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Neige, Herr, dein Ohr und höre!
Öffne, Herr, deine Augen und sieh her! (2 Kön 19,16)



Endlich  lockt  uns  der  Sommer  wieder
mit seinem Licht, seiner Wärme und sei-
nen Farben an all jene Orte, von denen
wir wissen oder erahnen: hier  kann ich
Kraft  tanken,  hier  atme  ich  auf,  hier
komme ich wieder zu mir selbst. Abends
schnell  noch  mal  auf  diese  eine
bestimmte Bank am Dümmer vielleicht,
um von dort in den Sonnenuntergang zu
gucken.  Oder  am Wochenende  auf  den
etwas versteckt liegenden Campingplatz
kurz  vor  der
Nordsee;  auf  die
vertraute  Lauf-
strecke  an  den
Kornfeldern  und
Windrädern  vor-
bei,  oder  schlicht
auf  die  Terrasse
hinter dem Haus -
wir  alle  kennen
solche  Orte,  an
denen  uns  schon  einmal  Lebendigkeit
zugeflossen ist wie aus einer Quelle. 

Manchmal  aber  wollen  gerade  diese
Quellen  nicht  mehr  fließen.  Während
einer  Krankheit  z.B.  Oder  nach  einer
Trennung. Oder, weil in meinem Leben
gerade keine Zeit ist, besondere Orte auf-
zusuchen,  um dort  Kraft  und  Erholung
zu  erfahren.  Bei  dir  ist  die  Quelle  des
Lebens,  und in deinem Licht sehen wir

das Licht,  heißt es vielleicht deshalb in
Psalm 36. Auch der Beter dort weiß, dass
er in seinem Leben auf Quellen angewie-
sen ist, aus denen ihm neue Lebendigkeit
zufließt. Er findet sie aber nicht so sehr
an  besonderen  Kraftorten,  sondern  in
einem  Gegenüber,  in  einem  Du.  Im
Gespräch  mit  dem Gott,  der  alles,  was
ist, durch sein Wort geschaffen hat. Der
sich  vielleicht  deshalb  ansprechbar
macht und angesprochen werden möchte.

Um in einem sol-
chen  Gespräch
unser  Leben
immer  wieder  in
einem  neuen
Licht  erscheinen
zu lassen.

So  wünsche  ich
Ihnen,  liebe
Gemeinde,  dass

Sie  sich  ansprechen lassen  können von
Gottes Sommer,  von seinem Licht,  sei-
nem warmen Wind, seinen Farben. Und
dass Sie auf diesen Anspruch antworten
können mit Ihrem Gebet, und darin neue
Lebendigkeit erfahren.

Ihr Pastor Horst Busch
Vakanzvertreter in

Mellinghausen/Siedenburg
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Titelbild: Ruhesitz mit Ausblick am Schweghäuser Weg. Eine tolle Idee von Heike Kehlbeck

Zum Weiterdenken

Bei Dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Licht sehen wir das Licht



Als  Lehrerin  von  Grundschülern,  muss
ich zunächst einmal den Hut ziehen – sie
meistern  mit  unglaublich  viel  Disziplin
diese schwierige Zeit. Aber wie ging es
ihnen  in  diesem  Jahr,  nicht  nur  schu-
lisch?  Ich  habe  ihnen  drei  Fragen
gestellt. Wer wollte, konnte mir antwor-
ten:

WAS HAST DU IN DIESEM JAHR GANZ

BESONDERS VERMISST? 

Jan: Nicht  mit
meinen  Freunden
in einer  Klasse zu
sein,  Sportunter-
richt  und  Fußball
spielen.

Jante: Die  andere
Hälfte  der  Klasse,
Freizeitparks,
Schwimmen
gehen, Kung-Fu.

Linya: Lernen mit
der ganzen Klasse, Freunde treffen (meh-
rere), Feiern mit der ganzen Familie.

Lucia: Die ganze Klasse, meine Familie
an Ostern, Übernachtung mit  Freunden,
Schwimmen gehen, Einkaufsbummel.

Mara: Meine  Mitschüler,  Sportunter-
richt.

Demian: Einkaufen  ohne  Maske,  die
andere Hälfte der Klasse.

Rozha: Das  Mittagessen  in  der  Schule
(Ganztag  fand  nicht  statt),  Sportunter-
richt.

Elaine: Freunde besuchen.

Pia: Freunde,  Kino  und  eine  Party  an
meinem Geburstag.

Tomke: Nicht  an  Reitturnieren  teilneh-
men zu können.

Lennox: Die Kinder der anderen Gruppe
nicht zu sehen.

Maxwell: Wir durften nur kleine, abge-
teilte Bereiche des Schulhofes benutzen.

Amy: Besuche  bei
Oma.

Angelique: Treffen
der  ganzen  Familie
und mit Freunden.

Talea: Ich  habe
meine  Oma  ver-
misst,  die  im Kran-
kenhaus  keinen
Besuch  bekommen
durfte.

Simon: Meine
Freunde, das Hallen-

bad, Fußball- und Tennistraining,  Über-
nachtungen mit Freunden.

Anonyme  Antworten: Vermisst  wurde
die  andere Hälfte der Klasse,  Verwand-
tenbesuche,  nicht  gefeierte  Geburtstage.
Ausgefallene Schulveranstaltungen  (z.B.
Klassenfeste, Büchereibesuche, Klassen-
fahrt,  Sport,  Theaterfahrten,  Schwimm-
bad). Außerdem Vergnügungen wie  das
Ballorig, Kinobesuche und Eisdielen.

Barbara Gerdes und Kinder der Grund-
schule Siedenburg

Fortsetzung im nächsten Heft
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Aktuelles

Das „Coronajahr“ – wie erleben es Schulkinder
Erster Teil

Was wir vermissen



Hallo.  Ich  bin  Birgit
Gerstenkorn,  56  Jahre
alt  und  verheiratet  mit
Dirk  Gerstenkorn.  Wir
wohnen in Maasen, wo
wir  zusammen  mit
unserer  Tochter  und
deren  Partner  einen

landwirtschaftlichen  Betrieb  führen.
Unser Sohn wohnt mit seiner Familie auf
einer  Hofstelle  in  Brake. Wir  sind  alle
sehr  heimatverbunden  und  leben  gerne
hier auf dem Lande.
Bei uns kommt nie Langeweile auf. Der
Hof, die Tiere und fünf lebhafte Enkel-
kinder halten uns in Schwung.
Ich bin berufstätig und seit mehr als zwei
Jahrzehnten in Schwaförden tätig in der
Unternehmensberatung  für  Landwirte
und in der Vermittlung von Immobilien
und Flächen.

