 
Blome in ihrer Freizeit ein Glücksrad 
gebastelt und einen heißen Draht sowie 
Artikelspenden von hiesigen Firmen 
besorgt. Dosen werfen und Entchen angeln 
durfte natürlich auf einem echten Jahrmarkt 
auch nicht fehlen. Zu gewinnen gab es 
neben Süßigkeiten und Pflegeprodukten 
wie z.B. Sonnencreme auch Pflanzen sowie 
Igelbälle und Terrabänder. Am Crepes-
Stand gab es frisch zubereitete Crepes, 

frische Zuckerwatte, Popcorn und über 300 
Mini-Muffins, welche die Mitarbeiter*innen 
in ihrer Freizeit gebacken hatten.  
 
Unterstützt wurde an diesem heißen Tag 
natürlich von allen Stiftlern. Alle Bereiche 
waren im Einsatz und die Führungsebene 
wurde kurzerhand als „Kellner“ angestellt. 
„Das macht einen echten Stiftler aus. Wenn 
wir gebraucht werden, egal für was, dann 
sind wir füreinander da. Da gibt es keine 
Grenzen zwischen den Abteilungen und 
Bereichen“ erzählt Qualitätsbeauftragte 
Petra Hilgenböker und ist sichtlich stolz auf 
alle Beteiligten. 
 
Pünktlich zum Start des Jahrmarktes um  
15 Uhr wurde der Stifts-Park innerhalb 
weniger Minuten zu einem echten 
Rummelplatz, inclusive Drehorgelspieler.  
 
„Was für ein tolles Projekt, das unsere 
Pflegemitarbeiter*innen auf die Beine 
gestellt haben“ erzählt Pflegedienstleiterin 
Melanie Paul und ist sichtlich gerührt beim 
Blick in den bunt geschmückten und von 
strahlenden Bewohner*innen gefüllten 
Stifts-Park. 
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Frauenfrühstück       9.00-11.00 Uhr 
jeden letzten Mittwoch im Monat  
am 28.09.: Pfr. Thorsten Rosenau berichtet 
über die Gossner Mission. 
 

Freundeskreis Suchtkrankenhilfe 
Bad Salzuflen 
jeden Mittwoch                           19.30 Uhr 

 

Selbsthilfegruppe für Suchtkranke, 
Gefährdete und Angehörige 
Kontakt unter Tel.: 0176 39686764 

 

Posaunenchor  jeden Freitag   20.00 Uhr 
 
 

Die Woche im        

CVJM Wüsten 

Gitarrenkreis    jeden Donnerstag für 
Anfänger     15.30-16.00 Uhr 

Jugendkreis    jeden Donnerstag  
        18.30-20.30 Uhr 

Kinderchor   „Wüstener Kirchenmäuse“  
(ab 5 Jahre)    jeden Freitag      
       15.00-16.00 Uhr 

Jungschar     jeden Freitag  
(ab 6 Jahre)        16.30-18.00 Uhr 

Jede und Jeder ist herzlich eingeladen!  

 

 
 

 
 

Veranstaltungen          

im Gemeindehaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

 

Auftaktveranstaltung zur  
KonfiZeit 2022-2024 

 für Jugendliche ab der 7. Klasse und ihre Eltern 

Herzliche Einladung zum Hauskreis 

 Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich wie mir, und Sie sehnen sich auch nach mehr 

Gemeinschaft mit anderen Christen und Austausch über Gottes Wort. 

Ein Hauskreis bietet die Möglichkeit, dies als Gruppe im eher privaten Rahmen 

und doch als Teil der Gemeinde zu leben. Es ist dabei ganz egal, ob Sie Anfänger 

im Glauben sind, oder schon länger an Gottes Hand unterwegs sind; ob Sie 

gerade erwachsen oder jung geblieben sind. Alle sind herzlich willkommen! 

Ich stelle mir vor, dass nach einem ersten Austausch über Wünsche, Ziele und 

Inhalte, eine bunte, schöne Gemeinschaft entstehen kann, die mit Liedern, Gebet 

und biblischen Impulsen Gott lobt und ihn immer besser kennenlernt. 

Ein erstes Treffen findet am 11.09.22 nach dem Kirchkaffee im Gemeindehaus 

statt. Danach soll es dann im privaten Rahmen weitergehen. 

Wer neugierig geworden ist, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ich freue 

mich auf Sie! Ihre und eure Alexandra Hültenschmidt, Tel.: 638411 

 

am 3. September 2022 um 14.30 Uhr an der Kirche in Bergkirchen, 
mit Bühnenprogramm, Musik, Unterhaltung und Verpflegung 
Anmeldung hierzu unter: gemeinsamkirche.de/anmeldung 
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Kleine Reihe:  
„Früchte des Glaubens“ - Friede 

 
 

 

 

 

 

 

 

