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Er gebe dir, was dein Herz begehrt,
und erfülle alles, was du dir vornimmst!

Psalm 20,5

K o n f i r m a t i o n   2 0 2 0



Da  sagt  jemand:  „Ich
bin  ja  nur  ein  kleines
Zahnrad  im  Getriebe.
Was  soll's.  Ich  löse
mich. Ich will für mich
sein. Ich bin mir selbst
genug.“

Die Nachricht breitet sich im Getriebe
aus.  Alle  rufen im Chor:  „Das kleine
Zahnrad will raus! 

Wir müssen das verhindern. Denn wir
leben ineinander und miteinander und
sind  -  auch  wenn  es  uns  manchmal
schwerfällt  -   aufeinander angewiesen
wie im Zahnräderspiel eines Getriebes
oder einer Uhr. Ich setze andere in Be-
wegung  und  die  anderen  mich.  Egal,
wo du stehst oder gehst. Ob in der Fa-
milie, im Beruf, im Verein, in der Ge-
sellschaft  oder  in  deiner  Kirche.
Nimmst du dich heraus, so dreht sich
der ganze Betrieb nicht mehr so wie es
eigentlich sein sollte. 

Konfirmanden  2020  -  ob  sie  spüren,
dass sie gebraucht werden als Zahnrä-
der?  Ob  sie  den  wirklichen  „steilen
Zahn“, die Antriebskraft aller Zahnrä-
der erkannt haben?  Können und wol-
len   Eltern,  Paten,  Gemeindeglieder
und  ein  Pastor  in  Gemeinschaft  der
Zahnräder sich auf eine Antriebskraft

verlassen  und  vertrau-
en, die uns als Räder in
Bewegung setzt ? 

Nicht  stock,  stur  und
steif  zum  Konfirmati-

onsgottesdienst  gehen, sondern erwar-
ten, dass Gott etwas macht, was Räder
in Bewegung setzt;   einer  Kraft  ver-
trauen und sich als Zahnräder einklin-
ken lassen.  Und Einer gießt  Öl auf die
Zahnräder, damit  sie im Glauben lau-
fen können – Jesus Christus.

Konfirmation -  das ist so  etwas wie
„Einklinken"  in ein Getriebe mit dem
Zahnrad  meines  Lebens  und  meines
Glaubens.   Und das  ist  ganz  normal.
Ich klinke mich mit  meiner Konfirma-
tion in das Leben der christlichen Ge-
meinde ein und vertraue der Kraft und
Stärkung,  der  Konfirmation  Jesu   in
der Kraft des Heiligen Geistes.

Es grüßt  „im Getriebe“ der Gemeinde 
Ihr Pastor 
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Zum Weiterdenken

„lm Getriebe“
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Seit nunmehr bereits mehr als vier Monaten findet Gemeindeleben in unserer Kir-
chen- und Kapellengemeinde Mellinghausen-Siedenburg aufgrund der Corona-Si-
tuation nicht mehr so statt, wie wir es kennen und gewohnt waren.

Gottesdienste und alle anderen kirchlichen Veranstaltungen und Kreise mussten
ausfallen,  die  Konfirmationen  verschoben  werden,  Beerdigungen  -  besonders
schmerzlich – waren nur im engsten Familienkreis erlaubt.

All das machte und macht in einigen Bereichen auch weiterhin Sinn, denn es galt
und gilt auch zukünftig schwere Erkrankungen und Todesfälle durch das Corona-
Virus zu verhindern. Durch Verzicht schützen wir das Wichtigste, das wir besit-
zen: Gesundheit und Leben von uns selbst und anderen.

Auch wenn Gottesdienste mittlerweile wieder gefeiert werden und Konfirman-
denunterricht erteilt wird, zwar in anderer Form als sonst üblich und unter Beach-
tung der Hygieneregeln, können doch auch im August und September sämtliche

sonstigen Veranstaltungen und Kreise in der Kirchen- und Kapellengemein-

de nicht stattfinden. 