Als ich gefragt wurde, ob ich Lust habe,
in der Redaktion dieser Zeitung mitzuar-
beiten,  habe ich mich gefreut. Ich habe
zunächst  überlegt,  ob  ich  das  zeitlich
überhaupt leisten kann, aber ich schreibe
sehr  gerne  und  betrachte  es  daher  als
willkommene  Herausforderung,  als
Hobby.
Ich finde es spannend, Interviews zu füh-
ren und widme mich gerne neuen The-
men. Ich habe bereits Ideen, freue mich
aber auch auf Anregungen aus der Bevöl-
kerung. Es gibt bestimmt viel zu berich-
ten  aus  Siedenburg,  Mellinghausen,
Ohlendorf, Brake und Maasen.
Ich  möchte  wieder  mehr  Dorfnähe  in
diese Zeitung bringen und mich Themen
widmen,  die  generationsübergreifend
Aufmerksamkeit  erwecken.  In  dieser
Ausgabe starten wir mit der Landjugend
MOMB.

Hallo,  Mein  Name  ist
Mirko  Kenneweg,  ich
bin  39  Jahre  alt  und
wohne mit  meiner Frau
Alessja  und  unserem
fünfjährigen  Sohn
Maxim in Groß Lessen.
Mein  beruflicher  Wer-

degang  ist  etwas  anders  verlaufen  als
ursprünglich geplant. Zunächst hatte ich
Religionspädagogik  und  Gemeindedia-
konie  studiert  und  anschließend  ein
Lehramtsstudium  mit  Grundschul-
schwerpunkt  abgeschlossen.  Nachdem
ich  aus  verschiedenen  Gründen  mein
Referendariat  abbrechen musste,  arbeite
ich zur Zeit bei der Post als Zusteller, bin

aber im Augenblick wieder verstärkt auf
der Suche nach beruflicher Veränderung.
Als Udo Fulle anfragte, ob ich mir vor-
stellen  könnte,  im Redaktionskreis  mit-
zuarbeiten und hier insbesondere für das
Layout und für Computerfragen zustän-
dig  zu  sein,  rannte  er  bei  mir  offene
Türen  ein.  Schon lange  fehlte  mir  eine
neue intellektuelle und kreative Heraus-
forderung  und  auch  Gelegenheit  zu
schreiben und am Computer zu gestalten.
Nun ist mir die Kirche im Dorf auch alles
andere als neu. Ich war in ihren Anfangs-
jahren dabei  und habe auch die  Seiten-
vorlagen  im  PC  mit  entworfen.  Jetzt
freue ich mich sehr, dass ich etwas bei-
tragen  kann,  zum  Weiterbestehen  der
Kirche im Dorf.
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Aktuelles

Neue Gesichter in der KiD-Redaktion



Moin!  –  Und  hier  ist
noch  ein  neues
Gesicht. Seit dem Ers-
ten  Mai  bin  ich  die
neue Küsterin in Mel-
linghausen.  Heute
möchte  ich  mich  kurz
vorstellen.

Mein Name ist Silke Kaatze, ich bin 56
Jahre jung und wohne seit über 30 Jahren
in Maasen. Ich bin verheiratet und habe

zwei  erwachsene  Kinder.  Geboren  und
aufgewachsen  bin  ich  in  Bocksgründen
(Sulingen). Mein gelernter Beruf ist Bau-
zeichnerin.  Nach der Elternzeit  war ich
in verschiedenen Berufen tätig.

Ganz spontan habe ich mich entschlos-
sen, die frei gewordene Stelle als Küste-
rin zu übernehmen. Das habe ich vorher
noch  nie  gemacht,  aber  ich  bin  mir
sicher, dass ich das schaffe.

Silke Kaatze

Hallo  Zusammen,  ich
bin  Nicole  Fares  und
wohne  mit  meiner
Familie in Siedenburg.
Die einen oder anderen
kennen  mich  bereits,
weil  man sich ab und
zu mal in Mellinghau-
sen, u.a. bei der Kirche

gesehen hatte, da ich dort und auf dem
Friedhof als Gärtnerin tätig bin.

Diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß.
Nun erfüllt es mich mit Freude, dass ich
auch  in  Siedenburg  die  Kapelle  aktiv
unterstützen kann. Hier bin ich zukünftig
als  Küsterin  anzutreffen  und  reinige
nebenbei  auch  das  Gemeindehaus  und
die  Friedhofskapelle  in  Mellinghausen.
Ich freue mich auf die neuen Aufgaben
und auch darauf, noch viele neue Gesich-
ter kennenzulernen.

Eure Nicole

Herzlich  willkommen
zum  Seniorennachmit-
tag!  Am  01.09.21  um
15.00 Uhr möchten wir
wieder starten. Die Zeit
ist wie im Fluge vergan-
gen, unser letzter Nach-
mittag  war  vor  18
Monaten. Wir haben immer wieder über-
legt, Starten oder Warten, doch die Situa-

tion schien uns zu unge-
wiss.

Was im September ist? –
Viele  von  uns  sind
geimpft, die Zahlen nied-
rig,  also  legen  wir  jetzt
los.  Genießt  den  Som-

mer! Herzliche Grüße,
Karin, Gunda, Petra, Elke

- 5 -

Aus dem Gemeindeleben

Neue Küsterin in Mellinghausen

Neue Küsterin in Siedenburg

Endlich wieder Seniorennachmittag



Der Lockdown kam für uns alle sicher-
lich überraschend, doch von Anfang an
stand für das KiGo-Mitarbeiterteam fest:
keinen  Kindergottesdienst,  das geht  gar
nicht!

Recht schnell kam uns die Idee, unseren
KiGo ins Internet zu stellen, um ihn für
alle sichtbar zu machen. Aber persönlich
zur Vorbereitung treffen – auch das war
nicht  möglich.  So  probierten  wir  es
anfangs mit Telefonkonferenzen, stellten
dann  aber  auf  Videotelefonie  um  –  so
konnten  wir  uns  zumindest  nicht  nur
hören, sondern auch sehen.

Schnell  kamen  auch  erste  Fragen  auf:
Was müssen wir alles bedenken und was
dürfen wir überhaupt? Wo und wie stel-
len wir alles dar? Fragen, die sich doch
zügig  klären  ließen.  KiGo-Themen und
Texte  waren  schnell  gefunden.  Doch
gemeinsames  Singen?  Glücklicherweise
hatten wir ein paar Lieder aus vergange-
nen  Zeiten  aufgenommen,  die  uns  nun
zur  Verfügung  standen.  Kreative  Ideen
hatten wir viele, manches musste wieder
verworfen werden, doch einige Aktionen
konnten  wir  verwirklichen.  So  entstan-
den tolle Online-Gottesdienste von ca. 20
Minuten Länge!

Die Zeit  verging und leider waren Prä-
senzgottesdienste für uns noch nicht wie-
der möglich.  Es wurde tiefer  im Ideen-
Koffer  gegraben,  um  den  KiGo  nicht
langweilig werden zu lassen. So gab es
zur  Vorweihnachtszeit  einen  digitalen
Adventskalender und in diesem Jahr zu
Ostern zwei erlebnisreiche Pilgerwege. 

