
Termine: 

-Der nächste Gottesdienst in Bad Oeynhausen ist am 16.2.2019 um 

14.45 Uhr. Anschließend Kaffeetrinken! 

-Unter dem Thema „Was für ein Vertrauen“ findet im nächsten Jahr der 

Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Er ist am  Fronleichnams-

Wochenende in Dortmund! Bitte schon jetzt merken!!! 19. – 23.6.2019 

(www.kirchentag.de) Infoblätter mitnehmen!! 

In Herford findet regelmäßig das  

   Seniorenfrühstück statt:  

        Jeden 1. Donnerstag im Monat 

        9:30 – 12:00 Uhr 

        Ernst-Louisen-Heim Herford 

        Langenbergstraße 40,  32049 Herford 

Außerdem ist in Herford  

  Gemeindenachmittag 

        Jeden 3. Freitag im Monat 

        15:00 Uhr 

        Haus der Kirche 

        Hansastraße 60 

        32049 Herford 

-Die Einführung der Gehörlosenseelsorgerinnen und -seelsorger für 

Westfalen in die neuen Pfarrstellen findet am 31.3. in Dortmund statt. 

Informationen folgen noch! 

Infos aus der Gehörlosengemeinde 

Bad Oeynhausen 

- Januar 2019 – 

 

 

http://www.kirchentag.de/


 
 

Liebe Gemeinde! 

 

Der Stern leuchtet noch. Bei uns zuhause steht noch der 

Tannenbaum. Die Krippe ist auch noch da. Und die Lichter 

und die Sterne hängen auch noch in den Fenstern. Die Tage 

im Januar rechnen wir noch zum Weihnachtsfestkreis. Es ist 

Epiphanias – Erscheinungsfest!  

Für viele ist Weihnachten vorbei. Oft fliegen die 

Tannenbäume schon vor Silvester aus dem Fenster. Schnell 

sind Luftschlangen und Silvesterböller wichtiger. Unsere 

Zeit ist schnell geworden. Wir hetzen und jagen von einem 

Fest zum anderen. Wann haben wir Ruhe und Besinnlichkeit? 

Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir ein Fest nach dem 

anderen abhaken. Dann genießen wir nicht mehr, sondern 

machen eben nur alles mit. 

Vor 2000 Jahren in Bethlehem sangen die Engel für die 

Hirten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden 

bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Frieden auf Erden! 

Diesen Wunsch haben wir alle.  

Die Jahreslosung für dieses Jahr sagt uns: „Sucht den 

Frieden! Jagt ihm nach!“  

Hat der Frieden sich versteckt? Oder ist er so klein, dass 

wir ihn suchen müssen? Und warum sollen wir ihn jagen? Mit 

einer Jagd verbinde ich, dass man mit Waffen hinter einem 

wilden Tier herläuft. So ist das im Psalm 34 aber nicht. Mit 

dem „Nachjagen“ ist gemeint, dass wir den Frieden mit aller 

Kraft verfolgen sollen. Wie kann das gehen? 

„Der Frieden fängt beim Frühstück an!“, hat einmal jemand 

gesagt. Auf dem Bild sehen wir, was wir alles für den 

Frieden zwischen uns tun können. Im Psalm sagt der Beter: 

Wer gut leben will, soll keine bösen Worte sagen und nicht 

falsch reden. Ja. So geht das mit dem Frieden. Der Frieden 

fängt im Kleinen an. Frieden fängt da an, wo wir miteinander 

freundlich und hilfsbereit sind.  

Manchmal ist es leichter, den Weltfrieden zu fordern. 

Suche den Frieden – das fängt bei mir und bei jedem 

einzelnen an. 

 

Ich wünsche uns allen ein friedliches neues Jahr und  grüße 

Euch sehr herzlich 

Eure 

                           Antje Eltzner-Silaschi 

 

 


