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Hoffnung, die sich verzögert, 
ängstigt das Herz;

 wenn aber kommt, was man begehrt, 
ist das ein Baum des Lebens. 

Sprüche13,12



Wenn man die  Weltbe-
völkerung  auf  ein  100
Seelen  zählendes  Dorf
reduzieren  könnte  und
dabei Proportionen aller
auf  der  Erde  lebenden
Völker  beibehalten
würde, wäre dieses Dorf folgenderma-
ßen zusammengesetzt:
57 Asiaten
21 Europäer
14  Amerikaner  (Nord-,  Zentral-  und
Südamerikaner)
8   Afrikaner
Es gäbe:
52 Frauen und 48 Männer
30 Weiße und 70 Nichtweiße
30 Christen und 70 Nichtchristen

6 Personen besäßen 59% des gesamten
Reichtums und alle 6 kämen aus den
USA, 80  lebten in  maroden Häusern,
70 wären Analphabeten, 50 würden an
Unterernährung leiden, 1 wäre dabei zu
sterben, 1 wäre dabei geboren zu wer-
den.  1  besäße einen Computer,  1  (ja,
nur  einer)  hätte  einen  Universitätsab-
schluss.
Wenn  man  die  Welt  auf  diese  Weise
betrachtet,  wird  das  Bedürfnis  nach
Akzeptanz und Verständnis offensicht-
lich. Du solltest auch folgendes beden-
ken: 
Wenn Du heute  morgen aufgestanden
bist  und eher gesund als krank warst,
hast Du ein besseres Los gezogen  als

die  Millionen  Men-
schen,  die die nächsten
Wochen nicht  mehr  er-
leben werden.

Wenn  Du  noch  nie  in
der  Gefahr  einer

Schlacht, in der Einsamkeit der Gefan-
genschaft,  im  Todeskampf  der  Folte-
rung  oder  im  Schraubstock  des  Hun-
gers warst, geht es Dir besser als 500
Millionen Menschen.
Wenn  Du  zur  Kirche  gehen  kannst,
ohne Angst haben zu müssen, bedroht,
gefoltert  oder getötet  zu werden,  hast
Du mehr Glück als 3 Milliarden Men-
schen.
Wenn Du Essen im Kühlschrank, Klei-
der am Leib, ein Dach über dem Kopf
und einen Platz zum Schlafen hast, bist
Du reicher als 75% der Menschen die-
ser Erde.
Wenn Du Geld auf der Bank, in Dei-
nem  Portemonnaie  und  im  Spar-
schwein hast, gehörst Du zu den privi-
legiertesten 8% dieser Welt.
Wenn Du diese Nachricht lesen kannst,
bist  Du  schon  besser  dran  als  die  2
Milliarden  Menschen,  die  nicht  lesen
können. 
(aus: Diakonische Akademie Deutsch-
land)
Nachdenklich grüßt Sie
Ihr Pastor
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Zum Weiterdenken

Zahlen und Gedanken zur Weltbevölkerung
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Der Kirchenvorstand folgt zum Wohl der Menschen per Beschluss der Empfeh-
lung der Landeskirche und den gesetzlichen Verlautbarungen unserer Bundesre-
gierung, dass zunächst alle Gottesdienste, Kreise, Gruppen, Chöre und der Kon-
firmandenunterricht ausfallen. Besuchsdienste wie Geburtstage beschränken sich
auf telefonischen Kontakt und Brief-Grüße in Postkästen. Seelsorge ist wie immer
auch stets telefonisch möglich. Der Kirchenvorstand hat Termine verlegt und in
dieser Notsituation neu terminiert, damit sich Gemeindeglieder darauf einstellen
können:

• Hauptkonfirmanden: Generalprobe zum Vorstellungsgottesdienst und Be-
sprechung des Konfirmationsgottesdienstes am Donnerstag, den 25. Juni
um 16.00 Uhr 

• Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden am Sonntag, den 28.Juni. um
18.00 Uhr 

• Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation am Freitag, den 28. August
um 19.00 Uhr in Siedenburg 

• Konfirmation am 30. August um 10.00 Uhr in  Mellinghausen 
• Jubiläumskonfirmation (Gold, Diamant, Eisern, Gnaden) am 20. Septem-

ber um 10.00 Uhr in Mellinghausen 
• Silberne Konfirmation am 27. September um 10.00 Uhr in Mellinghau-

sen. 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Gewiss können Sie sich vorstellen, dass wir in diesen Zeiten in der Gemeinde-
briefredaktion  nicht  so  wie  sonst  arbeiten  können.  Beispielsweise  müssen
Berichte  über  Gemeindeveranstaltungen  ausfallen,  da  ja  diese  selbst  ausfallen
mussten. 
Aber  dennoch sind  wir  bemüht,  Ihnen auch in  diesen  Zeiten  eine  Gemeinde-
briefausgabe zu präsentieren, die lesenswert ist. Jedenfalls haben alle Redaktions-
mitglieder per Medien wie Telefon und E-Mails zusammen gearbeitet, damit die
Juni/Juli-Ausgabe nicht ausfällt. 
Wir hoffen, dass in den Monaten Juni, Juli, August, September... Gottesdienste
und  Gemeindeveranstaltungen  wieder  vielfältig  stattfinden  können,  damit  wir
Ihnen  ausführlich berichten können. 
Bis dahin und darüber hinaus bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihre Gemeindebrief-Redaktion
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Aktuelles

