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Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen
zur Liebe und zu guten Werken. (Hebräer 10,24)



Jetzt beeil  dich doch. Mach schneller.
Los, komm in die Puschen. Alle warten
schon auf dich.  -  Manchmal schimpft
meine  Frau  so  mit  mir.  Oder  meine
Freunde  drängeln.  Oder  früher  meine
Eltern. Die sind längst schon fertig und
wollen los, aber ich brauche noch Zeit.

Nun mach schon, alles wartet nur auf
dich. Ich hasse das, so angetrieben zu
werden.  Vor  allem  beim  Essen.  Ich
mag es manchmal ganz gerne, Zeit zu
haben. Langsam zu machen. Nicht het-
zen  zu  müssen.  Meinen  Gedanken
nachzuhängen. Zu träumen. Und ganz
schrecklich finde ich es, wenn die an-
deren so tun, als ob ich extra langsam
machen würde, nur um sie zu ärgern.

Vielleicht  gefällt  mir  deshalb  Psalm
104  so  gut.  Es  warten  alle  auf  dich,
heißt es auch hier. Nur: Es ist Gott, der
hier  gewissermaßen  zu  hören  be-
kommt: Es warten alle auf dich. Das ist
ein  seltsames  Bild:  so  als  ob  die
Menschheit bei einem Familienspazier-
gang im Marschtempo vorausgeprescht
ist,  und  Gott  wie  ein  Kind  langsam,
verträumt und blumenpflückend hinter-
hergetrödelt kommt und, endlich ange-
kommen,  zu hören kriegt:  Wo bleibst
du denn. Musst du immer so trödeln?

Manchmal ja auch gar nicht so zu un-
recht. Überall, wo Menschen leiden, an
Krankheit, Ungerechtigkeit, an Hunger
oder Krieg, kann man schon verstehen,
dass  Gott  zu  hören  bekommt:  Nun
mach doch! Beeil  dich doch bitte mit
deiner Hilfe. Muss es eigentlich immer
erst eine Katastrophe geben, bevor du
aufwachst? 

Und  trotzdem  finde  ich  es  gut,  dass
Gott  sich  nicht  antreiben  lässt.  Viel-
leicht ist  er ja wirklich wie ein Kind,
das trödelt. Das bei jedem Blatt, bei je-
der Kastanie, bei jeder Blume, bei je-
dem Regewurm stehen bleibt und sich
freut  und  staunt.  Das  das  Leben  und
seine  Schöpfung  einfach  nur  genießt.

Und uns anderen, die es immer so
eilig  haben,  damit  deutlich  macht:
Leben ist nicht da hinten, wo ihr so
schnell hinwollt. Leben ist hier. Und
jetzt. Und viel zu schön, um es eilig
zu haben.

Genau das feiern wir in der Erntedank-
zeit. Das das Leben, das Gottes Schöp-
fung schön ist, obwohl es natürlich im-
mer  auch  ganz  viel  Beklagenswertes
geschieht.  Danke  zu  sagen  hilft  uns,
wie  Gott  zu  trödeln.  Zu  staunen.  Zu
träumen.  Und  uns  darüber  zu  freuen,
was uns im Leben geschenkt wird und
was uns gelingt.

Ihr Pastor Horst Busch
Vakanzvertreter
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Titelbild: DRK-Tagespflege in der ehemaligen Grundschule Mellinghausen

Zum Weiterdenken

Es warten alle auf dich…
Psalm 104,27

Es wartet alles auf dich, dass du ihnen
Speise gebest zu seiner Zeit. 
(Ps.104,27)



Diese Frage kam in einer unserer Re-
daktionssitzungen  in  den  letzten  Wo-
chen auf. Familie Westphal ist  ausge-
zogen und die Pfarrwohnung steht zur
Zeit  leer,  denn  Pastor  Busch  als  Va-
kanzvertreter  wohnt  schließlich  nicht
vor Ort. Schnell begannen wir mit Spe-
kulationen:  Wie  lange  wird  wohl  die
Pfarrstelle  unbesetzt  bleiben?  Ist  es
evtl. schädlich, wenn die Wohnung län-
ger leer steht? Soll das Pfarrhaus mög-
licherweise  zwischenvermietet  wer-
den? Sind Renovierungen nötig?

Um solche Fragen zu klären und etwas
Licht ins Dunkel zu bringen, wandten
wir uns an den Kirchenvorstand. 
Schnell wurde dabei klar, dass es sich
bei der Länge der Vakanzzeit  und der
Neubesetzung  der  Pfarrstelle  um  die
eigentlich  zentralen  Fragen  handelt.
Ausgangspunkt  ist  die  Tatsache,  dass
die  Mitgliederzahlen  der  Kirchenge-
meinden seit Jahren zurückgehen. Der
Kirchenkreis sieht sich daher gezwun-
gen, über Einsparungen nachzudenken.

Beim höchsten Haushaltsposten – den
Pfarrstellen – wurde beschlossen anzu-
setzen. Zielvorgabe unter anderem für
die Region Sulingen ist daher der mit-
telfristige Verzicht auf eine Pfarrstelle.
Zur Region Sulingen gehören die Ge-
meinden Schmalförden, Neuenkirchen,
Schwaförden-Scholen,  Mellinghausen-
Siedenburg,  Sulingen,  Varrel,  Baren-
burg  und  Kirchdorf.  Diese  acht  Kir-
chengemeinden  stehen  nun  vor  der

Aufgabe, gemeinsame Konzepte zu er-
arbeiten, um die Zielvorgabe zu errei-
chen. Denkbar etwa ist eine engere Zu-
sammenarbeit in einigen Bereichen der
Gemeindearbeit. Die zur Zeit unbesetz-
ten Pfarrstellen können erst wieder zur
Neubesetzung ausgeschrieben werden,
wenn es hier zu einer Einigung gekom-
men  ist.  Dies  wird  voraussichtlich
nicht  vor  dem Jahr  2022 sein.  Es  ist
also  mit  mindestens  einem  Jahr  Va-
kanzzeit  zu  rechnen,  möglicherweise
dauert es auch länger.