Die augenblickliche Planung sieht für die verschobenen Konfirmationen die fol-
genden Termine vor:  

-  Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation am Freitag, den 28. August um

   19.00 Uhr in Mellinghausen 

-  Konfirmation am 30. August in 2 Gruppen in  der Johannes-der-Täufer-Kirche 

zu Mellinghausen zu folgenden Zeiten: 09.00 Uhr Siedenburger Konfirmanden

 10.30 Uhr Mellinghäuser Konfirmanden

- Jubiläumskonfirmation (Gold, Diamant, Eisern, Gnaden) am 20. September

   um 10.00 Uhr in Mellinghausen 

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

Ob diese Gottesdienste letztendlich wie geplant gefeiert werden können, lässt sich
in dieser unsicheren Zeit nicht mit  absoluter Sicherheit vorhersagen und hängt
von der zukünftigen Entwicklung ab.

Informationen über sich ergebende Änderungen werden in der Tagespresse und
auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht.

Gemeindeleben auf Sparflamme

- 3 -

Aktuelles



Schulanfänger  und Eltern der Samtgemeinde  Siedenburg laden 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  Schulanfängergottesdienst  in  der
Dorfkapelle  Siedenburg  zu  feiern.  Wir  sind  dann  gewissermaßen  vor  Ort.  Die

Erfahrung  der  letzten  Jahre  hat  gezeigt,  dass  ca.  50  bis  70  Gottesdienstgäste
teilnehmen,  beherbergen  kann  unsere  schöne  kleine  Dorfkapelle  ca.  140

Gottesdienstgäste.  Ob  der  Gottesdienst  in  diesem  Jahr  in  der  Kapelle  gefeiert
werden kann, hängt natürlich von den dann gültigen Corona-Einschränkungen ab.

Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst „ Open Air“ statt.
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Aus dem Gemeindeleben

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. (Johannesevangelium 11,25)

Unsere Kirchen- und Kapellengemeinde 
Mellinghausen-Siedenburg

trauert um

Margit  Fulle
geb. Wenisch

Sie verstarb im Alter von 82 Jahren.
 

Sie  hat sich als ehrenamtliche Mitarbeiterin vielfältig für unser 
Gemeindeleben engagiert. Zu nennen sind beispielsweise 

unser Senioren- und Tanzkreis.

Wir danken ihr für ihre Mitarbeit, 
und danken Gott für  ihre Gaben,

mit denen sie in der Gemeinde Jesu Christi gewirkt hat. 

Wir trauern mit der Familie und bitten  Gott um seinen Trost.
Im Namen der Kirchengemeinde und des Kirchenvorstands

B. Westphal, Pastor und KV.-Vorsitzender

                    Herzliche Einladung 

        zum Schulanfänger - Gottesdienst

am Samstag, den 29. August um 9.00 Uhr
in die 

Dorfkapelle zu Siedenburg



Am Donnerstag, den 7. Mai hatte unse-

re  Pfarramtssekretärin  Ingrid  Horst

nach 15 Jahren ihren letzten Arbeitstag.

Unser Kirchenvorstand organisierte ein

„Blumenspalier“.  Unser  Pastor  setzte

diese  Aktion  am  Gemeindehaus  mit

zwei Gläsern und einer Flasche Sekt in

Bewegung.  Ehemann  Heinrich  Horst-

mann war zuvor über alles informiert

und  chauffierte  seine  Ehefrau.  Kir-

chenvorsteher*innen  und  Mitarbeiter-

*innen, die in den vielen Jahren spezi-

ell  verwaltungstechnisch  mit  Ingrid

Horstmann zusammen arbeiteten, stan-

den von der Kirchplatzeinfahrt entlang

der Dorfstraße über das Restaurant und

Gesellschaftshaus Märtens hinaus und

grüßten mit einem Glas Sekt und übe-

reichten Blumen und somit ein herzli-

ches  Dankeschön gegenüber einer  en-

gagierten und nun ehemaligen  Mitar-

beiterin. 

Der  Gottesdienst  zur  Verabschiedung

mit  anschließendem Empfang im Ge-

meindehaus findet  wegen der jetzigen

Corona-Einschränkungen  zu  einem

späteren Zeitpunkt statt.    