Gemeindebriefausgabe in „Corona-Zeiten“

Kirchenvorstand reagiert auf „Coronavirus“



Insgesamt 6 Abendandachten zum Mitmachen im Wohnzimmer hat Pastor Burk-
hard Westphal für die „Corona-Not-Zeit“, die Zeit ohne Gottesdienste während
der Kontaktsperre, entwickelt.
Jeden Abend um 18 Uhr seit dem 23. März war er in der Mellinghäuser Kirche al-
lein, um Texte zu sprechen, Lieder zu singen und zu beten. Mit dem Glockenläu-
ten begannen diese geistlichen Mitmach-Aktionen. Alle waren eingeladen, sich in
ihren Häusern und Wohnzimmern zu dieser Zeit allein oder mit ihren Familienan-
gehörigen zu versammeln, um die Texte und Gebete mitzusprechen sowie die Lie-
der mitzusingen, die der Pastor gleichzeitig in der Kirche sprach bzw. zu Gitarren-
begleitung sang. Es reichte aber auch, wenn die Menschen die Liedtexte lediglich
sprachen.
Durch diese kurzen Andachten konnte eine geistliche Gemeinschaft und eine ganz
andere Verbindung für das Leben und den Glauben der Menschen in dieser Not-
zeit entstehen.
Die Texte der einzelnen Andachten können nach wie vor auf der Homepage der
Kirchengemeinde (www.kirche-mellinghausen-siedenburg.de) aufgerufen werden.

Sie möchten nach einer Zeit des Abstandes oder aufgrund neuer Er-
fahrungen wieder in die „Christus-Kirchen-Gemeinschaft“ aufgenom-
men werden? Wir freuen uns über Ihren Schritt und möchten Ihnen
den Weg zum Wiedereintritt aufzeigen: 

Sie rufen Pastor Burkhard Westphal an: 04272/318. Wir vereinbaren
einen  Termin.  Und  er  besucht  Sie  mit  seinem  Fahrrad.  In  der
Satteltasche hat er Sekt und O-Saft zur Feier des Wiedereintritts
und andere  kleine Überraschungen dabei. Aber vor allem ist
die  Freude  groß,  wenn  jemand  wieder  in  der  Kirche  Jesu
Christi dabei ist. 
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Aus dem Gemeindeleben

Abendandachten zum Mitmachen 
im Wohnzimmer

Wieder-Eintritt per Rad
… in die Gemeinschaft der Christen

>Kirche<

http://www.kirche-mellinghausen-siedenburg.de/


Schulanfänger  und Eltern der Samtgemeinde  Siedenburg la-
den wir herzlich ein. 

Wir singen, klatschen, beten, hören Gottes Wort.  Der Pastor
hat eine „Schultüten-Predigt“ vorbereitet, jeder Schulanfänger
bekommt ein  Kreuz geschenkt, und Pastor Westphal  spricht
jedem Schulanfänger  durch Handlegung Gottes Segen zu. 

Den ersten Schultag mit Gottes SEGEN beginnen!
Dazu seid Ihr herzlich  eingeladen!
In der Gemeinde  freuen  wir uns 

 auf alle Schulanfänger, Eltern, Großeltern, Familien, 
Paten, Lehrer/innen, Freunde Verwandte und Bekannte!

_________________________________________________

Der Kirchenvorstand hat beschlossen, den Schulanfängergot-
tesdienst  in  der  Dorfkapelle  Siedenburg zu feiern.  Wir  sind
dann gewissermaßen vor Ort. Und die Erfahrung der letzten
Jahre hat gezeigt, dass ca. 50 bis 70 Gottesdienstgäste teil-
nehmen. Und unsere schöne kleine Dorfkapelle kann ca. 140
Gottesdienstgäste beherbergen. 
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Aus dem Gemeindeleben

 Herzliche Einladung
zum Schulanfänger - Gottesdienst

am Samstag, 
den 29.August 2020

um 9.00 Uhr
in die 

Dorfkapelle
zu  Siedenburg. 



Fünf Jahre war Dr. Birgit Klostermeier  (links im Bild) Regio-
nalbischöfin des Sprengels Osnabrück. Darüber, was diese Zeit
geprägt hat, über Reaktionen zu ihrer Entscheidung und über
ein Wunschbild von Kirche in 20 Jahren spricht sie aus Anlass
ihres Abschieds aus dem Amt

1. Der Aufgaben-
bereich einer Re-
gionalbischöfin
ist  konkret  und
offen  zugleich.
Wie  würden  Sie
Ihre Zeit im Amt
umschreiben?

Birgit Klostermeier: Leben ist die Fülle
und nicht die Dauer – das fällt  mir bei
meinen  letzten  fünf  Jahren  ein.  Es  war
eine  dichte,  schöne  Zeit.  Das  Amt  ist
vielseitig.  Besuche  bei  Pastorinnen  und
Diakonen,  bei  Kirchenvorständen  und
Ehrenamtlichen,  Gottesdienste:  von den
Gemeinden  mit  Liebe  und  Sorgfalt
durchgeführt, Vorträge, Predigten, Gene-
ralkonvente,  Visitationen,  landeskirchli-
che Kuratorien und Vorstände. Frühe und
nächtliche Fahrten übers Land zwischen
Hase und Weser, Teutoburger Wald und
Diepholzer Moor, und dies bei jeder Jah-
reszeit… 
Besonders lieb waren mir die „Sprengel-
früchte“ – eine Erzählreihe, mit der ich
sichtbar  machen  wollte,  wie  Menschen
sich  engagieren.  Das hat  mir  viel  Spaß
gemacht – und drückt übrigens auch aus,
wie ich geistliche Leitung verstehe: Mit
anderen unterwegs sein, fördern und stär-
ken, was wachsen will.
2. Gibt es etwas, das Sie in besonderer
Weise geprägt hat, etwas, das Sie mit-
nehmen

Die Ökumene hier im Osnabrücker Land,
vor allem im Reformationsjahr 2017, hat
mich persönlich nachhaltig geprägt. Aus
vielen Begegnungen heraus habe ich ver-
standen:  Die  Zukunft  der  Kirche  muss
ökumenisch sein. Auch wenn uns vieles
trennt, brauchen wir einander in der spi-
rituellen Vielfalt und Tiefe.