Aufgrund der noch unklaren Situation
plant  der  Kirchenvorstand  zur  Zeit
nicht, die Pfarrwohnung zu vermieten.
Im Idealfall wird sie in ein bis einein-
halb Jahren wieder benötigt. Renovie-
rungsarbeiten  sind  momentan  auch
nicht geplant.  Alles Nötige wurde be-
reits während der letzten Vakanz 2016 /
2017 durchgeführt.
Natürlich wird dafür gesorgt, dass die
Räume  auch  in  einem guten  Zustand
bleiben. Um regelmäßiges Lüften und
um  die  Heizung  kümmert  sich  Frau
Monika Meier, die während der Büro-
zeiten ohnehin zwei Mal in der Woche
vor  Ort  ist.  Das  Pfarrbüro  wird wäh-
rend der Vakanzzeit  auch gelegentlich
von Pastor Busch genutzt werden. Der
Kirchenvorstand  hat  die  Hoffnung,
dass  mit  einer  möglichst  zeitnahen
Neubesetzung der Pfarrstelle auch die
Pfarrwohnung  wieder  mit  Leben  ge-
füllt werden kann.

Mirko Kenneweg
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Aktuelles

Was wird eigentlich aus dem Pfarrhaus?



Als Lehrerin von Grundschülern, muss
ich zunächst einmal den Hut ziehen –
sie meistern mit unglaublich viel Diszi-
plin  diese  schwierige  Zeit.  Aber  wie
ging es ihnen in diesem Jahr, nicht nur
schulisch? Ich habe ihnen drei Fragen
gestellt.  Hier  nun  die  Antworten  auf
die zweite und dritte Frage:

GAB ES IM CORONAJAHR TROTZ
ALLEM ETWAS, WAS GUT WAR?

Jan: Viel Zeit mit meiner Familie

Linya: Wenigstens mit der Hälfte der
Klasse zur Schule gehen zu dürfen.

Lucia: Online Meetings fand ich gut

Mara: Wenigstens  in  kleiner  Gruppe
zur Schule

Demian: Auch  mal  nicht  zur  Schule
müssen

Rozha: Die  kleineren  Gruppen  fand
ich gut und Homeschooling

Pia: Gut war die viele Zeit, die wir als
Familie verbracht haben

Tomke: Viel Zeit für und mit meinem
Pony

Lennox: Die  Notbetreuung,  dann saß
man nicht so oft vor dem
Fernseher

Maxwell: Ich  fand  Ho-
meschooling toll

Amy: Spaziergänge  mit
Papa

Simon: Wir  haben
abends gespielt und auch
mal  einen  schönen Film
gesehen.

Anonyme  Antworten:
Viel  Zeit  mit  Papa,  we-
nigstens mit halber Klas-
se  lernen,  ich  hatte  viel
Spaß mit meinen Tieren,

dass wir trotzdem immer nach draußen
konnten,  viel  Zeit  mit  meiner  Mutter,
durch die viele Zeit bin ich meiner Stu-
te viel näher gekommen, ich konnte je-
den Tag reiten und wir haben nun einen
großen Pool,  dass  man ganz  viel  mit
der  Familie  zusammen war,  Papa  hat
mir  vorgelesen,  ich  hatte  viel  mehr
Zeit,  mein Vater war viel  häufiger zu
Hause, Mein Bruder ist am 01.10. zur
Welt gekommen, man konnte immer an
die frische Luft.
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Aktuelles

Das „Coronajahr“ – 
Zweiter Teil

Was wir vermisst haben



STELL DIR VOR,  ES GIBT EINEN
KNALL UND AB MORGEN IST CORONA
VORBEI.  WAS WÜRDEST DU ZUERST
MACHEN?

Jan: Nach Oberstdorf fahren, Fußball
spielen, gemeinsam in der Klasse ler-
nen

Simon: Ich würde zu Block gehen –
ohne  Maske,  mir  ein  Eis  kaufen  und
alle Leute fröhlich angrinsen.

Jante: Am Wochenende  Freizeitpark-
besuch, in der Woche Schulbesuch mit
allen.

Linya: Mit  allen  Freunden  spielen,
shoppen gehen und ins Ballorig

Lucia: Laut  „Hurra“  schreien,  in  die
Schule rennen um alle zu sehen, shop-
pen

Mara: In  die  Schule  fahren  und alle
umarmen

Demian: Ins Schwimmbad gehen

Rozha: Einkaufen mit den Eltern, ohne
Maske und dann eine große Party

Elaine: Freunde  besuchen,  ins
Schwimmbad gehen

Pia: Alle meine Freunde einladen und
eine riesige Party feiern

Tomke: Ins Ballorig gehen

Lennox und Maxwell: Eine Party mit
Freunden

Anonyme  Antworten: Maske  weg,
Oma und Opa in Polen besuchen, Party
feiern, bei Freunden übernachten, mei-
nen  Geburtstag  nachfeiern,  ins
Schwimmbad, mit  meiner  Familie ins
Kino gehen, alle Masken in den Müll,
in die Welt schreien, dass Corona vor-
bei  ist,  endlich  wieder  nachmittags
zum Sport mit allen, alle umarmen, die
ich lieb habe, ich würde schreien: „ich
bin frei!“

Barbara  Gerdes  und  Kinder  der
Grundschule Siedenburg

Aktuelles
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wie erleben es Schulkinder



Die  Infektionszahlen  steigen  wieder,
doch wir hatten uns für einen Start mit
dem Seniorennachmittag entschieden.

Natürlich gab es ein Hygiene-
konzept,  das  Frau Meier  uns
erstellt  hat.  Einen  Zollstock,
damit  wir  die  Abstände  ein-
halten,  viel  gute  Laune  und
Ideen.

Es  war  ein  schönes  Zusam-
mensein, die Gäste waren gut
gelaunt.  Pastor  Horst  Busch
hat sich vorgestellt und seine
Geschichten haben uns zum Schmun-

zeln  gebracht.  Das  Wich-
tigste aber war, sich mal wie-
der zu treffen und zu klönen.
Einfach  ein  gelungener
Nachmittag.