Seit dem 24.02.2022 erlebt Europa 
wieder Krieg. Russland greift erneut die 
Ukraine an. Kein Tag ist bisher vergan-
gen, da wir neue Schreckensmeldun-
gen aus der Ukraine hören. Das Leid 
und Elend sind gewaltig. Und eigentlich 
müssten wir sagen, dass der Krieg 
schon mit der Besetzung und Anne-
xion der Krim 2014 begonnen hat. 
Die Folgen dieses Krieges werden 
für uns immer spürbarer. Alles wird 
teurer, Waren sind nicht lieferbar, 
Handwerker sind Mangelware und 
nun werden Energieträger, wie Sprit, 
Gas, Öl und Strom sehr teuer.   
Allen Menschen dieser Erde könnte es 
besser gehen, wenn Sie auf kriegeri-
sche Auseinandersetzungen verzichten 
könnten. Auf der Erde ist das nun der 
Krieg, dessen Auswirkungen wir am 
meisten spüren, aber er ist längst nicht 
nur der Einzige. Überall gibt es Krieg.  
Und selbst wegen unseres Umgangs 
mit dem Klima wird auch vom Krieg 
gegen unsere Umwelt gesprochen.  
Was ist das nur in uns, dass wir den 
Frieden nicht aushalten und bewahren 
können? Was treibt die allermeisten 
Menschen dazu, besser, größer,   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

reicher zu werden als alle anderen?   
Im Römerbrief Kap 7,16ff können wir 
lesen: „Denn ich weiß, dass in mir, das 
heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes 
wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das 
Gute vollbringen kann ich nicht. Denn 

das Gute, das ich will, das 
tue ich nicht; sondern das 
Böse, das ich nicht will, 
das tue ich.“ Das ist wohl 
ein Konflikt, den wir nicht 
auflösen, nicht abschaf-
fen, nicht abbestellen 
können. Jedoch bietet 

Gott uns Hilfe an. Wir Menschen kön-
nen, indem wir uns zu und an Gott 
wenden, also glauben, in der Kraft des 
Heiligen Geistes leben. Diese Kraft 
treibt in uns, dass wir Frieden halten 
können und wollen. Frieden mit Gott, 
Frieden mit anderen Menschen und 
Frieden auch mit unserer Umwelt. Viel-
leicht machen wir es uns noch einmal 
bewusst, dass Gott uns mit all den 
Problemen in dieser Welt nicht alleine 
lässt. Gottes Geist ist da. Nicht nur an 
Pfingsten, jeden Tag unseres Lebens. 
Eine Frucht des Geistes ist Friede. 
Möge der Friede Gottes mit euch sein. 

Der Kirchenvorstand hat am 06.04.2022 die Änderung der Friedhofsgebühren-
satzung beschlossen, die zum 01.09.2022 in Kraft tritt. Diese Änderung wurde 
kirchenaufsichtlich und staatsaufsichtlich genehmigt. Exemplare der neuen 
Friedhofsgebührensatzung sind im Gemeindebüro erhältlich. Unter kirche-
wuesten.de ist sie ebenfalls abufbar.                  Die Friedhofsverwaltung 

Neue Friedhofsgebührensatzung 
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Die Kinderbibelwoche hat in der gan-
zen letzten Ferienwoche stattgefunden. 

Bei tollem Wetter, meist ein wenig zu 
warm, lauschten wir den Reden Jesu, 

wenn er vom Himmelreich erzählte. 
Das Gleichnis vom Senfkorn brachte 

uns den Gedanken näher, das aus 
einem kleinen Glauben doch etwas 
richtig großes wachsen kann, das so-
gar anderen Schutz bieten kann. Klar 
war, dass wir dann aus Senfmehl unse-
ren eigenen Senf hergestellt haben. 
Weiter ging es dann mit der Geschichte 
vom verlorenen Groschen. Gott freut 
sich, wenn seine geliebten Kinder wie-
der zu ihm kommen, also wieder-
gefunden werden.   
Der Ausflug in den Kletterpark hat allen 
eine große Freude bereitet. Alle, die 
wollten, konnten sich an den vielen 
verschiedenen Kletterstrecken auspro-
bieren. Eine Geschichte vom Sauerteig 
durfte nicht fehlen, und so haben wir 
mit den Kindern einen Sauerteig ange-
setzt und Brot gebacken. Die Liebe 
Gottes durchzieht unser ganzes Leben 
und unser Glaube, unsere Antwort   …  

Kinderbibelwoche – Jesus redet vom Himmelreich Kinderbibelwoche – Jesus redet vom Himmelreich 
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auf Gottes Liebe, wirkt genauso durch-
ziehend.  
Am Samstag dann stand der Ausflug in 
die Adlerwarte an. So ganz nah an den 
Raubvögeln zu sein war ein beeindru-
ckendes Erlebnis. Neben Adlern und 
Milanen waren auch Geier in der Show 

zu sehen. 
Abends gab 
es dann ein 
weiteres Tref-
fen. Die Ge-
schichte von 
den Arbeitern 
im Weinberg 
wurde erzählt 
und wir konn-
ten lernen, 
dass Jesus 
gerne mit jeden Menschen, unabhängig 
von seinem Alter, leben möchte. Später 
saßen wir dann bei Lagerfeuer und 
Stockbrot zusammen.   
Sonntags haben wir dann mit den El-
tern und der Gemeinde zusammen 
einen fröhlichen Familiengottesdienst 
gefeiert. Und eine Taufe konnten wir 
auch erleben. Und weil das Wetter 
immer noch schön war, konnten wir 
anschließend, vor der Kirche, noch 
brunchen, hierzu hatten die Eltern wie-
der reichlich dazu beigetragen. Es war 
ein fröhliches Fest! Gerne sagen wir 
allen Mitarbeitenden noch einmal ein 
herzliches Dankeschön! 