3. Ihre Entscheidung, vorzeitig in den
Ruhestand zu gehen und freiberuflich
zu arbeiten, hat sehr unterschiedliche
Reaktionen ausgelöst. 

„Das geht überhaupt nicht!“, sagte eine
Frau  mir  im  Supermarkt  zwischen  den
Gemüseständen. Mit ihrer Meinung war
sie nicht allein. Noch mehr ist mir, neben
dem Bedauern und der Empörung, aller-
dings Neugier und Verständnis entgegen-
gebracht worden. Eine als ungewöhnlich
empfundene  Entscheidung  ist  offenbar
Gesprächsanlass  für  viele  Themen,  die
die Menschen beschäftigen. So ging es in
den  Konferenzen  mit  den  Hauptamtli-
chen  schnell  um  das  eigene  Amtsver-
ständnis und um die Zukunft der Kirche.

4. Wie sieht sie  aus,  die  Zukunft der
Kirche - in  20 Jahren?

Gott sei Dank müssen wir das nicht wis-
sen. Aber mich leitet schon seit Langem
ein  inneres  Bild  – vielleicht  ist  es  ein-
Wunschbild. In 20 Jahren ist die Kirche
kleiner geworden und deshalb oder trotz-

Blick über den Kirchturm
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"Das Leben ist die Fülle, nicht die Dauer.“ -



dem stärker. Sie ist partizipativ. Viele ge-
stalten  sie  mit,  sie  ist  im  Dorf,  an  der
Schule,  in  Kitas,  Krankenhäusern,  auf
Plätzen  und  in  Betriebshallen.  Sie  hat
heilige Räume als Oasen am Wege, und
Herbergen, um einzukehren. Sie ist groß-
zügig und hält es aus, dass manche nur
kurz bleiben und wieder gehen.  Sie  er-
möglicht Gemeinschaft für einzelne Ge-
nerationen  und  quer  zu  den  Generatio-
nen. Sie feiert das Leben und die Freund-
lichkeit  Gottes.  Sie  weiß um die  Kraft,
Verschiedenheit zu überwinden. Sie lebt
in  und  mit  ihren  Sozialräumen.  Sie  ist
mutig  und  fürsorglich,  politisch  wach,
interessant  und verlässlich.  Sie  versteht
sich  nicht  über  Mitgliedschaft,  sondern
über  das,  was  sie  tut  und  worauf  sie
hofft.

5.  Haben  Sie  konkrete  Beispiele,  wo
diese Zukunft schon zu sehen ist?

Ich erinnere mich an Kirchenvorstände,
die sich im Wohnzimmer trafen und die
absehbare dauerhafte Vakanz einer ihrer
Pfarrstellen  zum Anlass  nahmen,  enger
zu kooperieren:  „Wir  machen das ohne
die Pastoren, weil wir es sind, die blei-
ben“, sagen sie. Die haben angefangen,
alte Bilder loszulassen.  

Ein anderes Beispiel: Ich gehe durch ein
neues Gemeindehaus, das alte große, tra-
ditionsträchtige,  aber  baufällige  wollen
sie  abreißen,  gegen  viel  Widerstand  im
Dorf. Die Ehrenamtlichen erzählen, wie
Viele  dann  doch  mitgebaut  und  mitge-
dacht haben. Ein buntes offenes Haus ist
es  geworden.  Nun  ist  es  der  Stolz  des
Dorfes. Und für das alte Haus findet sich

ein Jahr später tatsächlich eine Lösung.
Im Loslassen, davon bin ich überzeugt,
liegt der Anfang.

6. An welcher Stelle gestalten Sie Kir-
che in Zukunft mit?

Ich möchte beruflich alte Fäden aufneh-
men und sie weiterspinnen: Organisatio-
nen  und  Personen  beraten,  in  Bildung
und  Forschung  mich  engagieren,  dem
Evangelium und den Veränderungen der
Kirche  weiter  auf  der  Spur  sein.  Nur
eben  nicht  mehr  in  der  Leitungsrolle,
aber mit ihrer Erfahrung in der Tasche.

7. Zum Schluss eine klassische Rück-
blick-Frage:  Was werden Sie  vermis-
sen?

Die Menschen. Öfter habe ich bei Verab-
schiedungen von Pastorinnen und Pasto-
ren darauf hingewiesen, dass dieses Amt
ein besonderes ist: Es ist Liebe auf Zeit.
Wir gehen Beziehungen und Begegnun-
gen ein, sind offen und zugewandt, brin-
gen uns ein, manchmal mit ganzer Seele,
und wissen: Es ist begrenzt. Irgendwann
ist deine Zeit, hier an diesem Ort, in die-
ser Stelle zu Ende.