[Weitere  Fotos  unter  www.kirche-

mellinghausen-siedenburg.de / Bilder]

„Altes  erhalte,  Neues  gestalte“,  sagt

Pastor Burkhard Westphal.  Und damit

meint er, die klassische Musik mit den

schönen alten Chorälen mit der neuen

Kirchenmusik  und modernen  geistli-

chen Liedern zu verbinden. Es gibt be-

reits  im  Gesangbuch  Lieder  wie  bei-

spielsweise „Laudato si“, die sich her-

vorragend  für  die  Keyboard-Beglei-

tung eignen.  Deshalb hat der Kirchen-

vorstand  beschlossen,  ein  Keyboard

auf  der  Orgelempore  mit  Verstärker

und zwei Lautsprecherboxen zu instal-

lieren. Somit kann der/die Kirchenmu-

siker/in  zukünftig  ganz  einfach  einen

Instrumentenwechsel  im  Gottesdienst

vornehmen. 

[Das Foto zeigt die Techniker des Mu-

sikhauses Ahrends (Großefehn) bei den

Installationsarbeiten.] 
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Aus dem Gemeindeleben

Keyboard auf der Orgelempore

Spalier am letzten Arbeitstag



Bei strahlendem Sonnenschein versam-

melten  sich  34  Gottesdienstbesucher

im Amtshausgarten hinter dem Sieden-

burger  Rathaus.  Fleißige Hände  sorg-

ten für Bestuhlung, Beschallung, Key-

board, Kreuz, Pult, Kerze, Blumen und

Einhaltung  der  Hygieneregelungen.

Pastor  Burkhard  Westphal

verkündigte:  „Seit  Karfreitag

und  Ostern  können  Christen

erhobenen  Hauptes  Gottes-

dienst  feiern,  weil  der  Him-

mel über allen aufgeht. Chris-

ten  müssen  den  Kopf  weder

in den Sand stecken noch den

Kopf hinhalten, weil Christus

unsere Häupter zum Himmel

und einst in den Himmel hebt. Und die

„Haupt-Sache“  an  Himmelfahrt  ist

Christus und nicht der „Vatertag“. Die

Gemeinde  zollte  dem  „Duo-Harms-

Westphal“ nach dem Kanonlied „Lobe

den Herrn meine Seele“ Beifall.

Christen  benötigen  Wind,  Atem  und

Odem,  um  in  Glaube,  Hoffnung  und

Liebe zu leben.  Aus sich selbst  muss

niemand glauben. Der Heilige Geist ist

wie Wind, der belebt. Aus ei-

nem leeren, schlaffen „Gum-

mi-Etwas“  entsteht  etwas

Rundes  und Pralles.  Mitar-

beiter*innen  haben mit Pum-

pen Luftballons  aufgeblasen,

um die Predigt des Pastors in

Siedenburg  und  Mellinghau-

sen an beiden Pfingstfeierta-

gen   für  insgesamt 72 Got-

tesdienstgäste    symbolisch

zu  unterstützen:  „Ich  kann

nur  glauben,  weil   mir  Gott

Wind und Kraft in mein Le-

ben  hinein  pustet“.  Mein  Glaube  ist

schlapp,  aber  der  Heilige  Geist  „pus-

tet“ ihn auf.

Aus dem Gemeindeleben
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Pfingsten – „Den Glauben aufpusten lassen“

„Erhobenen Hauptes“



Die diesjährigen Konfirmanden und Konfirmandinnen freuen sich sehr über Glü-

ckwünsche  zu  ihrer  Konfirmation,  die  unter  ganz  besonderen  Umständen  am

30.08.2020 in Mellinghausen stattfinden wird. Damit alle Gratulanten, wie auch

in den vorangegangenen Jahren, die Möglichkeit haben, ihre Karten zu überrei-

chen, finden sich die Jugendlichen an zwei Terminen mit ihren liebevoll gestalte-

ten Sammelkartons jeweils neben der Kapelle in Siedenburg und vor der Kirche in

Mellinghausen ein. 