Trotz  der  zusätzlichen Arbeit  durch die
Videoaufnahmen  hatten  wir  viel  Spaß,
auch wenn uns manchmal Speicherkapa-
zitäten  und  Internetverbindungen  einen
Strich durch die Rechnung machten. Des
Öfteren  wurden  auch  Videos  erneut
gedreht,  da  Nebengeräusche  und  Ver-
sprecher  kamen  oder  bei  der  „Auf-
nahme“  die  Kamera  nicht  eingeschaltet
war.  Einmal  öfter  mussten  auch  Fami-
lienmitglieder in die Rolle von Kamera-
assistenten schlüpfen. 

Es  war  eine  schöne  Erfahrung,  die  uns
viele neue Ideen für die Zukunft gebracht
hat. Doch jetzt freuen wir uns, nach zwei
kurzen Präsenzgottesdiensten in den letz-
ten  beiden  Monaten,  wieder  alle  regel-
mäßig und in `echt` zu sehen.

Aileen Labbus und Merle Gödeker für 
das KiGo-Team.

Aus dem Gemeindeleben
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Ohne KiGo geht es nicht!



Endlich war es soweit. Ende Mai konn-
ten wir uns wieder einmal sehen und den
Kindergottesdienst persönlich feiern. So
lange war es her. Ende Oktober das letzte
Mal.
… Aber  das  KiGo-Team hat  uns  trotz-
dem diese ganze Zeit  begleitet und mit
ihren Ideen, Geschichten und Angeboten
bereichert.

Angefangen  mit  dem  schönen  Online-
Adventskalender,  den  wir  jeden  Abend
als  Ritual  angesehen  und  vieles  davon
nachgebastelt, ausprobiert und in Erinne-
rung behalten haben.

Wir haben die Geschichte vom verloren
Sohn gehört und ein tolles Maulpuppen-
spiel zum Thema: „Jesu große Familie“
angeschaut.
Viele Gedanken hat sich das Kigo-Team
über die Ostergeschichte gemacht. Zwei-
mal  sind  wir  den  tollen  Passionsweg
gegangen  sowohl  in  Mellinghausen  als
auch  in  Siedenburg.  Jedes  Mal  war  es
spannend:  „Was  erwartet  uns  an  der
nächsten  Station?“  Es  war  schön  und

sehr  abwechslungsreich:  Playmobil,
Erzählfiguren,  Tablet-PC mit  Fotos,  ein
Kreuz, eine Höhle. Und jedes Mal gab es
dazu  einen  passenden  Text,  den  auch
mein  fünfjähriger  Sohn  gut  verstehen
und nachvollziehen konnte.

Das letzte Mal online haben wir uns bei
der  Geschichte  zum  Thema  „Christi
Himmelfahrt“ getroffen.  Da waren tolle
Pusteblumen entstanden.

Ich möchte mich auch im Namen meiner
Familie  ganz  herzlich  beim Kigo-Team
für die schöne Zeit bedanken.
Wir hoffen aber, dass wir uns jetzt wie-
der jeden Monat persönlich treffen kön-
nen.

Alessia Kenneweg

Aus dem Gemeindeleben
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Danke an das KiGo-Team

Passionsweg in SiedenburgKrippe aus dem KiGo-
Adventskalender



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
zu meiner Amts-
einführung  am
21.  März,  habe
ich  über  einen
meiner  derzeiti-
gen  Lieblings-
verse gepredigt:

„Gott gebe euch
erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr
erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm
berufen seid.“ (Epheser 1, 18)

Was bedeutet es aber, Gemeinde und Kir-
che in einer Zeit zu sein, in der seit über
einem Jahr die Pandemie das Lebensge-
fühl beherrscht? Was bedeutet es, Kirche
zu  gestalten,  wenn  die  Probleme  dieser
Welt so vielfältig sind? Ich bin überzeugt,
dass wir als Christinnen und Christen ge-
rade in dieser Welt und in dieser Zeit zur
Hoffnung  berufen  sind.  Das  bedeutet:
Dem  Schweren  nicht  ausweichen,  aber
das  Leben  feiern.  Dem Leiden  hilfreich
begegnen,  aber  der  Hoffnung  ein  neues
Lied singen. Meine Erfahrung ist, dass es
uns  besser  geht,  wenn  wir  uns  bewusst
machen, wofür wir dankbar sein können.
Dann können wir auch anderen Mut ma-
chen und neue Hoffnung schenken.

Mir  ist  wichtig,  den  Reichtum  unserer
Kirche gerade in ihrer Vielfalt zu entde-
cken: Traditionsreiche und moderne For-
men von Gemeinschaft, große Vielfalt an
Gottesdiensten – präsent und virtuell und
mit verschiedenen musikalischen Genres,
Kultur und Diakonie, Bildung und Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. Vor allem

aber  engagierte  ehrenamtlich  und beruf-
lich Mitarbeitende in Stadt und Land. In
dieser Vielfalt liegt ein starkes Zukunfts-
potential  und  zugleich  die  Anschlussfä-
higkeit  an  eine  differenzierte  Gesell-
schaft.

Bischof Meister hat mich bei meiner Ein-
führung  bezeichnet  als  „Mann  für  den
Walking Bass“ und dabei auf meine große
musikalische Leidenschaft angespielt. Als
E-Bassist  in einer BigBand und Kontra-
bassist  in einer Swingband habe ich die
schöne  Aufgabe,  mit  Rhythmus  und
Grundlinien  eine  solide  Basis  zu  halten
und harmonische  Übergänge  zu  markie-
ren, auf der die anderen Instrumente sich
entfalten und solieren können. Das über-
trage  ich  gerne  auf  meine  Leitungsauf-
gabe im Sprengel. Ich habe Lust, mit an-
deren gemeinsam etwas zu gestalten. Da-
bei überlasse ich die Bühne gerne den je-
weiligen Experten. Klar: Hin und wieder
soll man auch den Bass deutlich raushö-
ren. Theologische Akzente zu setzten ge-
hört eben auch zu meinem Amt. Dabei ist
meine Perspektive geprägt von fast zwan-
zig Jahren als Gemeindepastor sowie den
elf  Jahren  im  Superintendentenamt  in
Göttingen.  Für  mich  steht  fest:  Kirche
lebt  von  ihren  Gemeinden  und  Einrich-
tungen  vor  Ort  und  den  Menschen,  die
hier gemeinsam wirken.

Gebürtig stamme ich aus Moers am lin-
ken Niederrhein. Meine Frau Stefanie ist
Kulturpädagogin. Wir sind seit fast fünf-
unddreißig Jahren ein Paar und glückliche
Eltern von drei erwachsenen Töchtern.

Regionalbischof Friedrich Selter

Was mir wichtig ist
Der neue Regionalbischof Friedrich Selter stellt sich vor
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Blick über den Kirchturm



Der Ambulante Hospizdienst Sulingen &
Umzu bietet in Zusammenarbeit mit dem
ambulanten  Hospizdienst  Syke  einen
neuen Vorbereitungskurs für ehrenamtli-
che  Sterbebegleitungen  ab  September
2021 an.

Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich mit
Fragen um das Thema Sterben und Tod
auseinanderzusetzen.  Ein  Thema,  über
das  man  nicht  gerne  redet  oder  nach-
denkt.

Aber Sterben und Tod sind Teil unseres
Lebens  und  jeder  wird  damit  konfron-
tiert.  In  ehrenamtlichen  Sterbebegleite-
rinnen  und  Sterbegegleitern  findet  man
Ansprechpartner mit einem offenen Ohr
für  Fragen  und  Ängste,  die  in  dieser
Situation  bedrückend  werden  können
und  die  oft  im  eigenen  Umfeld  nicht
angesprochen werden.

Um in der ehrenamtlichen Sterbegelgei-
tung  des  Hospizdienstes  mitarbeiten  zu
können,  ist  der  Vorbereitungskurs  Vor-
aussetzung.

Der Kurs wendet sich an Menschen, die
sich ehrenamtlich engagieren wollen und
die über dieses Thema nachdenken. Die
Fragen stellen über Sterben und Tod, die
Rat und Informationen suchen sowie sich
die  Begleitung  Sterbender  vorstellen
können.  Der  Kurs  ist  folgendermaßen
aufgebaut:

Im  GRUNDKURS steht das Kennenlernen
des hospizlichen Denkens und Handelns
im Mittelpunkt.

Weitere  Schwerpunkte  sind die  Ausein-
andersetzung mit persönlichen Erfahrun-
gen  in  Bezug  auf  Abschied,  Trennung,
Sterben und Tod und die Kommunikation
mit  Schwerkranken,  Sterbenden  und
Zugehörigen.

Es  folgt  ein  PRAKTISCHER EINSATZ,  in
dem  die  Teilnehmerinnen  und  Teilneh-
mer  einen  Schwerstkranken  begleiten,
unterstützt von den Multiplikatoren und
der Koordinatorin.

Im  VERTIEFUNGSKURS gibt  es  einen
intensiven Austausch über die Erfahrun-
gen des Praxiseinsatzes, die professionell
aufgearbeitet  werden.  Darüber  hinaus
werden Themen wie Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht,  Sterbe-  und Trauer-
kultur bearbeitet.

So  unterschiedlich  Menschen  sind,
ihre  Lebensweisen,  ihre  Wünsche  und
Hoffnungen,  ihr  Charakter  –  eine
Gemeinsamkeit  teilen  wir  alle:  Wir
werden sterben.

Nehmen  Sie  gerne  Kontakt  mit  uns
auf,  wenn  Sie  mehr  Informationen
benötigen.  Wir  freuen  uns  über  Ihr
Interesse

Patricia von Bodecker : 04273/ 8214
Dieter Stamme : 04271/ 5939
Ulla Klare-Gockeln : 04272/ 94061

Büro: Elke Borghorst, Brigitte Book
04271/ 9554500

Mit Sterben und Tod leben lernen
Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche in der Hospizarbeit ab September 2021
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Blick über den Kirchturm



Als  Pastor  Busch  anlässlich  unserer
Redaktionssitzung am 11. Mai fragte, ob
es hier eine Landjugend gibt, lautete die
Antwort: Hier gibt es MOMB. Eine rich-
tig  coole  und in  allen  Bereichen  enga-
gierte Landjugend. Ein top Team mit der-
zeit  mehr als  140 Mitgliedern  im Alter
von vierzehn Jahren bis Mitte dreißig.

Langeweile  im  Lockdown?  Nicht  bei
MOMB.  Trotz  der  Corona-Einschrän-
kungen  lassen  sich  die  jungen  Leute
etwas einfallen, um das Dorfleben auch
weiterhin aktiv zu gestalten. In Koopera-
tion mit dem Sportverein TSV Melling-
hausen  fand  im  April  die  Aktion
„Alle(in)  Gemeinsam“ statt.  Unter  dem
Motto: „Draußen sein vereint“ war die-
ses  Event  mit  900  Teilnehmern  im
wahrsten  Sinne  des  Wortes  eine  bewe-
gende Veranstaltung.

Jeder Teilnehmer konnte dabei ganz indi-
viduell mit einer sportlichen Betätigung
seiner Wahl antreten. Von Laufen, Rad-
fahren, Walken, Tennis, Reiten und Fuß-

ball  bis  hin  zu  Workout-Balance  war
alles vertreten, was den Puls auf Touren
bringt.

Durch Sponsoring einheimischer Firmen,
Restaurants  und  Handwerksbetrieben
sowie  einiger  Unternehmen  aus  Sulin-
gen,  konnten  300  Teilnehmer  stattliche
Preise  wie  Sportgeräte  und Gewinngut-
scheine regionaler Geschäfte und Lokale
absahnen.  Eine  rundherum  gelungene
Veranstaltung,  die  allen  sehr  viel  Spaß
gemacht hat! 

Die Landjugend  Mellinghausen,  Ohlen-
dorf, Maasen, Brake besteht offiziell seit
2014 und wird als gemeinnütziger einge-
tragener  Verein  (e.V.)  geführt.  Entstan-
den  ist  dieser  Zusammenschluss  quasi
aus einer Schnappsidee. 

Lockere  Treffen  auf  dem  Sportplatz  in
Mellinghausen brachten die jungen Leute
auf die  Idee,  eine Landjugend zu grün-
den.  Ein  erstes  Treffen  dazu  gab  es
bereits  in  2012.  Von  da  an  dauerte  es
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Im Dorf ist was los

Hier gibt es MOMB!



jedoch aufgrund der Vielzahl an behörd-
lichen und rechtlichen Hürden noch zwei
Jahre  bis  zur  offiziellen  Vereinsgrün-
dung.

„Zielsetzung unserer Landjugend ist die
Erhaltung  und  Schaffung  von  Lebens-
und  Bleibeperspektiven  (...)  für  junge
Menschen im ländlichen Raum“,

so  Raphael  Lober  aus  Brake,  der  den
Verein seit  2019 als  erster  Vorsitzender
zusammen mit einem fünfköpfigen Vor-
stand  leitet.  Er  hat  diesen  Posten  von
seinem Vorgänger  Niklas  Klare  aus
Mellinghausen übernommen.  Niklas
hatte  das  Amt  des  Vorsitzenden  seit
Gründung  inne.  Eine  Wiederwahl  kam
für ihn nach fast sechsjähriger Tätigkeit
aus  beruflichen  Gründen  nicht  infrage.
So trat Raphael Lober die Nachfolge an.
Die Mädels und Jungs von MOMB ver-
fügen über exzellente Kontakte und sind
super  gut  vernetzt,  so  dass  inzwischen
auch  Jugendliche  aus  Sulingen  auf  der
Mitgliederliste zu finden sind. 