(Fragen: Brigitte Neuhaus)
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Blick über den Kirchturm

- Fragen an Birgit Klostermeier



Rausfahren,  wenn  andere  reinkom-
men
Die Seenotretter  sind  rund um die  Uhr
und bei  jedem Wetter einsatzbereit.  Oft
sind sie gerade dann auf Nord- und Ost-
see  unterwegs,  wenn  andere  Schiffe
Schutz  im  Hafen  suchen  –  insgesamt
mehr als 2.000 Mal Jahr für Jahr. Sie
engagieren sich freiwillig und selbstlos. 
Die  Deutsche  Gesellschaft  zur  Rettung
Schiffbrüchiger  (DGzRS)  ist  zuständig
für  den  Such-  und  Rettungsdienst
(SAR, Search and Rescue) im Seenot-
fall  in  unseren  Gebieten  von  Nord-
und  Ostsee.  Sie  nimmt  diese  Aufgabe
unabhängig, eigenverantwortlich und auf
privater  Basis  wahr  –   finanziert  aus-
schließlich  durch  freiwillige  Zuwen-
dungen, ohne jegliche staatlich-öffentli-
che Mittel.  Die  DGzRS,  deren Schirm-
herr der Bundespräsident ist, beansprucht
keine Steuergelder. 
Die  allermeisten  der  rund  1.000  deut-
schen  Seenotretter  sind  Freiwillige.
Innerhalb weniger  Minuten besetzen sie
das  Rettungsboot  im Hafen  und fahren
raus aufs Meer. Um andere  Menschen zu
retten, begeben sie sich oft auch selbst in
Gefahr. Nur etwa 180 von ihnen auf den
größeren,  rund  um  die  Uhr  besetzten
Einheiten sind bei der DGzRS fest ange-
stellt. 
Insgesamt  unterhält  die  DGzRS  zwi-
schen der Insel Borkum im Westen und
der Pommerschen  Bucht im Osten rund
60 Rettungseinheiten auf 55 Stationen.
Die  SEENOTLEITUNG  BREMEN
der DGzRS (MRCC = Maritime Rescue
Co-ordination Centre) koordiniert zentral
alle SAR- Maßnahmen. Zu ihr gehört die
Seenotküstenfunkstelle BREMEN RES-
CUE RADIO, die rund um die  Uhr die

internationalen  Funknotruffrequenzen
überwacht. 
Seenotretter gibt  es in  Deutschland  seit
mehr  als  150  Jahren.  Die  DGzRS
wurde bereits 1865  gegründet. Anfangs
waren jeweils acht oder zehn Ruderer in
offenen  Booten  unterwegs,  um  Schiff-
brüchige zu retten. Allein mit ihrer Mus-
kelkraft stellten sie sich mutig der tosen-
den See  entgegen. Heute fahren die See-
notretter  mit  20  modernen  Seenotret-
tungskreuzern mit Tochterboot und rund
40 kleineren, ebenso seetüchtigen Seeno-
trettungsbooten hinaus. 
Trotz  aller  technischen  Weiterentwick-
lung:  Im  Mittelpunkt  des  Rettungs-
werkes steht nach wie vor der Mensch:
die freiwillige Bereitschaft der Seenotret-
ter  zu  ihren  nicht  selten   gefahrvollen
Einsätzen. 2019 haben sie in 2.140 Ein-
sätzen  3.396  Menschen  auf  Nord-  und
Ostsee  geholfen. Allein 351 von ihnen
wurden aus Seenot gerettet oder aus dro-
henden Gefahren auf  See befreit – seit
Mitte  des  19.  Jahrhunderts  mehr  als
85.000 Menschen. 
Der  letzte  Juli-Sonntag  jedes  Jahres  ist
Tag  der  Seenotretter.  Ihn  hat  die
DGzRS 1999 ins Leben gerufen. An die-
sem Tag haben Küstenbewohner, Urlau-
ber und Tagesgäste die Gelegenheit, mit
den Besatzungen ins Gespräch zu kom-
men und sich von ihrer Leistungsfähig-
keit und  Einsatzbereitschaft zu überzeu-
gen. Die DGzRS nutzt den Tag dazu, um
ihren Freunden und  Förderern zu zeigen,
wie sie die ihr anvertrauten Mittel best-
möglich verwendet. 
Spendenkonto:  Sparkasse  Bremen  |
IBAN: DE36 2905 0101 0001 0720 16 |
BIC: SBREDE22 
Mehr Informationen: seenotretter.de | 

- 8 -

Blick über den Kirchturm

            Gelebte Nächstenliebe:
       Rausfahren, wenn andere reinkommen
         Die Seenotretter im Überblick (Stand: Januar 2020)

Veranstaltungskalender entfällt wegen der Absage
von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Lage!



1860
Nach  schweren  Schiffsunglücken  an  der
Nordseeküste rufen der  Vegesacker Navi-
gationslehrer  Adolph  Bermpohl  und  der
Advokat  Carl  Kuhlmay  in  nordwestdeut-
schen Tageszeitungen zur Gründung eines
Seenotrettungswerkes  auf  privater  Basis
auf.
1861
Oberzollinspektor Georg Breusing gründet
in Emden den ersten deutschen regionalen
Verein zur Rettung Schiffbrüchiger. Weite-
re Vereine folgen entlang der Küste. Erste
Rettungsstationen  entstehen.  Sie  sind  mit
einfachen  Raketenapparaten,  Hosenbojen
und offenen Ruderbooten ausgestattet.