Die  Konfirmanden/innen  Dan  Hasselhop,  Timo  Delis,  Noris  Niebuhr,  Jonna

Schütte, Nikos Niebuhr, Jörn Sünkenberg, Hannes Block, Tim Ruröde, Anneke

Henke, Johanna Jordanland und Leona Klare nehmen die Karten an zwei Termi-

nen in Empfang:

Mittwoch, den 26. August 2020 von 15 – 18 Uhr 

neben der Kapelle in Siedenburg

Donnerstag, den 27. August 2020 von 15 – 18 Uhr 

vor der Kirche in Mellinghausen

Diese Termine werden nicht von Seiten des Kirchenvorstandes, sondern als El-

ternaktion organisiert! Selbstverständlich wird auf die Wahrung der aktuell gülti-

gen Hygienemaßgaben geachtet.
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Aus dem Gemeindeleben

Glückwunsch-Karten für unsere Konfirmanden
- organisiert als Elternaktion -



Durch den Corona-Virus hat sich unser Leben in den vergangenen Wochen und Monaten verän-

dert. Wir alle sind mit einem veränderten Alltag konfrontiert. Für viele Menschen stellen sich

existenzielle und auch sehr emotionale Fragen: Was bedeutet die Kurzarbeit für mich? Wie gehe

ich mit der drohenden Arbeitslosigkeit oder der mangelnden Kinderbetreuung um? Und was tue

ich, wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann? 

Für all diese und noch viele weitere Fragen ist das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya auch

weiterhin für Sie da! Zwar sind die persönlichen Beratungsmöglichkeiten vor Ort derzeit leider

stark eingeschränkt, jedoch sind Kolleginnen und Kollegen aus sämtlichen Beratungsfeldern te-

lefonisch für Sie erreichbar. 

Sie erreichen die Zentrale in den Kernzeiten montags bis freitags von 09:00-12:00 Uhr. 

Falls Sie Ihren direkten Ansprechpartner oder unsere Zentrale nicht erreichen können, hinterlas-

sen Sie gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Wir rufen Sie zurück.

Die Fachstelle Sucht und Suchtprävention ist von montags– freitags von 08.30 Uhr – 12.00

Uhr unter den angegebenen Hotline Nummern für Sie erreichbar. Des Weiteren können Sie sich

auch über www.deinesuchtexperten.de durch die Kolleginnen und Kollegen beraten lassen. 

Entsprechend der sich verändernden Corona-Regelungen passen wir unsere Erreichbarkeiten

und Arbeitsweisen wöchentlich neu an. Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf unserer

Website: www.diakonie-diepholz-syke-hoya.de  .   

Kontakt:

Zentrale 05441/9879-0

Kirchenkreissozialarbeit Rüdiger Fäth 05441/9879-10 ruediger.faeth@evlka.de

Schwangeren- und 

Schwangerschaftskonflikt-

beratung

Ortrud Kaluza 

(Sulingen)

04271 950039 ortrud.kaluza@evlka.de

Soziale Schuldnerberatung Stefan Gövert 04242/1687-11 schuldnerberatung.DW.Syke@evlka.de

Flüchtlingssozialarbeit Brigitte Suckut 05441/9879-15 

oder 

0175/2102024

brigitte.suckut@evlka.de

Lena Prange 0152/56141902 lena.prange@evlka.de

Jugendmigrationsdienst Sarah Frerking 0173/ 3861021 sarah.frerking@evlka.de

Projekte zur Integration in 

den Kirchengemeinden und 

Gemeinwesenarbeit

Ann-Christin 

Leymann

05441/9879-14 ann-christin.leymann@evlka.de

Jugendberufshilfe Bodo von 

Bodelschwingh

05441/545455 bodo.vonbodelschwingh@evlka.de

Fachstelle Sucht und 

Suchtprävention

Diepholz 05441/9879-20 suchtberatung.dw.diepholz@evlka.de 

Sulingen 04271/1400 suchtberatung.dw.diepholz@evlka.de 
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Blick über den Kirchturm

Das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya 
ist auch weiterhin für Sie da!         



