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Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 

werden, sondern das ewige Leben haben. Joh. 3, 16 

 

Wir trauern als Kirchengemeinde um 

 

Ernst August Gausmann. 
 

Im Alter von 71 Jahren starb er am 15. November im 

Marienhospital in Osnabrück. Seit Februar, kurz vor einer lange geplanten 

Delegationsreise nach Südafrika, stand die Krebsdiagnose fest. Er wusste um 

die Begrenztheit seines Lebens und ist offen damit umgegangen.  

 

Familie Gausmann ist 1987 nach Barkhausen in das neue Haus eingezogen und 

bereits 1988 hat er sich im Kirchenvorstand der Gemeinde engagiert. Zuletzt 

lange Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Darüber hinaus hat er seine Frau 

im Küsteramt für die Katharinenkirche gerne unterstützt. 

Er hat die Kirchengemeinde im Diakonieverein vertreten, zuletzt im Vorstand 

von Simeon und Hanna. Für die Partnerschaft mit Südafrika hat er sich sehr 

eingesetzt und durch die Begegnungen bei uns und in Chatsworth den Kontakt 

lebendig gehalten. 

 

Auch über die Grenzen seiner Kirchengemeinde hinaus war der Verstorbene 

engagiert. 2012 wurde Ernst August Gausmann zum Vorsitzenden des 

Kirchenkreistages im Kirchenkreis Melle gewählt und hatte dieses Amt auch im 

neuen Kirchenkreis Bramsche – Wittlage nach der Fusionierung inne. 2014 

wurde er in die 25. Landessynode unserer Hannoverschen Landeskirche 

gewählt und hat dort in verschiedenen Ausschüssen mitgearbeitet.  

 

Die Bereitschaft Neues zu lernen und seinen Horizont zu erweitern war eines 

seiner Kennzeichen. Nach der Fortbildung zum Lektorendienst schloss Ernst 

August Gausmann die Prädikantenausbildung an und qualifizierte sich als 

Gemeindekurator. Die eigenständige Verkündigung von Gottes Wort war ihm 

ein großes Anliegen und so war er nicht nur in der eigenen Gemeinde auf vielen 

Kanzeln aktiv.  

Unser Leben kommt von Gott und kehrt zu ihm zurück. Möge Gott ihn 

schauen lassen, was er geglaubt und worauf er vertraut hat. 

Er wird uns fehlen. Uns bleibt der Dank für sein segensreiches Wirken. 

Wir vertrauen ihn Gottes Liebe an. Unser Mitgefühl gilt der Familie. 

 

Für den Kirchenvorstand 

Pastorin Monika Stallmann 
 