Unser  nächstes  Treffen  ist
für  Donnerstag,  den  7.
Oktober  2021 geplant,  um
15  Uhr  im  Gasthaus
Märtens.  Wir  bitten  um
Anmeldung  direkt  bei

Märtens, Tel. 04272 93 000.

Der ehemalige Sulinger Bürgermeister
Harald Knoop hat  sich bereit
erklärt, sofern die Coronasitu-
ation es zulässt, einen Vortrag
zu  halten  zum  Thema:  „Ein
Spaziergang entlang der Lan-
gen Straße in Sulingen.“

Wir  freuen  uns  schon  sehr!
Wenn  sich  etwas  ändern
sollte,  erfahrt  Ihr  es  aus  der
Zeitung.

Aus dem Gemeindeleben
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Starten oder Warten?



Es  blüht  mittlerweile  prächtig  hinter
unserer Kirche. Im April haben einige
Gemeindemitglieder  auf  einer  Fläche
von ca. 350 m² eine Blühwiese ange-
legt.

Mohn-  und  Kornblumen,  Margeriten
und  viele  andere  Wildblumen  haben
sich dann ein paar Wochen später kun-
terbunt entwickelt und zogen natürlich
wie gewünscht die Insekten an.

Wir sind gespannt  wie sich die Blüh-
wiese  in  den  nächsten  Jahren
entwickelt.
Im  Herbst  soll  die  Fläche  gemulcht
werden und dann hoffen wir  auf eine

bunte  Mischung  vieler  Blumen  und
Kräuter  im  nächsten  Frühjahr  und
Sommer.

Interessierte  sind  herzlich  eingeladen,
sich persönlich vor Ort einen Eindruck
zu verschaffen.

Aus dem Gemeindeleben
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Blühwiese hinter der Kirche



„Kirchenkreissozialarbeit ist der allge-
meine soziale  Dienst  der  Kirche.“  So
wird ein sperriger Begriff mit einer bü-
rokratischen Floskel erklärt. Deutlicher
macht das aber, ehrlich gesagt, nichts.

Die soziale Arbeit in unserem Kirchen-
kreis  braucht  AnsprechpartnerInnen.
Solche,  die auch dann zuhören,  wenn
man  selbst  noch  gar  nicht  so  genau
weiß, wo der Schuh drückt. Ein Gegen-
über,  das  beim  ersten  Sortieren  hilft,
wenn  allein  vor  lauter
Bäumen der Wald nicht
mehr zu sehen ist. Und
genau das versuche ich
Ihnen  als  Diakon  zu
sein.

Häufig  geht  es  um
Geld  und  Beihilfen.
Aber  auch  um  Klärungsgespräche  in
Situationen  von Trennung  und Schei-
dung. Mediation heißt das und ist, wie
übrigens  alle  Beratungsangebote  des
Diakonischen Werkes, für Ratsuchende
kostenfrei.

Als  Sozialarbeiter  unterstütze  ich  Sie
auch gerne bei Ihrer notwendigen Zu-
sammenarbeit  mit  Behörden,  Woh-
nungsanbietenden und anderen Dienst-
leistenden  in  ähnlichem  Zusammen-
hang.  Außer  der  Rentenberatung  und
der  Steuerberatung  gibt  es  zunächst
keine grundsätzlichen „No go“s für un-
seren Kontakt miteinander. In Angele-
genheiten,  in  denen  ich  Ihnen  selbst

nicht weiterhelfen kann, unterstütze ich
Sie,  den  richtigen  Kontakt  zu  finden
und möglichst zeitnah Termine zu ver-
einbaren.

Als  Diakon  versuche  ich,  Ihnen  die
Hilfe der Kirchengemeinden zu vermit-
teln. Manche sind erstaunt, was so alles
„mit  Kirchens“  auch  außerhalb  des
Sonntagsgottesdienstes möglich ist. Es
ist  dabei  nicht  wichtig,  aus  welchem
Land Sie kommen und ob oder was Sie

glauben.  Wesentli-
cher ist ein toleranter
und  wertschätzender
Umgang  miteinan-
der.

Wenn  Sie  ein  Ge-
spräch mit mir wün-
schen,  vereinbaren

Sie bitte telefonisch einen Termin mit
mir.  (Tel.05441  987910  oder  Mobil
0152  2723  9016).  Wir  werden  uns
dann nach Absprache in einem der na-
heliegenden Gemeindehäuser im Sulin-
ger Land treffen können. Unsere Kon-
takte sollen möglichst nahegelegen zu
Ihrem Wohnort stattfinden. Sie können
auch bei Ihrem örtlichen Pfarramt nach
Kontaktvermittlung zu mir fragen. Ich
freue mich auf eine Begegnung mit Ih-
nen!

Rüdiger Fäth
Diakon & Kirchenkreissozialarbeiter

Mail: ruediger.faeth@evlka.de
Tel.:05441 987910  

Mobil: 0152 2723 9016
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Blick über den Kirchturm

Kirchenkreissozialarbeit
Zuständigkeitsdenken adé



Der  Tod  eines  nahestehenden  Men-
schen kann das Leben erheblich verän-
dern. Das ist eine schwierige, belasten-
de  Lebenssituation,  die  oft  alleine
kaum zu bewältigen ist.

Das Trauercafé richtet sich
an alle, die einen geliebten
Menschen  verloren  haben.
Unsere  Treffen  am  Sonn-
tagnachmittag liegen in ei-
ner  Zeit,  in  der  Trauernde
sich  oft  besonders  einsam
und alleine fühlen.

In einer gemütlichen Runde
am hübsch gedeckten Tisch bei Kaffee,
Tee  und  selbstgebackenem  Kuchen
können Betroffene mit anderen ins Ge-
spräch kommen, sich austauschen, Ver-

ständnis  erfahren  und  neue  Kontakte
knüpfen.
Unsere  ehrenamtlichen  Begleiterinnen
stehen  Ihnen  als  Ansprechpartner  zur
Verfügung.

Trauernde  sollen  und
dürfen  sich  Zeit  neh-
men, um ihre Trauer zu
leben und die neue Si-
tuation anzunehmen.
Alle  Trauernden  sind
herzlich  eingeladen.
Die Teilnahme ist  kos-
tenlos, eine Anmeldung
nicht erforderlich.