„In der Kirche brennt (k)ein Licht“,
unter diesem Titel hat unser Gemeinde-
pastor Burkhard Westphal vor nicht all-
zu langer Zeit ein Buch veröffentlicht,
in  dem  er  unter  anderem  viele  Ge-
schichten aus seinem Leben als Pastor
erzählt  und  sich  mit  Glaubensfragen
auseinandersetzt.
Lehrreich  und  wortgewandt  macht  er
im Verlauf des Buches  auf kleine und
große  gesellschaftliche  Themen  auf-
merksam  –  immer  im  Hinblick  auch
auf die eigene Religion. Dabei erzählt
er  von  seinen  eigenen  Erlebnissen  in
Kirche  und  Gemeinschaft,  benennt
Probleme und gibt Hilfestellungen.
Pastor Westphals Intention war es, ein
Buch  für  den  „normalen  Christen-
menschen“,  für  das  „normale“  Ge-
meindeglied  und  Mitarbeiter  im  Ge-
meindeleben zu verfassen, um sie so an
seinen Erfahrungen als Pastor teilhaben
zu lassen.

Nach dem Einstieg zum Thema „Licht
der  Welt“  lässt  er  uns  an  den  Höhen
und Tiefen im Alltag eines Pastors teil-
haben,  berichtet  von  verschiedenen
von  ihm initiierten medienwirksamen
Aktionen.
Durchaus kritisch setzt er sich mit dem
Thema „Glaube und Geld“ auseinander
und auch mit der Erfahrung, dass das
Licht der Kirche vielerorts nicht mehr
allzu hellt brennt. Seiner Überzeugung
nach liegt es auch am „Bodenpersonal“
der  Kirche,  ob  das  Licht  hell  brennt
oder nur noch flackert.
Da  es  auch  in  der  Kirche  Licht  und
Schatten gibt, ist  Pastor Westphal sei-
ner Kirche gegenüber durchaus kritisch
eingestellt;  er  sieht  sich  da  klar  als
„Protestant“, der nicht alles „weichge-
spült“ und unkritisch hinnimmt.
Wer Kirche noch als eine steife und hu-
morlose Angelegenheit erlebt hat,  den
mag es  überraschen,  dass  ein Kapitel
des Buches dem Humor gewidmet ist.
Für  Pastor  Westphal  ist  Humor  eine
„Lichtquelle“ und gehört nach seinem
Verständnis  selbstverständlich  in  Ge-
meindeleben und Gottesdienst.
Überhaupt sind ihm lebendige Gottes-
dienste und ein Gemeindeleben wich-
tig,  wo  das  Evangelium  verständlich
(und eben durchaus auch mit Humor)
vermittelt  und  umgesetzt  werden,  da-
mit das Licht der Kirche auch weiter-
hin brennt.

Wolfgang Leidorf
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Im Dorf ist was los

Gemeindepastor als Buchautor

Titel:    In der Kirche brennt (k)ein Licht
ISBN:   978-3-946834-97-7
Verlag: Verrai-Verlag



Im  TIME  MAGAZIN  wurde  dieser

Mann als  einer der außergewöhnlichs-

ten Menschen der  Neuzeit  dargestellt

und  der  eher  bärbeißige  Winston

Churchill  nannte  Schweitzer  einen  Ge-

winn  der  Menschlichkeit.  Für  Albert

Einstein  war  Schweitzer  der  einzige

Mensch  in  der  westlichen  Welt,  der

eine mit Gandhi vergleichbare überna-

tionale  moralische  Wirkung  gehabt

hat. 

Die alles entscheidende Frage ist, was ei-

nen Doktor der Philosophie, der Theolo-

gie,  der  Medizin,  einen  Professor  mit

Lehrstuhl, einen international bekannten

Orgelspezialisten  und  Bach-Interpreten

dazu brachte, die Annehmlichkeiten und

Sicherheit seines bisherigen Lebens auf-

zugeben und mitten im Urwald ein Hos-

pital  aufzubauen?  Die  Antwort  findet

sich  in  seiner  frühen  Kindheit  in  dem

kleinen  Dorf  Günsbach  im  Elsass.  Am

14. Januar 1875 wurde Albert  als  Sohn

des Pfarrers Louis Schweitzer und seiner

Frau  Adele  geboren  und  1880  in  die

Dorfschule  eingeschult.  In  den  Augen

der  Dorfjugend  war  Albert  das

verwöhnte  Herrenbüble,  wollte

aber dazu gehören. 