MOMB  steht  keineswegs  in
Konkurrenz zu den anderen
Vereinen  in  den  Dör-
fern.  Im  Gegenteil:
Man  bereichert  sich
gegenseitig  und  führt
viele  Veranstaltungen
gemeinsam durch. Die
meisten Mitglieder der
MOMB  sind  auch  in
den  anderen  Vereinen
aktiv.

Vor dem Hintergrund „Jeder hilft jedem“
ist  MOMB bei  der  Gestaltung  und  bei
der Beköstigung auf Erntefesten, Schüt-
zenfesten,  beim  Siedenburger  Weih-
nachtsmarkt,  bei  Laternenfesten  in  den
Kindergärten,  bei  kirchlichen Veranstal-
tungen,  Sommerfesten  etc.  aktiv  mit
dabei. 

Hier  im  Dorf  passiert  etwas!  Hier  im
Dorf  ist  was  los!  Warum  also  in  die
Ferne  schweifen?  Unsere  Region  ist
attraktiv und hat etwas zu bieten!

Wir  sind  sehr  stolz  darauf,  dass  junge
Menschen  sich  engagieren  und  zusam-
men viel bewegen. Weiter so!
 

Birgit Gerstenkorn

Im Dorf ist was los
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Jetzt im August steht die Heide in voller
Blüte und präsentiert sich in ihrer ganzen
Schönheit. Dann sehen die Wacholderbü-
sche  aus  wie  grüne  Inseln  inmitten
unzähliger  kleiner  Pflanzen,  der  Besen-
heide, die von August bis September das
Naturschutzgebiet um den Wilseder Berg
in ein riesiges, lila Blütenmeer verwan-
delt.

Es  ist  eine  einzigartige  Landschaft,
geschaffen  durch  den  Menschen  und
durch  einen  Rohstoff,  der  vor  fünf-
hundert  Jahren  der  Stadt  Lüneburg
zu Macht und Reichtum verhalf: Salz.

Es sprudelte  als  Sole  aus  einer  Quelle,
musste durch Erhitzen in riesigen Siede-
pfannen gewonnen werden und war kost-
bar wie Gold. Befeuert wurden die Öfen
mit  dem Holz der  umliegenden Wälder
und so konnte sich die Heide ausbreiten.

Um das  Jahr  1893 entdeckte  ein  groß-
stadtmüder  Schriftsteller,  Naturfreund
und Jäger den Zauber dieses Landes für
sich: der Heidedichter Hermann Löns.
Wochenlang zog er sich in eine einsame

Jagdhütte zurück, durchstreifte die Heide
und  schrieb  hier  seine  wundervollen
Tiergeschichten,  wie  die  vom Heideha-
sen  Mümmelmann.  Der  sprach  eines
schönen  Tages  zu  seiner  Nachbarin
Geesche  Wittblum  die  warnenden
Worte : „Van Dage gifft dat Drievjagd.
Eck weit blot nich, ob sei in Holte drie-
ven  oder  innn’e  Feldmark.  Sei  deck
vör!“

Natz Klewesitter vom Uhlenbrink rettete
er  vor  dem  Hund  das  Leben  mit  den
Worten:  „Eck  stah  up,  sett  di  dahl“,
schlug Haken, bis dem Hund die Zunge
aus dem Hals hing und sich zwei Sonn-
tagsjäger vor lauter Aufregung gegensei-
tig waidwund schossen.

Hermann  Löns  verstand  sich  mehr  als
Heger, denn als Jäger und die lebenden
Tiere waren ihm lieber, als die tote Jagd-
beute. So war es nur konsequent, dass er
sich zusammen mit anderen Mitstreitern
dafür  einsetzte,  den  Naturpark  Lüne-
burger  Heide zu  gründen,  das  älteste
Naturschutzgebiett Deutschlands und die
größte  zusammenhängende  Heidefläche
Mitteleuropas überhaupt.

Das  tiefe  Naturverständnis  des  Heide-
dichters  wird  deutlich,  wenn  wir  diese
Zeilen  lesen:  „Hier ist  das  Schweigen
im  Walde  heimisch,  das  aus  tausend
kleinen Stimmen gewebt ist,  das flüs-
tert  und  tuschelt  und  raunt  und
kichert,  murrt  und  knirscht,  das  es
den einen so ängstigt und den anderen
so  berührt.“ Selbst  der  große  Dichter-
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Das besondere Thema

Grün ist die Heide, die Heide ist grün, ...

Lüneburger Heide



fürst  Goethe  hätte  es  nicht  poetischer
ausdrücken können!

Aber wie viele Intellektuelle um 1900 im
damaligen  Deutschen  Reich  war  auch
Löns durchdrungen von einem verklärten
völkischen  Gedankengut,  das  bei  ihm
auch vor der Religion nicht halt machte:

„Wir sind Christen,  aber wir sind es
nicht,  wir können es auch nicht sein,
denn  Christentum  und  Stammesbe-
wusstsein vertragen sich ebenso wenig,
wie Sozialismus und Kultur. Wer zum
Volke  geht,  mit  all  seiner  Kraft,  der
steigt herauf.“

Dieser  Zeitgeist,
befeuert  durch  die
markige Rhetorik des
Kaisers,  der  nicht
müde  wurde,  dem
deutschen  Volk  seine
besondere  Rolle  in
der Welt  zu erklären,
fiel  besonders  bei
Künstlern  und  Stu-
denten  auf  fruchtba-
ren Boden.

Die aufkommenden Massenmedien grif-
fen  diese  Thesen  begierig  auf,  und  so
konnte es im August 1914 dazu kommen,
dass  sich  junge  Männer  Blumensträuße
in die Gewehrläufe steckten und begeis-
tert  an  die  Front  marschierten,  um  für
Kaiser und Vaterland zu kämpfen und zu
sterben.  Hermann  Löns  wollte  als
Kriegsfreiwilliger noch mit 48 Jahren an
vorderster  Front  dabei  sein  und  wurde

am 26. 9. 1914 in Frankreich von einer
feindlichen Kugel tödlich getroffen.

Es  war  ein  französischer  Militärzt  und
Völkerkundler –Gustave Le Bon – der
schon  1893  in  seinem  Buch  „Psycho-
logie der Massen“ vor den großen Kata-
strophen  des  20.  Jahrhunderts  gewarnt
hatte.  Er  erlebte  als  junger  Arzt,  wie
junge  französische  Männer  1870  mit
Begeisterung  in  den  Krieg  zogen  und
formulierte  seine  bis  heute  gültigen
Sätze: „Die Masse wird nicht vom Ver-
stand bestimmt,  sondern vom Unter-
bewusstsein und Gefühlen. Eine Masse
braucht  immer  einen  Führer.  Dieser
muss  eine  starke  Ausstrahlung  besit-
zen und gut reden können. Intelligenz
ist nicht notwendig.“

Hätte  Hermann  Löns  unvoreingenom-
men in der Bibel gelesen, wäre ihm klar-
geworden, dass in der Natur ein univer-
seller, alles umfassender Geist weht, der
die gesamte Menschheit einschließt und
es wäre  ihm danach ein leichtes gewe-
sen,  dem  französischen  Militärarzt  in
Freundschaft die Hand zu reichen. 