Termin: Jeden ersten Sonntag im Mo-
nat von 15 – 17 Uhr. Ev. Gemeindezen-
trum Sulingen, Edenstraße 66

Mit dem Ewigkeits- oder Totensonntag
endet das Kirchenjahr. Neben dem An-
denken an die Verstorbenen ermutigen
die Kirchengemeinden dabei zu einem
bewussten Umgang mit der Lebenszeit.
Wem es gelinge, Abschied und Tod im
Alltag  zu  bewältigen,  bekomme auch
sein Leben besser in den Griff, heißt es
bereits in christlichen Lebenshilfen aus
dem  Mittelalter.  Vergänglichkeit  wird
so als Gewinn und nicht als Verlust er-
fahren.
Auf das Problem des Todes antworten
die Religionen der Welt  höchst  unter-
schiedlich. Im grundlegenden Apostoli-

schen  Glaubensbekenntnis  bekennen
Christen ihren Glauben an „die Aufer-
stehung der Toten und das ewige Le-
ben“.

Der Gedenktag geht auf eine Anregung
aus  der  Reformationszeit  zurück.  Er
bildet  eine  evangelische  Alternative
zum katholischen Allerseelentag am 2.
November. Der Ewigkeitssonntag wird
erstmals Mitte des 16. Jahrhunderts in
einer  Kirchenordnung  erwähnt.  Der
preußische  König  Friedrich  Wilhelm
III.  führte  ihn  als  „Feiertag  zum Ge-
dächtnis der Entschlafenen“ ein.
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Blick über den Kirchturm

Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes

Stichwort: Ewigkeitssonntag



Wie cool ist das
denn:  Dort  wo
Heinrich  und
Lina  in  den
Vierzigern  die
Schulbank  ge-
drückt  haben
und  der  Lehrer
neben  Kreide
und  Tafel  auch
mal  zum  Rohr-
stock griff,  dür-
fen  die  beiden

Senioren heute in geselliger Runde mit
anderen Tagesgästen und super netten
Betreuern  einen  abwechslungsreichen
und erfüllten Lebensabend genießen.

Aus  der  ehemaligen  Mellinghäuser
Dorfschule ist ein schmuckes und zeit-
gemäß  gestaltetes  Beschäftigungszen-
trum für ältere Menschen geworden.

„Gemeinsam  statt  einsam“.  So  lautet
das Motto, unter dem sich die Männer
und  Frauen von Montag  bis  Samstag
an einem Tag oder an mehreren Tagen
pro Woche in der im Juni 2021 neu er-
öffneten  Einrichtung  der  Tagespflege
des DRK Kreisverbandes im Ortskern
von  Mellinghausen  treffen  und  eine
tolle Zeit miteinander verbringen.

Gemeinsam  eintreffen.  Gemeinsam
frühstücken.  Gemeinsam  spielen  und
basteln.  Gemeinsam  malen  oder  ein-
fach  nur  einen  Klönschnack  halten.

Gemeinsam  kochen  und  gemeinsam
am großen Tisch zu Mittag essen.

Wem es gefällt und wer es so gewohnt
ist,  de  drav  hier  ok  geern  maal  platt
snacken. De Pflegers und dat Personall
könt dat woll verstahn, avers antwoor-
den doon  se  up  hoogdüütsch,  vertellt
mi de Heer Winkler.

Und  wem es  einmal  zu  viel  wird  an
Gemeinsamkeit, der findet angenehme
Rückzugsmöglichkeiten in der kleinen
oder in der großen Stube, wo gemütli-
che Ruhezonen mit komfortablen Lie-
ge-Sesseln zum Entspannen oder zum
Nickerchen geschaffen wurden.

Die moderne Einrichtung bietet für je-
den Gast seinen individuellen Möglich-
keiten  angepasste  Unterhaltung  und
Beschäftigung.  Von  simplen  Gesell-
schaftsspielen bis hin zu hochmoderner
Unterhaltungstechnik  steht  den  Besu-
chern  hier  alles  zur  Verfügung,  was
Spaß  macht,  Freude  bereitet  und  die
Motivation anregt.

Auf  dem  großen  Tisch  mitten  im
Wohnbereich  wehen  allerlei  bunte
Blätter umher. Unter dem farbenpräch-
tigen  Laub  von  Eiche,  Buche  und
Ahorn  erkennt  man  niedliche  kleine
Marienkäfer.  Ich bin beeindruckt,  von
der  innovativen  Technik,  die  hier  in
Form  eines  Tovertafel  Beamers  in-
teraktive  Spielemöglichkeiten  auf  die
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Im Dorf ist was los

Spaß und Unterhaltung…
Die DRK-Tagespflege...

Freundlicher Empfang 
im Eingangsbereich



Tischplatte zaubert. Das Herbst-Modul,
welches der Teamleiter Robert Winkler
mir  anlässlich  meines  Besuchs  de-
monstriert,  regt  auf  natürliche  Weise
zum aktiven Mitwirken an.

Die  umherwehenden  Blätter  werden
von  den  Mitspielern  durch  kreisende
Arm- und Handbewegungen zu Haufen
zusammengefegt. Dabei kommen unter
den  Blättern  die  possierlichen  Käfer
zum  Vorschein  und  zaubern  ein  Lä-
cheln in  die  Gesichter  der  Mitspieler.
Das  Geraschel  der
Blätter  vermittelt
ganz  nebenbei  ein
beharrliches  Gefühl
der  Ruhe  und  der
Ausgeglichenheit.

Den Umbau der ehe-
maligen Schule kann
man wirklich als ab-
solut gelungen bezeichnen. Zahlreiche
alte Stilelemente, wie Türen und Teile
des  Fußbodens  wurden  fachgerecht
und professionell in das neue, moderne
Ambiente integriert.

Was  der  eine  oder  andere  früher  als
dunklen  Schulflur  kennengelernt  hat,
zeigt  sich  heute  als  lichtdurchfluteter
und  freundlich  hell  gestalteter  Wohn-
raum.
Eine  großzügig  angelegte  offene  Kü-
che,  technisch und hygienisch perfekt
ausgestattete  Sanitärbereiche  mit  mo-

dernen WCs und ebenerdigem Dusch-
bereich  und  zeitgemäße  Büroräume
werden  höchsten  Anforderungen  an
Komfort  gerecht  und erleichtern auch
Gästen mit körperlichen Einschränkun-
gen den Alltag hier im Haus der Tages-
pflege.