Eine Gelegenheit bot sich, als ihm

ein  älterer  Schulkamerad  an  ei-

nem  Sonntagmorgen  anbot,  zu-

sammen in den nahen Bergen mit

der  Zwille  auf  Vogeljagd  zu  ge-

hen.  Albert  war  acht  Jahre  alt.

Vorsichtig schlichen sich die Kna-

ben an ihre Beute heran, spannten

die Zwille mit dem tödlichen Kie-

sel.  Im  Blick  des  Begleiters  lag

spöttischer  Zweifel:  Würde  sich  der

Feigling  trauen,  auf  Vögel  zu  schie-

ßen? In  diesem  Moment  läuteten  die

Glocken der nahen Kirche! Albert  warf

die Zwille weg, verscheuchte die Vögel

und rannte nach Hause: „ Ich habe nicht

getan, was ein anderer von mir wollte.

Du  sollst  nicht  tötenl“ Dies  war  das

Schlüsselerlebnis,  aus  dem  heraus  der

spätere Urwalddoktor seinen berühmten

Satz von der Ehrfurcht vor dem Leben

entwickelte:

„Gut  ist,  Leben  erhalten,  Leben  för-

dern  und  entwicklungsfähiges  Leben

auf  seinen  höchsten  Stand  bringen.

Böse  ist,  Leben  vernichten,  Leben

schädigen, entwickeltes Leben nieder-

halten.“ 

Albert beobachtete mit großer Sensibili-

tät die Menschen um sich herum und ihm

entging dabei nicht  die  Armut  und  Be-

dürftigkeit, unter der viele seiner Spiel -

und Schulkameraden litten. Im Frühjahr

1896 verbrachte der Theologiestudent ei-

nige Tage zu Hause,  lauschte an einem

strahlend hellen Frühlingsmorgen den 
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Das besondere Thema

             Albert ...

Wer ist dieser Mann, der

aussieht «wie ein naher

Verwandter  des  lieben

Gottes»?  fragte  der

Spiegel  1960  in  seiner

Weihnachtsausgabe.

Der  spätere  Chefredak-

teur  des  Spiegel,  Claus

Jacobı,  reiste  nach

Flambieren  mit  dem

Auftrag,  Schweitzer  zu

entzaubern, und kam tief

beeindruckt zurück.



Vögeln vor seinem Fenster. Er war glü-

cklich,  voller  Energie  und  fühlte  eine

große  Dankbarkeit:  „Mir  geht  es  gut,

ich bin gesund, habe satt zu essen. Da

draußen gibt es so viel Elend. Ich will

mich  wie  Jesus  aufmachen,  dieses

Elend ein wenig zu lindern.“ 

Mit dreißig Jahren begann er ein Medi-

zinstudium  mit  dem  Schwerpunkt  Tro-

penmedizin, womit er in seinem Umfeld

auf allgemeines Unverständnis stieß. Zu

diesem Zeitpunkt war er schon Direktor

des  Theologischen  Thomasstifts  zu

Straßburg.  Dem  Dekan  der  medizini-

schen  Fakultät  erschien  das  Ansinnen

Schweitzers so absurd, dass er ihm den

Besuch eines Psychiaters empfahl! Ein-

zig sein „treuester Kamerad“, seine spä-

tere  Ehefrau  Helene  Bresslau,  stand  in

dieser Zeit an seiner Seite. Sie war Leh-

rerin,  Krankenschwester  und  begleitete

ihren  Mann  in  den  kommenden  Jahren

immer  wieder  nach  Afrika,  obwohl  ihr

das Klima gesundheitlich stark zusetzte.

Mit  ihr  zusammen  reiste  er  1913  nach

Lambarene in  Gabun und begann seine

Arbeit  als  „Urwalddoktor“  mit  einem

kleinen  Team  in  Holzhütten  mit  Palm-

dach. 