1865
Gründung der Deutschen Gesellschaft  zur
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Kiel.
Für  diesen  sinnvollen  Zusammenschluss
der  einzelnen regionalen Vereine hat  sich
maßgeblich der Bremer Redakteur Dr. Ar-
wed  Emminghaus  eingesetzt.  Sitz  der
DGzRS wird Bremen.
1911
Die  Motorisierung  der  Rettungsflotte  be-
ginnt. Ersten Versuchen mit Bezinmotoren
folgt nach dem Ersten Weltkrieg die Um-
stellung auf gedeckte Motorrettungsboote.
1939
Im Zweiten Weltkrieg ist die DGzRS‐Ret-
tungsflotte  unter  dem  Schutz  der  Genfer
Konvention für  „Freund und Feind“ glei-
chermaßen verstärkt im Einsatz.
1945
Mit  der  Teilung  Deutschlands  setzt  die
DGzRS  den  Seenotrettungsdienst  in  der

Deutschen  Bucht  und  in  der  Westlichen
Ostsee  fort.  Der  Seenotrettungsdienst  der
DDR wird dagegen staatlich organisiert.
1957
Taufe  des  ersten  neuzeitlichen  Seenotret-
tungskreuzers  mit  Tochterboot:  Mit  Indi-
enststellung  der  THEODOR  HEUSS  be-
ginnt eine neue, wegweisende Ära im Bau
moderner, vielseitig einsetzbarer Rettungs-
boote.
1967
Der Seenotkreuzer ADOLPH BERMPOHL
verunglückt im Einsatz bei Orkan vor Hel-
goland.  Die  vierköpfige  Besatzung  und
drei  zuvor  gerettete  niederländische  Fi-
scher bleiben auf See.
1990
Wiedervereinigung:  Die  DGzRS  über-
nimmt wieder die Arbeit auf zunächst  elf
(heute  17)  Stationen  entlang  der  Küste
Mecklenburg‐Vorpommerns.
1995
In der Orkannacht vom 1. auf den 2. Januar
wird der Seenotkreuzer ALFRIED KRUPP
bei der  Rückkehr von einem Einsatz von
einer Grundsee erfasst – zwei der vier Ret-
tungsmänner bleiben auf See.
1999
Nach der Schließung von Norddeich Radio
übernimmt die DGzRS die  Rund‐um‐die‐
Uhr‐Hörwache für den Not‐ und Dringlich-
keitsverkehr auf UKW‐Seefunk.
2015
150 Jahre DGzRS: Rund 60 Rettungsein-
heiten sind im Einsatz. Die Rettungsflotte
zählt  zu den modernsten und leistungsfä-
higsten  der  Welt.  Trotz aller  Technik:  Im
Mittelpunkt  steht  nach  wie  vor  der
Mensch. Ohne den freiwilligen Einsatz er-
fahrener  Seenotretter  wäre  die  Arbeit  der
DGzRS  auch  heute  nicht  vorstellbar.  Fi-
nanziert wird die gesamte Arbeit der See-
notretter nach wie vor ausschließlich durch
freiwillige Beiträge und Spenden.

- 9 -

Blick über den Kirchturm

Die Seenotretter haben eine
bewegte und bewegende Geschichte



„Geh aus mein Herz und suche Freud
in dieser schönen Sommerzeit  an dei-
nes Gottes Gaben. Schau an der schö-
nen Gärten Zier und siehe, wie sie mir
und  dir  sich  ausgeschmücket  haben.
Die Lerche schwingt sich in die Luft,
das Täublein fliegt aus seiner Kluft und
macht sich in die Wälder. Die hochbe-
gabte  Nachtigall  ergötzt  und füllt  mit
ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Fel-
der.“
In 15 Versen besingt  der Pfarrer  Paul
Gerhardt fünf Jahre nach dem Ende des
Dreißigjährigen Krieg in diesem wun-
dervollen  Lied  die  Schöpfung  und  in
ihr den Schöpfer. Drei Jahrzehnte vol-
ler  Elend  und  unvorstellbaren  Leides
lagen  hinter  ihm,  die  seine  Kindheit
und Jugend geprägt hatten. Schon früh
Waise  geworden,  erlebte  Paul  Ger-
hardt,  wie  ganze  Landstriche  entvöl-
kert  wurden und Familien ausstarben.
Was die mordenden Landsknechtshor-
den  am  Leben  ließen,  raffte  der
„schwarze Tod“,  die Pest,  dahin.  Und
doch sah Paul Gerhardt in der aufblü-
henden Natur den Schöpfer, der sich in
all  seiner  Herrlichkeit  in  der  Schöp-
fung  offenbart,  ein  Sinnbild  für  den
Sieg  des  Lebens  über  den  Tod,  dies
nicht nur ein Bild von Ostern, sondern
ganz  real  immer  wieder  nach  jedem
langen Winter aufs neue. 
Wir erleben heute zum ersten Mal eine
ganz  außergewöhnliche  Situation,  die
uns weltweit zwingt, innezuhalten und
uns völlig neu zu orientieren. Es ist, als

ob ein Gigant eine riesige Eisenstange
in  das  Weltgetriebe  gesteckt  hat  und
damit einen Stillstand erzeugt, den wir
nie für möglich gehalten hätten.  Dass
dieser  Gigant  das  Winzigste  ist,  was
diese Schöpfung je hervorgebracht hat,
ein Virus, macht die Situation noch un-
glaublicher.  Aber  auch  wir  modernen
Menschen erleben um uns herum, wie
die  Natur  explosionsartig  all  ihre
Pracht  und Herrlichkeit  entfaltet,  was
uns in Zeiten, in denen wir gezwungen
sind, uns auf die eigene Gartenparzelle
zu  beschränken,  ganz  besonders  be-
wusst  wird.  Nie  war  uns  ein  kleiner
Schnack  übern  Gartenzaun  willkom-
mener als in diesen Zeiten. 