Insgesamt  18  Seniorinnen und Senio-
ren  können täglich  von  8:00  Uhr  bis
16:30 Uhr beschäftigt, betreut und ver-
sorgt werden.

Einfach  mal  vorbei-
schauen und sich in-
formieren.  Die  Mit-
arbeiter  beraten  Sie
und  Ihre  Angehöri-
gen  gerne  über  die
Möglichkeiten  der
Kostenübernahme
durch  Ihre  Pflege-
kasse.

Ein  gut  durchdachtes  Konzept,  der
hauseigene  Fahrdienst  mit  hilfsberei-
tem Abhol- und Bring-Service und eine
den  persönlichen  Bedürfnissen  jeden
Besuchers angepasste Betreuung durch
das Fachpersonal des DRK gewährleis-
ten  reibungslose  organisatorische  Ab-
läufe und zufriedene Tagesgäste.

„Gemeinsam statt  einsam“: Das Team
der Einrichtung heißt Sie herzlich will-
kommen!

Birgit Gerstenkorn

Im Dorf ist was los
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… statt Kreide und Rohrstock
...in der ehemaligen Grundschule Mellinghausen



„Wer im Sommer sammelt, der ist 
klug, wer aber in der Ernte schläft, 
wird zuschanden.“ (Sprüche 10, 5)

Der Herbst vollendet den Jahreslauf und
bereitet uns auf den Winter vor, aber was
bietet  er uns noch einmal an Fülle  und
Schönheit! Seit Menschengedenken ist es
die  Zeit  der  Ernte,  aber auch der Stille
und  inneren  Einkehr.  September  und
Oktober  lassen  noch  einmal  die  Natur
um uns in den herrlichsten Farben erglü-
hen, bevor uns der November endgültig
auf  den  bevorstehenden  Winter  ein-
stimmt.

Eduard Mörike hat dies in einem wun-
dervollen  Herbstgedicht  in  Worte
gefasst:

Goldener Oktober
Im Nebel ruhet noch die Welt,
noch träumen Wald und Wiesen,
bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
den blauen Himmel unverstellt,
herbstkräftig, die gedämpfte Welt
in warmem Golde fließen.

(Eduard Mörike)

Oktober  leitet  sich  ab  aus  dem lateini-
schen  okto = acht.  Für die Römer war

der Oktober der achte Monat im Jahr, im
deutschsprachigen  Raum  hieß  er  Gilb-
hart,  oder  Goldener Oktober.  Für  die
Winzer ist er der Weinmonat, denn es ist
die Zeit der Weinlese und für Jäger der
Dachsmonat.

Am ersten Oktober-
sonntag wird in den
Kirchen  das  Ernte-
dankfest gefeiert,
ein  Dank  an  Gott
für eine gute Ernte.

Aber  auch  das  größte  Volksfest  der
Welt findet  im  Oktober  in  München
statt,  als Erinnerung an die Vermählung
des  bayerischen
Kronprinzen  Lud-
wig von Bayern mit
Prinzessin  Therese
von  Sachsen-Hild-
burghausen  am  18.
Oktober  1810  auf
einer  Wiese,  die
nach der Hochzeit in
Theresienwiese
umbenannt wurde.

Und ganz am Schluss hält  der  Oktober
noch ein  wichtiges  Ereignis  bereit,  den
Reformationstag.  Am  31.  Oktober
1517,  schlug  Martin  Luther  seine
berühmten  95  Thesen an  die  Tür  der
Schlosskirche zu Wittenberg und leitete
damit die Reformation und die Spaltung
der Kirche ein.

Und natürlich gehört  zu diesem Datum
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Das besondere Thema

Herbst –



auch  noch  Halloween,  ein  vorchristli-
cher  Brauch,  um  böse  Geister  durch
furchterregende  Fratzen  und  bren-
nende Kerzen in ausgehöhlten Kürbis-
sen zu verjagen.  Irische Auswanderer
machten  damit  den  31.  Oktober  in
Amerika  zu  einem  spektakulären
Ereignis,  das  dann  auch  in  Deutsch-
land alljährlich in dem Ausspruch gip-
felt: „Süßes oder Saures!“

Dann erscheint ein Monat im Kalender,
der  für  uns  Deutsche  so  etwas  wie  ein
Schicksalsmonat ist, denn besonders der

9. November mar-
kiert  entscheidende
Ereignisse in unse-
rer Geschichte.

Es beginnt mit dem
9. November 1918,
dem  Tag,  an  dem
Philipp  Scheide-
mann  in  Berlin
die  Republik  aus-
ruft und das Ende
der  Monarchie
bekanntgibt.

Fünf Jahre später versucht ein gewisser
Herr  Hitler,  zusammen  mit  General
Ludendorff  und  weiteren  Gefolgsleuten
am 9. November 1923 in München die
Absetzung der Bayerischen Regierung
und des Reichstages zu erzwingen.

Der  Putsch  wird  gewaltsam  niederge-
schlagen, aber zehn Jahre später erreicht
Hitler sein Ziel und so konnte es am  9.

November  1938 zur  Reichspogrom-
nacht kommen,
in  der  die  Syn-
agogen  brannten,
jüdische
Geschäfte geplün-
dert  und  viele
jüdische  Mitbür-
ger ermordet wur-
den.

Mehr als fünfzig Jahre dauerte es, bis der
9. November wie-
der  zu  einem
Schicksalstag
wurde. Es war das
Jahr  1989,  als die
deutsche  Wieder-
vereinigung mit
dem Fall der Ber-
liner  Mauer ein-
geläutet wurde.