„Frage doch das Vieh, das wird dich’s leh-
ren und die Vögel unter dem Himmel, die
werden  dir’s  sagen;  oder  rede  mit  der
Erde,  die  wird  dich’s  lehren,  und  die
Fische  im  Meer  werden  es  dir  erzählen.
Wer  erkennt  nicht  an  allem,  dass  des
Herrn Hand solches gemacht hat, dass in
seiner Hand ist die Seele alles dessen, was
da lebt und der Geist des Fleisches aller
Menschen?“ (Hiob 12, 7 – 10)

Friedel Moitje

Das besondere Thema

… aber rot sind die Rosen, eh sie verblühn.
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Hermann Löns, 
um 1900

Fotos: https://commons.wikimedia.org



August, das ist der Monat mit der guten Laune,
das sind die roten Beeren an dem Gartenzaune,

Ferien, Urlaubsreisen, Freizeit alle Tage,
das freudenhelle Lachen, heitre Stimmungslage.

August, das ist Erntezeit, sind Früchte, ist die Kraft,
die üppige Farbigkeit unserer Naturlandschaft,

August, das ist Blumenduft, liebende Zärtlichkeit,
blauer Himmel, blaue Luft, Sommers wonnige Zeit

(Elisabeth Kreisl)

Das ist ein Abschied mit Standarten
aus Pflaumenblau und Apfelgrün.

Goldlack und Astern flaggt der Garten,
und tausend Königskerzen glühn.

Das ist ein Abschied mit Posaunen,
mit Erntedank und Bauernball.

Kuhglockenläutend ziehn die braunen
und bunten Herden in den Stall.

Das ist ein Abschied mit Gerüchen
aus einer fast vergessenen Welt.

Mus und Gelee kocht in den Küchen.
Kartoffelfeuer qualmt im Feld.

Das ist ein Abschied mit Getümmel,
mit Huhn am Spieß und Bier im Krug.

Luftschaukeln möchten in den Himmel.
Doch sind sie wohl nicht fromm genug.

Die Stare gehen auf die Reise.
Altweibersommer weht im Wind.

Das ist ein Abschied laut und leise.
Die Karussells drehn sich im Kreise.

Und was vorüber schien, beginnt.

(Erich Kästner)

August – Das Sommerkonzert der Natur
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Gereimtes und Ungereimtes

Der September



Corona hat  nicht  nur Einschränkungen
mit  sich gebracht,  sondern auch Dinge
ermöglicht,  die  wir  ansonsten  oftmals
„hinten-an-gestellt“ haben. Bei uns war
dies das häufigere, gemeinsame Radfah-
ren durch unsere schöne Samtgemeinde
und dabei das Klönen über die Bücher,
die  wir  beiden  Leseratten  endlich  in
Ruhe  durchgeschmökert  hatten.  Dabei
entstand die Idee, hier jeweils ein Buch
für Groß und Klein vorzustellen, das uns
besonders begeistert hat.

Das  Haus  der  Frauen
von Laetitia Colombani

-Die  Geschichte  eines
magischen  Ortes  in
Paris- ein Haus für alle
Frauen dieser Welt-

Nachdem wir bereits das
erste  Buch  der  Autorin
„Der  Zopf“  gelesen  hat-
ten, wurden wir auch bei
diesem  Werk  sofort  in
den Bann der beiden zeit-
lich  unterschiedlich  ver-
laufenden  Handlungs-
stränge  gezogen.  Wieder
gelingt es Laetita Colombani, die persön-
lichen Geschichten zweier Frauen faszi-
nierend miteinander zu verknüpfen. 

Die  erfolgreiche  Anwältin  Solène  erlei-
det nach dem Selbstmord eines Mandan-
ten einen Burnout. Nachdem sie darauf-
hin ihr bisheriges Leben in Frage gestellt
hat,  beginnt  sie  eine  ehrenamtliche
Beschäftigung als „Brief-Schreiberin“ im
Pariser  Frauenhaus,  dem  Palast  der

Frauen.  Hier  wird  sie  mit  den  unter-
schiedlichsten Schicksalen der Bewohne-
rinnen  konfrontiert,  was  bei  ihr  nach
anfänglicher  Unsicherheit  eine  neue
Sicht  auf  das  Leben  und  sich  selbst
bewirkt. Mit jedem Brief, den Solène für
die Frauen schreibt, wächst nicht nur ihr
Mitgefühl für die verschiedenen Schick-
sale,  sondern  auch  ihr  Interesse  an  der
heldenhaften  Blanche  Peyron,  die  vor
beinahe hundert Jahren als Mitglied der
Heilsarmee dieses Haus unter widrigsten

Umständen aufbaute.

Uns  hat  an  diesem
Buch  fasziniert,  dass
man teilhaben durfte an
den  berührenden  Ein-
zelschicksalen  der
Frauen  aus  aller  Welt,
die  nachdenklich  stim-
men und zur Reflexion
unserer  Welt  anregen.
Die  Sprache  der  Auto-
rin  hat  uns  dabei  gut
gefallen,  da  sie  in  lei-
sen,  aber  berührenden
Tönen erzählt. 

Das  Haus der Frauen
ist  eine  leicht  zu  lesende  Lektüre,  die
dennoch ein wirklich starkes und wichti-
ges Thema anspricht. Für uns ist es ein
ergreifender Roman über mutige Frauen
und ein Plädoyer für Solidarität

Claudia Niebuhr / Marie Christin Block

Fortsetzung folgt in der nächsten Aus-
gabe der Kirche im Dorf

Zeit zu(m) Lesen!
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Gereimtes und Ungereimtes
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Spaß für Jung und Alt

Finde die richtige Reihenfolge der Schöpfungstage indem Du den Linien folgst.
Wenn Du magst, kannst Du die Bilder noch bunt anmahlen.

Der Religionslehrer erklärt:
„Wir sind auf der Welt, um gutes

zu tun.“
Meldet sich Sabinchen: „Und
wozu sind die anderen da?“

Die Schöpfungsgeschichte für Kleine…

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Noch war die Erde dunkel und ohne Leben.

Dann machte Gott das Licht:
die Sonne, den Mond und die Sterne. 

Dann machte Gott das Land. Er ließ Gras 
darauf wachsen, Büsche und Bäume.
Und Gott machte die Tiere im Wasser, 

auf dem Land und in der Luft.
Etwas fehlte noch. Die Menschen. Und so

machte er die Menschen. 
Gott segnete sie und sprach:

 „Freut euch mit mir auf der Erde und
passt gut auf sie auf!“



Geburtstage
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Geburtstage
„Du sollst dankbar sein für das Geringste 

und du wirst würdig sein, Größeres zu empfangen.“

Thomas von Kempen

Aus Datenschutzgründen werden die Geburtstage der
Gemeindeglieder in der Internetausgabe des

Gemeindebriefes nicht veröffentlicht.