Auf diese Weise sind wir auf die „Al-
huser Ahe“ bei Hoya aufmerksam ge-
worden  (siehe Bild oben),  ein kleines
Wäldchen,  bedeckt  mit  einem dichten
Blütenteppich von Lerchensporn in den
herrlichsten Farben. Corona bewirkt so
einiges, was noch vor kurzem undenk-
bar  erschien:  Schon  lange  war  der
Himmel  über  uns  nicht  so  blau,  die
Luft so klar, die Autobahn so ohne Stau
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Das besondere Thema

Geh aus mein Herz ...



und die Meere so frei von Kreuzfahrt-
schiffen  mit  ihren  riesigen,  mit  billi-
gem Schweröl betriebenen Aggregaten.
Corona  zwingt  zum  Innehalten  und
Nachdenken:  Ist  die  jährliche  Ur-
laubsreise  zur  Insel  unter  Palmen
wirklich  überlebenswichtig,  müssen
unsere  Tomaten,  Gurken,  Paprika
eine Reise von tausenden Kilometern
machen,  bevor sie  bei  uns auf  dem
Teller  landen? Der  eigene  Garten,
Wald und Flur vor unserer Haustür er-
fahren plötzlich eine ganz neue Bedeu-
tung. Die Radtour zu zweit, eine Wan-
derung  im  Deister,  sind  plötzlich  der
Hit  unserer  Freizeitgestaltung.  Wir
werden uns der Natur um uns bewusst
und genießen sie in vollen Zügen. Co-
rona hat uns in unserem Streben nach
immer höher, weiter, schneller hart ge-
stoppt und uns Menschen schmerzhaft
deutlich gemacht, wie sehr wir ein Teil
der  Schöpfung  sind  und  unsere  All-
machtsphantasien nach Herrschaft über
diesen  wundervollen  Planeten  nichts
wert sind. Ein Virus hält uns gefangen
-  etwas,  das  tötet,  was  aber  genauso
wie der blühende Apfelbaum oder ein
laues Lüftchen an einem Sommerabend
ein Teil dieser Schöpfung ist. 
Aber seien wir unbesorgt:  Das Leben
behält die Oberhand, so wie der Gink-
go biloba in der japanischen Stadt Hi-
roshima.  Obwohl  dicht  am  Zentrum
der  Atombombenexplosion  stehend,
trieb er im folgenden Frühjahr aus sei-
nem  völlig  verkohlten  Baumstumpf
wieder neu aus. Ginkgo hat die Dino-

saurier, Eiszeiten und die Atombombe
überlebt. Hinter dieser Schöpfung steht
eine  gewaltige  Kraft,  die  das  Leben
will und stärker ist als der Tod. 
Friedrich  Schiller,  dieser  viel  zu  früh
verstorbene Dichter, bringt es im letz-
ten Satz der ersten Strophe seines be-
rühmten  Gedichts:  „Freude  schöner
Götterfunken“ zum Ausdruck:

„Brüder, überm Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen.“

Friedel Moitje
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Das besondere Thema

... und suche Freud

Gingko biloba in Hiroshima
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Für Jung und Alt



An einem Sommermorgen 
da nimm den Wanderstab,

es fallen deine Sorgen 
wie Nebel von dir ab.

Des Himmels heitre Bläue 
lacht dir ins Herz hinein

und schließt, wie Gottes Treue,
mit seinem Dach dich ein.

Rings Blüten nur und Triebe
und Halme von Segen schwer,

dir ist, als zöge die Liebe
des Weges nebenher.

So heimisch alles klingt
als wie im Vaterhaus,

und über die Lerchen schwingt
die Seele sich hinaus. 

Theodor Fontane (1819 - 1898)
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Gereimtes und Ungereimtes

Guter Rat 

Der Pastorenwitz J 

„Wenn du weiterhin sündigst, wird der Herr dir eine große Dürre
schicken!“ „Bitte nicht!“, wehrt der Sünder ab, „viel lieber wäre mir
eine kleine Dicke!" J  



Aus Datenschutzgründen werden die Geburtstage der
Gemeindeglieder in der Internetausgabe des

Gemeindebriefes nicht veröffentlicht.

Geburtstage
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Aus Datenschutzgründen werden Taufen, Trauungen
Jubiläumshochzeiten und Beerdigungen in der Inter-
netausgabe des Gemeindebriefes nicht veröffentlicht.
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Freud und LeidFreud und LeidFreud und LeidFreud und LeidFreud und Leid



Eltern-Kind-Gruppen
Für Kinder bis 4 Jahren
Freitag, 08.30 - 11.30 Uhr
Kontakt: Kai Schlagelambers, Tel. 963135
Jeden 1. Mittwoch im Monat
Krabbelgruppe: entfällt

Vorbereitungskreis für Kindergottesdienst
Montag, 19.30 Uhr im kleinen
Gemeinderaum

Redaktionskreis
Termine telefonisch erfragen

Gitarrengruppe
Jeden Montag ab 18.00 Uhr

Posaunenchor
Jeden Donnerstag, 18.30 Uhr

Tanzkreis
Jeden zweiten Montag 15.00 - 17.00 Uhr 
im großen Gemeinderaum (oder nach 
Absprache)

Bücherei 
Mellinghausen: - Geöffnet immer nach dem Kindergottesdienst
Siedenburg/Mühle: - Ausleihzeiten nach "Spinnen u. Speeln" und nach den 
Gottesdiensten.