Der  November  mit  seiner  besonderen
Stimmung,  wie  sie  Christian Morgen-
stern eingefangen hat:

Novembertag
Nebel hängt wie Rauch ums Haus,
drängt die Welt nach innen,
ohne Not geht niemand aus,
alles fällt in Sinnen.
Leiser wird die Hand, der Mund,
stiller die Gebärde.
Heimlich, wie auf Meeresgrund,
träumen Mensch und Erde.“

(Christian Morgenstern)

Friedel Moitje

Das besondere Thema

Gedanken
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09.11.1918: 
Scheidemann ruft 
die Republik aus

09.11.1938: Zerstörte 
Synagoge in München

09.11.1989: Feiern auf 
der Berliner Mauer



Solchen Monat muss man loben:
Keiner kann wie dieser toben.

Keiner so verdrießlich sein
und so ohne Sonnenschein!

Keiner so in Wolken maulen,
keiner so mit Sturmwind graulen!

Und wie nass er alles macht!
Ja, es ist ne wahre Pracht.

Seht das schöne Schlackerwetter!
Und die armen, welken Blätter,

wie sie tanzen in dem Wind
und so ganz verloren sind!

Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt
und sie durcheinanderwirbelt
und sie hetzt ohn Unterlass:
Ja, das ist Novemberspaß!

Und die Scheiben, wie sie rinnen.
Und die Wolken, wie sie spinnen

ihren feuchten Himmelstau,
Ur und ewig, trüb und grau!

Auf dem Dach die Regentropfen:
Wie sie pochen, wie sie klopfen!

Schimmernd hängt´s an jedem Zweig,
einer dicken Träne gleich.

O, wie ist der Mann zu loben,
der solch unvernüftges Toben
schon im Voraus hat bedacht

und die Häuser hohl gemacht!
So, dass wir im Trocknen hausen
und mit stillvergnügtem Grausen

und in wohlgeborgner Ruh,
solchem Gräuel schauen zu.

Heinrich Seidel

November
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Gereimtes und Ungereimtes



Fortsetzung  der  Buchvorstellung  aus
der letzten Ausgabe.

Ohne dich, das geht doch nicht! von
Smriti  Hall  mit  Illustrationen  von
Steve Small

Manchmal  brauchen  auch  Erwach-
sene  Kinderbücher!  Dieses  Buch
wird ganz bestimmt die Herzen der
großen und kleinen Leser erobern!

Die  beiden  ungleichen  Freunde  Bär
und Eichhörnchen
erleben  gemein-
sam die schönsten
Abenteuer des Le-
bens, bis der klei-
ne  Nager  merkt,
dass  er  auch  ein-
mal  Zeit  und
Raum für sich al-
lein  braucht.
Manchmal  kann
ja  auch  die  beste
Freundschaft Ner-
ven kosten!

Bär  ist  darüber
natürlich sehr ent-
täuscht.  Zunächst
ist die neu gewon-
nene  Eigenstän-
digkeit  für  das
Eichhörnchen  herrlich,  doch  plötzlich

wird ihm bewusst, dass der Freund an
seiner Seite so wertvoll und wichtig ist,
dass man ihn doch unbedingt wieder in
seinem Leben  braucht,  auch  wenn  er
seine ganz eigenen Besonderheiten hat.

Die Reime, die im Deutschen von Paul
Maar verfasst  wurden,  zusammen mit
den wirklich wunderschönen Illustrati-
onen,  verdeutlichen  eindrücklich  die
Themen  der  Geschichte  übers  Teilen
und Zurückstecken, übers „um-Verzei-
hung-bitten“ und Verzeihen und Kom-
promisse eingehen. 

Wir  haben  uns
sofort  in  dieses
Buch verliebt, da
es  doch  zeigt,
dass  man  sich
auch trotz Unter-
schieden  (oder
aber  auch gerade
deswegen!)  aus
ganzem  Herzen
gern haben kann!

Übrigens  auch
ein  richtig  tolles
Buch  zum  Ver-
schenken an bes-
te  Freunde  (viel-
leicht nach einem
kleinen Streit?!)

Claudia Niebuhr / Marie Christin Block

Zeit zu(m) Lesen!
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Gereimtes und Ungereimtes



Herbsträtsel
1. Wir werden im Herbst bunt und fallen von den Bäumen.
2. Wir bereiten uns auf den Winter vor.
3. Die Kinder sammeln uns im Herbst.
4. Wir fliegen im Herbst in den Süden.
5. Die Kinder lassen mich steigen.
6. Ich wehe den Leuten die Hüte vom Kopf.
7. Als Schutz vor mir brauchen die Leute

einen Schirm.
8. Ich werde im Herbst geerntet.
9. Aus mir wird Wein gemacht.
10. Ich ziehe im Herbst oft über Felder,

Flüsse und Seen.

15 Dinge, die man im
Herbst machen kann:
1. Einen Tag im Wald verbringen.
2. Pilze suchen.
3. Kastanien – Eichel-Männchen basteln.
4. Einen Regenspaziergang machen.
5. Mit Laub spielen.
6. Ein Lagerfeuer machen.
7. Äpfel pflücken.
8. Drachen steigen lassen.
9. Eine Nachtwanderung machen.
10. Laterne laufen.
11. Futter-Häuschen für die Vögel bauen.
12. Eine Herbstgeschichte lesen.
13. Obst-Gemüse-Stempel machen.
14. Eine Kürbissuppe kochen.
15. Einen herbstlichen Türkranz basteln.
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Spaß für Jung und Alt

Kürbissuppe
Das brauchen Sie:
1 Hokaido-Kürbis, 1 Zwiebel,
2 Kartoffeln, 1 Möhre,
1 Knoblauchzehe, etwas Öl, Salz,
Pfeffer, Wasser, Gemüsebrühe 

So wird`s gemacht:
Den Hokaido waschen, 
halbieren, entkernen, in Stücke 
schneiden. Die Möhre und die 
Kartoffeln schälen und ebenfalls 
schneiden. 
In etwas Öl die Zwiebeln mit 
Knoblauch anbraten. nach und 
nach Kürbis, Möhre und 
Kartoffeln zugeben und 
andünsten. Mit Salz Pfeffer und 
Gemüse abschmecken.
Wasser zugeben (1-2 Gläser) und
ca. 40 Minuten köcheln lassen. 
Mit dem Pürierstab alles 
zerkleinern und nochmals 
abschmecken. Dann die Suppe 
in einen ausgehöhlten Kürbis 
füllen und mit Kürbiskernöl 
verfeinern.