Taufen
„Ein Kind ist wie ein Buch, aus dem

man lesen und in das wir
schreiben sollen.“
Peter Rosegger

Trauungen
„Jede Liebe 

verzehnfacht jede Kraft.“
Bertha von Suttner

Hochzeitsjubiläen
„Um Gott zu erkennen,
muss man ihn lieben;

um Menschen zu lieben, 
muss man sie kennen.“

Roland Leonhardt

Goldene Hochzeiten

Beerdigungen

„Oft genug muss man sich trennen, 
zuletzt noch vom Leben.

Gott will es so.
Und dann ist es gut!“

Roland Leonhardt
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Freud und Leid

Aus Datenschutzgründen werden Taufen, Trauungen
Jubiläumshochzeiten und Beerdigungen in der Internet-

ausgabe des Gemeindebriefes nicht veröffentlicht.



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

Feste Termine
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Der Pastorenwitz:
Beim Pastor im Garten werden

wiederholt Äpfel geklaut.
Verärgert hängt er einen Zettel

an den Baum:
„Gott sieht alles.“

Am nächsten Tag steht
darunter: „Aber er petzt nicht.“



Erstaunlich, 25 Jahre ist es im nächsten
Jahr schon her, dass wir die „Kirche im
Dorf“ aus der Taufe gehoben haben. Bis
heute  ist  sie  eine  tolle  Kirchenzeitung,
die  ein  lebendiges  Gemeindeleben  in
Mellinghausen - Siedenburg wiederspie-
gelt.  Wenn  ich  nun auch  schon  wieder
fünf Jahre im Ruhestand bin, so freue ich
mich doch jedes Mal sehr, wenn mir die
neue Ausgabe zugeschickt wird. Es ist so
viel Vertrautes darin zu finden, dass mir
und meiner Frau richtig  wehmütig ums
Herz wird.

Nun, Jubiläen sind Anlass, sich zu erin-
nern. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Als
meine Frau und ich im Jahr 1978 nach
Mellinghausen  kamen,  gab es  noch die
„Kirche heute“, ein überregionales Blatt,
an dem viele Gemeinden beteiligt waren.
Für  uns  war  das  anfangs  eine  ganz
bequeme Sache: Gundi schrieb für mich
die Artikel über wichtige Ereignisse, wir
sandten  sie  zur  Redaktion  in  Stolzenau
und brauchten uns um nichts  weiter  zu
kümmern. 

Doch mit der Zeit wurde mein Unbeha-
gen größer:  Das Blatt  musste  abonniert
werden,  wollte  es  jemand  lesen.  Der
Kreis der Bezieher wurde immer kleiner
und  wir  erreichten  zu  viele  Gemeinde-
glieder  überhaupt  nicht.  Viele  Gemein-
den aus der Nachbarschaft hatten mittler-
weile  ihre  eigene  Kirchenzeitung,  die
kostenlos in jedes Haus kam. So sollte es
bei uns auch sein. Und wie es der Zufall
manchmal  so  will,  kamen  uns  mehrere
Ereignisse zur Hilfe. Oder sollte uns hier
tatsächlich  der  Heilige  Geist  ein  wenig
auf die Sprünge geholfen haben? 

Jedenfalls bekamen wir im Herbst 1996
sehr  plötzlich  die  Mitteilung,  dass  zum
Ende  des  Jahres  „Kirche  heute“  für
immer  eingestellt  wird.  Nun  hieß  es,
schnell reagieren. Welch ein Glück, vom
22. zum 23. November fand in Sulingen
ein Gemeindebrief-Seminar statt - da war
ich natürlich sofort mit dabei. Der dama-
lige Leiter  des Seminars,  Pastor  Kögel,
konnte uns so richtig begeistern. Schon
auf der Heimfahrt war die Titelseite der
neuen  Kirchen-
zeitung geboren:
„Kirche  im
Dorf“,  nicht  nur
ein  schöner
Titel,  sondern
auch  Programm
für unsere ganze
Gemeindearbeit.
Zuhause  zeich-
nete  ich  sofort
einen  Entwurf,
wie das Ganze aussehen könnte. Schön,
die Zeichnung existiert sogar noch.

Wenn  eine  Sache
gut  werden  soll,
dann  darf  man
nichts überstürzen.
So ließ ich mir für
die  Umsetzung
meiner Pläne Zeit.
Es  entstand  mit
Unterstützung
meiner  Frau  eine
erste  vorläufige
Ausgabe.

Dann  hieß  es  Mitarbeiter  suchen  für
einen Redaktionskreis. 
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„Kirche im Dorf“ ...

Wissenswertes



Auf  dem Foto  sind  die  Teilnehmer  der
ersten  Stunde  abgebildet  (von  links):
Wolfgang  Leidorf,  Karin  Hollmann,
Klaus  Kenneweg,  Paul  Lamster,  Mirko
und Gundi Kenneweg. Bald kamen wei-
tere  Personen dazu,  um keinen  zu ver-
gessen, verzichte ich darauf sie nament-
lich  zu  nennen.  Gemeinsam  kämpften
wir uns durch die vielen Fragen, die zu
klären  waren  wie  Seitenzahl,  Rubriken,
was  soll  überhaupt  hinein  usw.  Herr
Kögel  besuchte  uns  in  Mellinghausen
und stand uns mit Rat und Tat zur Seite.
Er verstand es großartig, unsere Gedan-
ken  zu  loben,  um  sie  hinterher  so
geschickt  zu  kritisieren,  dass  wir  uns
schließlich  noch  für  seine  guten  Rat-
schläge bedankten. Sehr stolz waren wir,
als  dann im Dez.97/Jan.98  unsere erste

fertige  Ausgabe
erschien. 

Der Stolz währte
nicht  zu  lange,
denn bald  schon
mussten  wir  uns
an  die  nächste
Ausgabe  heran-
machen.  Und  so
folgte  jeden

zweiten Monat ein weiteres
Heft.  Viele  positive  Voten
aus der Gemeinde machten
uns  Mut,  weiterzuarbeiten,
ebenso ermöglichte uns die
gute  Spendenbereitschaft,
das  Heft  kostenlos  und
ohne Werbung in alle Häu-
ser zu verteilen. So gingen
die  Jahre  ins  Land  und

„Kirche im Dorf“ wurde zur festen Ein-
richtung, von der auch andere Organisa-
tionen  aus  dem
Dorf profitierten.

Als  wir  nach  14
Jahren  und  91
Ausgaben  die
Druckerei  wech-
seln  mussten,
nutzten  wir  die
Gelegenheit,  das
Heft zu überarbei-
ten  und  farblich
neu zu gestalten. Im knalligen Rot prä-
sentiert sie sich seitdem und sorgt dafür,
dass sie nicht zu übersehen ist.