Im Jahr 1919 wurde Tochter Rhena ge-

boren,  die  nach  Schweitzers  Tod  1965

sein Werk weiter führte. Um sein Hospi-

tal finanzieren zu können, fuhr Schweit-

zer immer wieder kurz nach Europa, um

Vorträge zu halten und Orgelkonzerte zu

geben.  Er  war  in  Lambarene  nicht  nur

der  „grand docteur“,  der  große  Doktor,

sondern Architekt, Baumeister, Zimmer-

mann,  Maurer,  Pfarrer,  Verfasser  vieler

theologischer  und  kulturphilosophíscher

Abhandlungen und ein äußerst produkti-

ver Briefschreiber. Tausende Briefe sind

erhalten geblieben. Mit allen Größen aus

Wissenschaft, Kultur, Theologie und Po-

litik stand er in regem Kontakt. Während

des  zweiten  Weltkriegs  und den Jahren

danach  war  Albert  Schweitzer  zu  einer

moralischen Instanz geworden, die nicht

nur  weltweite  Anerkennung,  sondern

Verehrung  in  Ost  und  West  erfuhr.  So

wurde das weltweit erste Denkmal Albert

Schweitzeıs l968 in der damaligen DDR

eingeweiht.  Mit  dem Preisgeld  für  den

1953  verliehenen  Friedensnobelpreis

baute  er  das  Lepradorf  in  Lambarene.

Zusammen mit tausenden Wissenschaft-

lern  unterschrieb  er  1958  eine  Petition

gegen Atomversuche. 

Am  4.  September  1965  starb  Albert

Schweitzer  in  Lambarene  im Alter  von

neunzig  Jahren,  ein  großer  Humanist,

dessen 1. Satz der Mahnung aus seinem

Urwaldhospital  heute  aktueller  ist  denn

je:  „Wir leben  in  einem gefährlichen

Zeitalter.  Der Mensch  beherrscht  die

Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst

zu beherrschen.“ 

Beim 2. Satz der Mahnung hat sich mitt-

lerweile aber gezeigt, dass wir mitnich-

ten  die  Natur  beherrschen,  sondern  die

Natur immer  noch uns -   siehe  Klima-

wandel,  Tsunamis  Corona-Pandemie

usw. 

Friedel Moitje
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Das besondere Thema

... Schweitzer
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Für Jung und Alt



Der Apfelbaum, das ist ein Mann!

Kein andrer gibt so gern wie der.

Im Winter, wenn man schüttelt dran. 

Da gibt er Schnee die Fülle her.

Im Frühling wirft er Blüten nieder,

Im Sommer beherbergt er die Finken;

Jetzt streckt er seine Zweige nieder,

Die voller Frucht zur Erde sinken.

Drum kommt! und schüttelt was ihr könnt,

Ich weiß gewiss, dass er’s euch gönnt.

Robert Reinick . 1805-1852
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Gereimtes und Ungereimtes

September – Der Apfelbaum

Der Pastorenwitz J 

Der Dorffrisör rasiert den Pastor mit zittriger Hand. Nach einigen Schnitten
mahnt der Pastor: „Das kommt vom vielen Alkohol.“ Erwidert der Frisör:

„Stimmt, Herr Pastor, das macht die Haut ganz spröde.“ 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

DANKE !!

Herzlichen Dank sagen wir auch
in diesem Jahr wieder für die ein-
gegangenen  Spenden  in  Höhe
von bisher    1.281,00  € zur Her-
stellung des Gemeindebriefes.
Durch  das  eingegangene  Geld
wird  es  uns  weiterhin  möglich
sein,  die  Kirchenzeitung  in  der
bisherigen Form fortzuführen.
Außerdem  freuen  wir  uns  sehr
über  die  Anerkennung  unserer
ehrenamtlichen Tätigkeit.

Ihre Gemeindebriefredaktion
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Wissenswertes



In Hinblick auf die andauernden Pro-

teste  gegen  rassistische  Polizeigewalt

in den USA hat der hannoversche Lan-

desbischof Ralf Meister dazu aufgeru-

fen, auch hierzulande gegen Rassismus

einzutreten. "Rassismus und Antisemi-

tismus drängen in diesen Wochen neu

an die Oberfläche und reißen andere in

ihre Dummheit und ihren Wahn. Dazu

können wir nicht schweigen. Wir mer-

ken wieder:  Es  gibt  keinen  selbstver-

ständlichen und allgemein akzeptierten

Kanon, der schützt vor Diskriminierun-

gen und Gewalt",  sagte  der  evangeli-

sche Theologe am Dienstag in Hanno-

ver.