Geburtstage
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Geburtstage
„Jedes Menschenleben ist ein Meisterstück göttlicher Geduld, Gnade, Liebe.“

Elias Schrenk

Aus Datenschutzgründen werden die Geburtstage der
Gemeindeglieder in der Internetausgabe des

Gemeindebriefes nicht veröffentlicht.



Taufen
„Kinder sind eine Brücke zum

Himmel“
aus Persien

Trauungen
„Eine Ehe muss mit Phantasie

betrieben werden.“
Knut Hamsun

Hochzeitsjubiläen
„Gemeinsame Erinnerungen sind

manchmal die besten Friedensstifter.“
Marcel Proust

Beerdigungen
„Verzweifle keiner an den Wegen, die
das Verhängnis mächtig geht, sie brin-
gen uns dem Glück entgegen, das wun-

derbar am Ziele steht.“
August Graf von Platen
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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, 09.00 - 11.30 Uhr
Kontakt: Johanna Obuseh,
Tel. 0174 / 5342730

Vorbereitungskreis für Kindergottesdienst
Montag, 19.30 Uhr im kleinen
Gemeinderaum

Redaktionskreis
Termine telefonisch erfragen

Gitarrengruppe
Jeden Montag ab 18.00 Uhr

Posaunenchor
Jeden Mittwoch, 19.00 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 Sied.

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

Feste Termine
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Bitte um Spende für die
„Kirche im Dorf“

Aufgrund  des  kurzfristigen  Weg-
gangs  von  Pastor  Westphal  und
den  damit  verbundenen  Verände-
rungen  haben  wir  es  in  diesem
Jahr leider versäumt, einen Über-
weisungsträger  mit  der  Bitte  um
eine  Spende  für  die  Kirche  im
Dorf unserem Gemeindebrief bei-
zulegen. Geblieben sind trotzdem
die Kosten, die für das regelmäßi-
ge Erscheinen zu tragen sind. Des-
halb  bitten  wir  Sie  herzlich  um
eine  Spende  zur  weiteren  Finan-
zierung  des  werbefreien  Erschei-
nens unserer Kirchenzeitung.

Im  Voraus  herzlichen  Dank!  Der
Kirchenvorstand.

KSK DH (IBAN):
DE56 2565 1325 0000 0369 05

VB SUL (IBAN):
DE74 2569 1633 3210 6009 00

Stichwort: Gemeindebrief 
Mellinghausen



„Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde.  Und  die  Erde  war  wüst  und
leer, und Finsternis lag auf der Tiefe;
und  der  Geist  Gottes  schwebte  über
dem Wasser.“ (Genesis 1,2)

Die  Wissenschaft
ist sich einig, dass
sich das Leben auf
der  Erde  im Was-
ser  entwickelt  hat
und  von  dort  in
Jahrmillionen  das
Land eroberte.

Zwei Drittel  unse-
res  Heimatplane-
ten  sind  mit  Was-
ser bedeckt, das sich in einem ständi-
gen  Kreislauf  bewegt:  Verdunstung,
Regen,  Versickern  im  Boden  und  als
frische  Quelle  Bäche  und  mächtige
Flüsse speisend, bevor es wieder dem
Meer zufließt.

Goethe, der nicht nur als Dichter welt-
berühmt wurde, sondern auch ein gro-
ßer  Naturforscher  war,  kannte  diesen
Kreislauf  des  Wassers  und hat  ihn  in
einem Gedicht beschrieben: 

Wasser  hat  eine  Reihe  erstaunlicher
und geheimnisvoller Eigenschaften, die
das Leben überhaupt erst ermöglichen.

So ist  es der einzige Stoff,  der gleich
dreifach  vorkommt:
flüssig,  fest  und
gasförmig und auch
in  diesen  drei  Zu-
ständen  als  Lö-
sungsmittel für Sal-
ze  dienen  kann.
Wasser  hat  seine
größte  Dichte  bei
vier  Grad,  was  für
alle Bewohner unse-
rer  Gewässer  über-
lebenswichtig  ist,

weil ohne diese Besonderheit jeder See
von unten nach oben zufrieren würde
und seine  Bewohner  im  Winter  nicht
überleben würden.

Salziges Wasser ist  schwerer als Süß-
wasser, existenziell wichtig für unsere
Meeresströmungen,  wie  den  Golf-
strom, der warmes Wasser aus dem Sü-
den  nach  Europa  ins  Nordpolarmeer
transportiert,  durch  den  zunehmenden
Salzgehalt  immer  schwerer  wird,  ab-

sinkt  und  als  kalter  Strom zu-
rückfließt.  Wasser  kann  Infor-
mationen  speichern  und
weitergeben, was durch neueste
Forschungen bewiesen wurde.

Zu allen Zeiten galten Quellen
als heilige Orte, wo wir  leben-
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Wasser – lebenswichtig –

Wissenswertes

Unbegradigter Wildbach

„Alles ist aus dem Wasser entsprungen!
Alles wird durch das Wasser erhalten!
Ozean, gönn uns dein ewiges Walten.
Wenn du nicht in Wolken sendestest,
Hin und her nicht Flüsse wendestest.
Die Ströme nicht vollendestet,
Was wären Gebirge, was Ebenen und Welt?
Du bist´s, der das frischeste Leben erhält!“



diges  Wasser trinken  können,  dem
wundersame Kräfte zugesprochen wer-
den,  bis  zur  Heilung  von  schweren
Krankheiten.  Der  Wallfahrtsort  Lour-
des ist dafür ein berühmtes Beispiel.

In  der  Bibel  ist  von
Gott  als  der  Quelle
des Lebens die Rede:
„Du  bist  die  Quelle
des  Lebens  und  in
deinem  Licht  sehen
wir  das  Licht“
(Psalm 36,10).