Kirchenkaffee
Klönschnack nach den Gottesdiensten in Mellinghausen
(Aktuelle Termine auf der letzten Seite)

Seniorenkreis
Jeden 1. Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Mellinghausen 
(Aktuelle Termine auf der letzten Seite) 

Spinnen un Speeln inne Möhln
Spiel- und Gesprächskreis für Menschen aus der ganzen Gemeinde.
Jeden 3. Dienstag im Monat um 15.00 Uhr im Gemeindetreff/Mühle 
Siedenburg

Bibelkreis
14- tägig,jeden 2. u. 4. Donnerstag im Monat im Gemeindetreff/Mühle  
Siedenburg 

Näh- und Bastelkreis
jeden 1. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr im Gemeindetreff/ Mühle 
Siedenburg 

Mitarbeiterkreis
vierteljährlich für alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen 
im Gemeindehaus Mellinghausen
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Feste Termine

Herzlich  bedanken  wir  uns  für
das „Freiwillige Kirchgeld 2019“.  
Überwiesen  wurden  zur  Unter-
stützung der vielfältigen Gemein-
dearbeit:
aus Mellinghausen 3.157,09 € 
und 
aus Siedenburg 1.557,77 € .



Es war  eine  kleine  alte  Frau,  die  bei
der  zusammengekauerten  Gestalt  am
Straßenrand stehenblieb. Das heißt, die
Gestalt war eher körperlos, erinnerte an
eine graue Flanelldecke mit menschli-
chen Konturen.„Wer  bist  du?“,  fragte
die  kleine  Frau  neugierig  und bückte
sich ein wenig hinunter. 
Zwei  lichtlose  Augen  blickten  müde
auf.  „Ich…  ich  bin  die  Traurigkeit“,
flüsterte eine Stimme so leise, dass die
kleine Frau Mühe hatte, sie zu verste-
hen.
„Ach, die Traurigkeit“, rief sie erfreut
aus,  fast  als  würde  sie  eine  alte  Be-
kannte begrüßen. 
„Kennst  du  mich  denn?“,  fragte  die
Traurigkeit misstrauisch.
„Natürlich kenne ich dich“, antwortete
die  alte  Frau,  „immer  wieder  einmal
hast du mich ein Stück des Weges be-
gleitet.“ 
„Ja, aber ...“ argwöhnte die Traurigkeit,
„warum flüchtest du nicht vor mir, hast
du denn keine Angst?“
„Oh, warum sollte ich vor dir davon-
laufen,  meine  Liebe?  Du  weißt  doch
selber nur zu gut, dass du jeden Flüch-
tigen einholst und dich so nicht vertrei-
ben  lässt.  Aber,  was  ich  dich  fragen
will, du siehst - verzeih diese absurde
Feststellung - du siehst so traurig aus?“
„Ich…ich bin traurig“,  antwortete  die
graue Gestalt mit brüchiger Stimme.
Die  kleine  alte  Frau  setzte  sich  jetzt
auch an den Straßenrand. „So, traurig
bist  du“,  wiederholte  sie  und  nickte

verständnisvoll mit dem Kopf. „Magst
du mir erzählen, warum du so beküm-
mert bist?“ 
Die Traurigkeit seufzte tief auf. Sollte
ihr  diesmal  wirklich  jemand  zuhören
wollen?  Wie  oft  hatte  sie  vergebens
versucht, doch…
„Ach,  weißt  du“,  begann sie  zögernd
und  tief  verwundert,  „es  ist  so,  dass
mich  offensichtlich  niemand  mag.  Es
ist meine Bestimmung, unter die Men-
schen zu gehen und eine Zeitlang bei
ihnen  zu  verweilen.  Bei  dem  einen
mehr, bei dem anderen weniger. Aber
fast alle reagieren so, als wäre ich die
Pest. Sie haben so viele Mechanismen
für sich entwickelt, meine Anwesenheit
zu leugnen.“ 
„Da hast du sicher recht“, warf die alte
Frau ein. „Aber erzähle mir ein wenig
davon.“
Die  Traurigkeit  fuhr  fort:  „Sie  haben
Sätze erfunden, an deren Schutzschild
ich abprallen soll. Sie sagen „Papperla-
papp -  das  Leben ist  heiter“,  und ihr
falsches  Lachen  macht  ihnen Magen-
geschwüre  und  Atemnot.  Sie  sagen
„Gelobt sei, was hart macht“, und dann
haben  sie  Herzschmerzen.  Sie  sagen
„Man muss sich nur zusammenreißen“
und spüren das Reißen in den Schul-
tern und im Rücken. Sie sagen „Wei-
nen ist nur für Schwächlinge“, und die
aufgestauten Tränen sprengen fast ihre
Köpfe.   Oder  aber  sie  betäuben  sich
mit  Alkohol  und  Drogen,  damit  sie
mich nicht spüren müssen.“
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Was wir noch zu sagen haben

Das Märchen von ...

Fortsetzung nächste Seite



„Oh ja“, bestätigte die alte Frau, „sol-
che Menschen sind mir oft in meinem
Leben begegnet. Aber eigentlich willst
du  ihnen  ja  mit  deiner  Anwesenheit
helfen, nicht wahr?“ 
Die Traurigkeit  kroch noch ein wenig
mehr in sich zusammen. „Ja, das will
ich“,  sagte  sie  schlicht,  „aber  helfen
kann ich nur, wenn die Menschen mich
zulassen.  Weißt  du,  indem ich  versu-
che, ihnen ein Stück Raum zu schaffen
zwischen sich und der Welt, eine Span-
ne  Zeit,  um sich  selbst  zu  begegnen,
will  ich ihnen ein Nest  bauen,  in das
sie sich fallen lassen können, um ihre
Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, ist
ganz  dünnhäutig  und  damit  nahe  bei
sich.  Diese  Begegnung  kann  sehr
schmerzvoll  sein,  weil  manches  Leid
durch die Erinnerung wieder aufbricht
wie  eine  schlecht  verheilte  Wunde.
Aber  nur,  wer  den  Schmerz  zulässt,
wer erlebtes Leid betrauern kann, wer
das Kind in sich aufspürt  und all  die
verschluckten Tränen weinen lässt, wer