Zugleich mahnte Meister,  sich bei  al-

lem berechtigten Protest an die Coro-

na-Richtlinien zu halten: "Dieser nöti-

ge Protest entbindet aber nicht von der

Verantwortung,  ein  Wiederaufflackern

der Corona-Epidemie zu ver-

hindern.  Haltet  die  Regeln

ein". 

Meister  plädierte  außerdem

dafür,  "stillem  Protest  die

Bühne"  zu  geben,  statt  auf

"Gewalt  und Radikalität"  zu

setzen:  "Stiller  Protest  lässt

uns ahnen: Es gibt einen gu-

ten Weg. Wir können zusam-

men  eine  Haltung  einneh-

men, um gemeinsam Zukunft

zu gestalten",  sagte  der  hannoversche

Landebischof.

In  Anspielung  auf  US-Präsident  Do-

nald Trump, der sich in der vergange-

nen Woche am Rande einer Anti-Ras-

sismus-Kundgebung in Washington mit

einer  Bibel  in  der  Hand fotografieren

lassen hatte, betonte Meister, dass Gott

der Gott aller Menschen sei: "Der Herr

ist unser Gott, der Herr ist einer. Unser

ganzes  Leben  mit  all  seinen  Fragen

und Konflikten findet in der Bibel sei-

ne Sprache und seinen Trost. In dieser

Haltung und unserem Protest liegt un-

sere  Hoffnung,  dass  es  in  allen  An-

strengungen  einen  Weg  zum  Guten

gibt."

Evangelischer Pressedienst (epd),

Landesdienst Niedersachsen-Bremen
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Was wir noch zu sagen haben

Landesbischof Ralf Meister. Foto: Jens Schulze



Das schwarze Brett
Pfarramt

Mellinghausen / Siedenburg

Dorfstraße 34

 Pastor Burkhard Westphal

E-Mail:   burkhard.westphal@evlka.de  

Büro: Monika Meier

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 August

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 

gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele.

Psalm 139, 14

Monatsspruch
für September

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt

mit sich versöhnt hat.

2. Korinther 5, 19
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(Wegen der Corona-Situation finden die Kollekten in der Kirche z.Zt. nicht in der üblichen Form statt)



Gottesdienste im August

02.08. Plattdeutscher Gottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

09.08. Sommerkirche

10.00 Uhr Schmalförden

16.08. Sommerkirche

10.00 Uhr Scholen

23.08. 10.00 Uhr Siedenburg

28.08. Abendmahl der Konfirmanden

19.00 Uhr Mellinghausen

29.08. Schulanfängergottesdienst

9.00 Uhr Siedenburg

30.08. Konfirmation

9.00 und 10.30 Uhr Mellinghausen

30.08. Kindergottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

Gottesdienste im September

06.09. 10.00 Uhr Mellinghausen

13.09. 10.00 Uhr Siedenburg

20.09. Jubiläumskonfirmation

10.00 Uhr Mellinghausen

27.09. Silberne Konfirmation

10.00 Uhr Mellinghausen

27.09. Kindergottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen
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Für die Pinnwand / Gottesdienste

Termine

Konfirmandenunterricht

Hauptkonfirmanden

Donnerstag, 03. September 

(voraussichtlich wieder in 2 Gruppen)

Vorkonfirmanden

Freizeit des Kreisjugenddienstes

18. bis 20. September 

in Damme

(Abhängig von den dann gültigen

gesetzlichen Bestimmungen)

************************

Kreis „ Spinnen und Speeln“

 Seniorennachmittage

Bibelgesprächskreis

Im August und September

finden sämtliche  Kreise  in der

Kirchen- und

Kapellengemeinde nicht statt.

Siehe dazu auch den Artikel

auf Seite 3.

************************

Alle Termine stehen wegen der

Corona-Situation unter dem

Vorbehalt der dann geltenden

gesetzlichen Bestimmungen!