Danke sage ich für das große Interesse,
das viele Gemeindeglieder unserem Heft
entgegengebracht  haben  und  bereit
waren,  dafür  zu  spenden.  Danke  auch
den vielen, die in all den Jahren mitgear-
beitet  haben,  bei  der  Suche  nach  The-
men, Artikel schreiben und dem Vertei-
len  der  über  1200  Hefte,  jeweils  sechs
Mal im Jahr. Möge die „Kirche im Dorf“
noch  viele  Jahre  gutes  Sprachrohr  der
Gemeinde bleiben.

Klaus Kenneweg

Wissenswertes

… wie alles begann!
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Sie waren sofort für die Gottesdienstge-
meinde sichtbar. 21 Hüte wurden kreativ
an Stellwänden gehängt. Denn der ehe-
malige  Pastor  Burkhard  Westphal  von
Mellinghausen/Siedenburg  meint,  dass
ein Predigtsymbol zur Konfirmation mit
einem Aktionsfoto zur Konfirmation  et-
was nachhaltiger ist als allein ein „tradi-
tionelles“ Foto mit „Schick“ vor dem Al-
tar.

Aber letztendlich geht es um junge Men-
schen, die im Leben Behütung, Bewah-
rung und durch die Konfirmation Glau-
bensstärkung  erfahren  sollen.  Somit
formulierte der Dorfpastor und Theologe
in seiner Predigt aufgrund von Psalm 23:

„Nehmt  im wahrsten  Sinne  des  Wortes
euren Hut! Geht, aber geht mit Gott und
vertraut,  dass  Gott  euch  in  Freud  und
Leid behütet. Und denkt daran: Gott hat
mit euch eine ganze Menge an seinem so
genannten  Hut!“  Somit  war  das  Lied
„Sei  behütet  auf  deinen  Wegen“  mit
„Wave-Arms“ für  die  Konfirmationsge-
meinde  Besinnlichkeit und Fröhlichkeit
zugleich.

Text: Burkhard Westphal

Der  Kirchenvorstand spricht  allen  Helfe-
rinnen und Helfern seinen herzlichen Dank
aus. Ohne Sie wäre der Open-Air Gottes-
dienst so nicht möglich gewesen.

Unser Redaktionsteam hat sich stark ver-
ändert.  Ausgeschieden  sind  Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die sich jahre und
jahrzehntelang  um  unsere  Kirchenzei-
tung  verdient  gemacht  haben.  Ihnen
gebührt  unsere  Anerkenung  und  unser
Dank:  Sabine Ahrens, Ulrike Reinsch,
Paul Lamster, Wolfgang Leidorf.

Neu  hinzugekommen  sind  Birgit
Gerstenkorn und  Mirko  Kenneweg.
Herzlich willkommen!

Die Redaktion kann gerne noch um wei-
tere  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter
erweitert werden. Meldet euch!

Die Redaktion der Kirche im Dorf
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Was wir noch zu sagen hätten

Konfirmation 2021

In eigener Sache
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Das schwarze Brett / Impressum

Monatsspruch
für August 2021
Neige, HERR, dein Ohr und höre! 
Öffne, HERR, deine Augen und sieh 
her!

2. Könige 19,16 

Monatsspruch
für September 2021
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr 
esst und werdet doch nicht satt; ihr 
trinkt und bleibt doch durstig; ihr 
kleidet euch, und keinem wird warm; 
und wer Geld verdient, der legt’s in 
einen löchrigen Beutel.

Haggai 1,6 

Impressum
Herausgeber: 
Ev-Luth. Kirchengemeinde Mellinghausen / Siedenburg
Dorfstr. 34, 27249 Mellinghausen, Tel. 04272/318

Redaktion: Horst Busch, Barbara Gerdes, Birgit 
Gerstenkorn, Hans Kasper, Mirko Kenneweg, Christine 
Lühring, Friedel Moitje

Druck: Gemeindebriefdruckerei, Bad Oesingen

Spendenkonto: 
KSK DH: IBAN: DE56 2565 1325 0000 0369 05
oder: 

VB SUL:  IBAN DE74 2569 1633 3210 6009 00
Stichwort: Gemeinde Mellinghausen / Siedenburg

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 31.08.21

Spenden im Mai und Juni
Kollekten für verschiedene kirchliche und diakonische Aufgaben:   899,88 € 

Einzelspenden:         318,00 €

(Wegen der Corona-Situation finden die Kollekten in der Kirche z.Zt. nicht in der üblichen Form statt)

Wir sind für Sie da
Pfarramt

Mellinghausen / Siedenburg
Dorfstraße 34

Pastor: Horst Busch, Vakanzvertreter

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

Elke Borghorst, Koordinatorin
Tel.: 04271 955450

info@hospiz-sulingen.de 
www.  hospiz  dienst  -sulingen.de   

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

mailto:KG.Mellinghausen@evlka.de
mailto:stefan@sulingen.suchthelfen.de
mailto:info@hospiz-sulingen.de
mailto:info@hospiz-sulingen.de
mailto:info@hospiz-sulingen.de
mailto:info@hospiz-sulingen.de
mailto:info@hospiz-sulingen.de


Gottesdienste im August
01.08. Gottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen
04.08. Andacht für Senioren

16:00 Uhr Mellinghausen

08.08. Gottesdienst

10.00 Uhr Sommerkirche

in Neuenkirchen

15.08. Gottesdienst

10.00 Uhr Sommerkirche

in Schwaförden

22.08. Gottesdienst

10.00 Uhr Sommerkirche

in Siedenburg

29.08. Gottesdienst

10:00 Uhr Mellinghausen

Gottesdienste im September
04.09. Einschulungsgottesdienst während

der Einschulungsfeier (Grundschule)

05.09. Gottesdienst

10.00 Uhr Siedenburg

12.09. Gottesdienst

10.00 Uhr Jubiläumskonfirmationen

in Mellinghausen

19.09. Vorstellungsgottesdienst der
Vorkonfirmanden

10.00 Uhr Mellinghausen

26.09. Gottesdienst

10.00 Uhr Siedenburg

26.09. KinderGottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen
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Für die Pinnwand / Gottesdienste

Termine
Konfirmandenunterricht

Hauptkonfirmanden
14. und 28.09.2021

Unterricht Gruppe 1:
15.45-17.15 Uhr

Unterricht Gruppe 2:
17.00 bis 18.30 Uhr

______________________

Vorkonfirmanden
7. und 21.09.2021

Unterricht
15.30-17.00 Uhr

______________________

Freizeit in Damme
vom 24. bis 26. September in der

Jugendherberge Damme.

***********************
Wegen der unsicheren Lage

aufgrund der 
Corona-Pandemie

führen wir an dieser Stelle 
keine festen Veranstaltungstermine

unserer Kirchen- und
Kapellengemeinde auf.

Beachten Sie daher bitte 
die Tagespresse.

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

Sämtliche Termine stehen wegen der Corona-Situation unter dem Vorbehalt
der dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen.