Unser  Schöpfer  hat
uns  lebendiges  Was-
ser in Fülle zur Verfü-
gung gestellt, wenn es
als Bach und Fluss in
natürlicher  Verwirbe-
lung fließt.  Nur  dann
kann  sich  das  Leben
üppig  entfalten  und  unser  Auge  und
Gemüt berühren, wie in diesem kleinen
Gedicht beschrieben:

Aber dann meint der Mensch, auf die-
ses  lebendige  Wasser  verzichten  zu
können,  zwängt  den  kleinen  Bach  in
ein  künstliches  Bett  und  beraubt  ihn
seiner Lebendigkeit.  Und nun passiert
das,  was immer und überall  rings um

den  Erdball  ge-
schieht,  wenn  sich
der Mensch über die
Schöpfung  und  den
Schöpfer  erhebt:
Aus  dem  lebendi-
gen,  lebenspenden-
den,  kleinen  Bach
wird  ein  todbrin-
gendes,  reißendes
Monster,  das  alles
in  seinem Weg mit-
reißt und zerstört.

„Ihr sollt wissen,
das alles, was ihr

braucht  Geschenke  der Erde  un-
ten,  des  Himmels  oben  und  der
vier Winde  sind.  Wenn ihr Euch

gegen  diese  Elemente
vergeht,  wird  es
schlimme  Konsequen-
zen für Euch haben.
(Sioux Indianer)

Friedel Moitje

Wissenswertes

geheimnisvoll – mächtig

- 21 -

Kanalisierte Emscher bei 
Recklinghausen

Der kleine Bach am Waldesrand,
an dessen Ufer ich oft Ruhe fand,
er fließet immer und müde wird er nie,
sein klares Wasser spielt eine Liebesmelodie.
Oft kühlte er mir die heiße Haut,
sein Plätschern ist mir noch vertraut. 
Dort ließ ich mich so gerne nieder,
auch heute zieht´s mich hin zu ihm, immer wieder.
Du kleiner Bach am Waldesrand,
bei dir ich einst die Liebe fand.“
(Maria Kindermann)



Am vierten September fand in Sieden-
burg an der Grundschule am Specken-
bach die Einschulung statt und wir, das
Kindergottesdienst-Team  Mellinghau-
sen-Siedenburg  waren  mit  Unterstüt-
zung von Herrn Pastor Busch dabei.

Wir haben in diesem Jahr die Einschu-
lung mit einem Rollenspiel, einem Ge-
bet  und  einem  Segen  unter  dem
Schwungtuch begleitet. 

In  dem  Rollenspiel  erzählte  uns  die
aufgeregte  Erstklässlerin  Merle,  was
sie alles in ihrem großen neuen Schul-
ranzen hat. Gemeinsam mit ihrer Klas-
senlehrerin Frau Hillmann schaute sich
Merle alles an und gemeinsam mit al-
len Erstklässlern überlegten sie, wofür
sie die Gegenstände gebrauchen könn-
ten.  Überraschenderweise  fand  Merle
einen  Stein  mit  einem Engel  in  ihrer
Tasche.  Dieser  Schutzengel  steht  als

ein Symbol für Gott, dass er immer da
ist und uns beschützt. Im Anschluss an
das Anspiel verteilten wir an alle Erst-
klässler  und  ihre  Klassenlehrerinnen
auch solch einen Schutzengel.

Danach  haben  wir  ein
Einschulungslied  mit
Bewegungen  gesungen
und alle gemeinsam ge-
betet. 
Abschließend  sprachen
wir den Segen unter ei-
nem  Schwungtuch  für
die Erstklässler und ihre
Klassenlehrerinnen  und
Herr Busch begleitete dieses mit einem
Segenslied.

Zum Schluss wurden die Kinder durch
Frau Hausner in ihre erste Schulstunde
verabschiedet. 

Wir  bedanken  uns  bei  Frau  Hausner
und der gesamten Grundschule für die
gute Zusammenarbeit.  Es hat uns viel
Spaß gemacht und wir haben uns ge-
freut, dass wir die Einschulung beglei-
ten durften. 
Larissa Hillmann und Marie Mikles im

Namen des KiGo Teams
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Was wir noch zu sagen hätten

Einschulungsgottesdienst
an der Grundschule in Siedenburg

Merle und Frau Hillmann
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Das schwarze Brett / Impressum

Monatsspruch
für Oktober 2021
Lasst uns aufeinander achthaben und 
einander anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken.

Hebr. 10,24

Monatsspruch
für November 2021
Der Herr aber richte eure Herzen aus 
auf die Liebe Gottes und auf das 
Warten auf Christus.

2. Thess. 3,5

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

Redaktion: Horst Busch, 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: 31.10.21

Spenden im Juli und August
Kollekten für verschiedene kirchliche und diakonische Aufgaben: 329,01 € 

Einzelspenden: 410,00 €

(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 Oktober
03.10. Gottesdienst zum Erntedank und

Abschied ehem. Mitarbeiter/-innen
10.00 Uhr Mellinghausen

10.10. Gottesdienst zum Erntedank
10.00 Uhr Siedenburg

17.10 Gottesdienst
10.00 Uhr Mellinghausen

24.10. Einführungsgottesdienst der
Küsterinnen
10.00 Uhr Mellinghausen

31.10. Regionalgottesdienst zum
Reformationstag
10.00 Uhr Schwaförden

31.10 KinderGottesdienst
10.00 Uhr Mellinghausen

Gottesdienste im November
07.11. Gottesdienst

10.00 Uhr Siedenburg
14.11. Gottesdienst zum Volkstrauertag

10.00 Uhr Mellinghausen
15.00 Uhr Siedenburg

17.11. Gottesdienst am Buß- und Bettag
19.00 Uhr Sulingen

21.11. Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr Mellinghausen
15.00 Uhr Siedenburg

28.11. Gottesdienst zum 1. Advent
10.00 Uhr Mellinghausen

28.11. KinderGottesdienst
10.00 Uhr Mellinghausen
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Für die Pinnwand / Gottesdienste

Termine
Konfirmandenunterricht

Hauptkonfirmanden
12.10.2021

9. u. 23.11.2021

Unterricht Gruppe 1:
15.45-17.15 Uhr

Unterricht Gruppe 2:
17.00 bis 18.30 Uhr

______________________

Vorkonfirmanden
5.10.2021

2. u. 16. u. 30.11.2021

Unterricht
15.30 bis 17 Uhr

______________________

***********************
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.