sich Mitleid für die inneren Verletzun-
gen  zugesteht,  der,  verstehst  du,  nur
der hat die Chance, dass seine Wunden
wirklich heilen. 
Stattdessen  schminken  sie  sich  ein
grelles Lachen über die groben Narben.
Oder  verhärten sich mit einem Panzer
aus Bitterkeit.“ 
Jetzt  schwieg die  Traurigkeit,  und ihr
Weinen war verzweifelt.
Die kleine alte Frau nahm die zusam-
mengekauerte  Gestalt  tröstend  in  den
Arm. „Wie weich und sanft sie sich an-
fühlt“, dachte sie und streichelte zärt-
lich das zitternde Bündel. „Weine nur,
Traurigkeit“,  flüsterte  sie  liebevoll,
„ruhe dich aus, damit du wieder Kraft
sammeln  kannst.  Ich  weiß,  dass  dich
viele Menschen ablehnen und verleug-
nen. Aber ich weiß auch, dass schon ei-
nige bereit  sind für dich.  Und glaube
mir, es werden immer mehr, die begrei-
fen,  dass  du  ihnen  Befreiung  ermög-
lichst aus ihren inneren Gefängnissen.
Von nun an werde ich dich begleiten,
damit  die  Mutlosigkeit  keine  Macht
gewinnt.“ 
Die Traurigkeit hatte aufgehört zu wei-
nen. Sie richtete sich auf und betrach-
tete verwundert ihre Gefährtin. 
„Aber  jetzt  sage  mir,  wer  bist  du  ei-
gentlich?“ 
„Ich“,  antwortete  die  kleine alte  Frau
und  lächelte  still,  „ich  bin  die  Hoff-
nung!“

© Inge Wuthe  (Veröffentlicht mit Ge-
nehmigung der Autorin)
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Was wir noch zu sagen haben

... der traurigen Traurigkeit



Das schwarze Brett
Pfarramt

Mellinghausen / Siedenburg
Dorfstraße 34

 Pastor Burkhard Westphal
E-Mail:   burkhard.westphal@evlka.de  

Büro: Ingrid Horstmann
Telefon: 04272 / 318, Fax: 1793

E-Mail: KG.Mellinghausen@evlka.de
Internet:

www.kirche-mellinghausen-siedenburg.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstags von 08.00 bis 12.00 Uhr, 

 Donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung

Hospizgruppe
Sulingen und umzu

Näheres zu erfragen beim Pfarramt

DRK-Gemeinde-Schwestern-Station
Samtgemeinde Siedenburg

Tel. 04272 / 963855
Olga Stubbemann

Suchtberatung SSH 
 Sulinger Land und Freunde

Stefan Winkelmann, 04273 / 9638629
Mobil 0170/ 9624664

E.Mail: stefan@sulingen.suchthelfen.de

Diakonisches Werk Diepholz
Tel.: 05441 / 98790

Telefonseelsorge
(bundesweit und kostenlos)

0800 / 1110111
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Das schwarze Brett / Impressum

Monatsspruch
für Juni

Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder.

1. König 8,39

Monatsspruch
für Juli

Der Engel des Herrn rührt Elia an
und sprach: „Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“

1. König 19,7
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Spenden im März 

Kollekten für verschiedene kirchliche Aufgaben:       287,65 € 
Diakonische u. Soziale Aufgaben in der Gemeinde (am Gottesdienstausgang):  57,26 € 
Einzelspenden:  In dem oben angegebenen  Zeitraum gingen keine  Spenden ein.

mailto:KG.Mellinghausen@evlka.de


Gottesdienste im Juni

01.06. Pfingstmontag

10.00 Uhr Siedenburg

07.06. 10.00 Uhr Mellinghausen

14.06. Abschlussgottesdienst der 
Vorkonfirmanden

10.00 Uhr Mellinghausen

21.06 Regio - Pilgerradeln

14.00 Uhr Schwaförden

28.06. 10.00 Uhr Siedenburg

28.06. Vorstellungsgottesdienst
der Konfirmanden

18.00 Uhr Mellinghausen

28.06. KInderGOttesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

Gottesdienste im Juli

06.07. 10.00 Uhr Mellinghausen

12.07. 10.00 Uhr Siedenburg

Superintendent Marten Lensch

19.07. 10.00 Uhr Mellinghausen

26.07. Plattdeutscher Gottesdienst

10.00 Uhr Siedenburg

(Alle Termine stehen wegen der  Corona-Situation unter  dem Vorbehalt  der  dann geltenden
gesetzlichen Bestimmungen!)
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Für die Pinnwand / Gottesdienste

Termine

Konfirmandenunterricht

Vorkonfirmanden
Probe für den

Vorkonfirmandengottesdienst
am 9. Juni

Hauptkonfirmanden
und Jubiläumskonfirmationen

Geänderte Termine
 wegen der Corona – Situation

siehe Beschluss Kirchenvorstand
auf Seite 3

Kreis „ Spinnen und Speeln“
In den Monaten Juni, Juli und August

fällt Spinnen und Speeln aus
 ( Sommerpause )

 Seniorennachmittage
3. Juni um 15 Uhr

und 
1. Juli um 16 Uhr

gemeinsamer Gottesdienst mit
Abendmahl und anschließendem

Grillen mit Salaten und Getränken
in Mellinghausen

Bibelgesprächskreis
4. u. 18. Juni,
2. u. 16. Juli,

jeweils um 19.30 Uhr
im Gemeindetreff Siedenburg
(Am 30. Juli und 13. August
fällt der Gesprächskreis aus -

Sommerpause)


