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Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben
alle Pflanzen, die Samen bringen, 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, 
die Samen bringen, zu eurer Speise.

1. Mose 1,29
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 Titelbild: Entnommen aus Zeitschrift „Gemeindebrief“

Zum Weiterdenken

A       N

     gedacht    A
      C

N       H



Moin, guten Tag, 

hallo liebe Gemeindeglieder! 

Der  sogenannte  „Freiwillige  Kir-

chenbeitrag“ ist vor Jahren statt

der  Ortskirchensteuer  einge-

führt worden.  Ihre Gemeindelei-

tung  setzt  dabei  den  Schwer-

punkt auf „freiwillig“ und verzich-

tet daher auf ein Recht, Ortskir-

chensteuer zu erheben. 

Nun  ist  es  seit  Jahrzehnten  so

gewesen,  dass  jedes  Gemeinde-

glied  persönlich  angeschrieben

wurde. In den letzten Jahren la-

gen auch kleine Gaben wie Kugel-

schreiber  oder  Teebeutel  dabei,

um  das  Anschreiben  interessan-

ter zu gestalten. 

Ihr Kirchenvorstand hat in diesen

„Corona-Zeiten“  wahrgenommen,

dass  Gemeindeglieder   durch

Kurzarbeit  oder  Arbeitslosigkeit

in  finanzielle   Engpässe  geraten

sind.  Und  manche  kleine,   mehr

oder  weniger  größere  Unterneh-

men  haben  Umsatzeinbußen  hin-

nehmen müssen. Deswegen möch-

te der Kirchenvorstand in diesem

Jahr auf persönliche Anschreiben

durch  ihren  Pastor  verzichten.

Wir wählen nun den Weg über den

Gemeindebrief,  dem  jeweils  ein

Zahlschein beiliegt. Denn es gibt

dennoch  Haushalte,  denen  es

trotz  dieser  Corona-Pandemie

wirtschaftlich  verhältnismäßig

gut bis sehr  gut geht. Aber wir

können  ja  niemanden  ins  Porte-

monnaie  schauen  und  das  wollen

wir auch nicht.

Jeder Haushalt möge mit diesem

Gemeindebriefartikel  und  in  An-

betracht  des  Zahlscheins  nun

ganz  frei,  ohne  ein  „bedrängen-

des“,  persönliches  Anschreiben

und wirklich in der Tat „freiwillig“

überlegen,  ob  er  den  Zahlschein

einsetzt.  Wenn  ja,  dann  kommt

Ihre Spende der allgemeinen Ge-

meindearbeit  -  vom Säugling  bis

zum Senior -  zugute. 

Es  grüßt  herzlich  Ihr

Pastor 

Corona und Freiwilliger Kirchenbeitrag
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Aktuelles



Und dann  packte der  Dorfpastor  seine

mitgebrachte Schultüte  für sieben Schul-

anfänger und insgesamt 52 Gottesdienst-

gäste im Open-Air-Schulanfängergottes-

dienst aus. Gespannte Augen. 

Ein  Apfel  steht  für  das  Runde.  Schule

soll eine runde Sache werden und vor al-

lem nicht wurmstichig. Dann zog Pastor

Westphal  einen Stundenplan aus seiner

bunten Schultüte:  Kleine Menschen ha-

ben nun Termine, aber sollen  sich auch

Pausen  gönnen.  Der  Ball  steht  für  das

miteinander Spielen im Unterricht und in

den Pausen. Das Lineal steht symbolisch

für den Wunsch, dass die Schulzeit gera-

deaus  verläuft  und  nicht  krumm  und

schief.   Anhand  der  Halskette  veran-

schaulichte  Pastor  Westphal,  dass  die

Erstklässler  viele  Glieder  sind,  die  zu-

sammenhalten sollen, damit die Klassen-

gemeinschaft  stabil  bleibt.  Und  zum

Schluss kam das große  Holzkreuz für je-

des  Klassenzimmer:  „Das  Kreuz  zeigt,

dass Christus bei euch ist und euch trägt.

Und er liebt euch auch dann, wenn eine

Klassenarbeit misslingt.  Christus breitet

die Arme am Kreuz so weit aus, dass er

uns alle mit unseren Stärken und Schwä-

chen umarmt.“ Somit erhielt jeder Erst-

klässler ein  Kreuz. 
[Weitere  Fotos  unter  Fotos  unter  www.kirche-
mellinghausne-siedenburg.de / Bilder]

Mit  der  „Königin  der  Instrumente“  be-

ginnt unser  Gottesdienst  meistens durch

die Orgelmusik unserer Kirchenmusike-

rinnen  und  -musiker.  Die  Organisten

lassen den Gottesdienst in Glaube, Hoff-

nung und Liebe (1.Korinterhbrief 13,13)

durch Orgelpfeifenspiel beginnen. 

Selbstverständlich  können  auch  Posau-

nen,  Chöre,  Instrumentalensembles  die

Eröffnung  des  Gottesdienstes  mit  dem

Lobpreis Gottesdienste eröffnen. 

Jetzt hat die Gemeinde in den Kirchen-

bänken Platz gefunden, um den Musik-

klängen zu lauschen und um sich in den

„Gottes-Dienst“ hineinführen zu lassen. 

Zum   SCHLUSS  des

Gottesdienstes wird der

Segen  gesprochen.

Eine/r  spricht:  „Gehet

hin  im Frieden und Se-

gen des Herrn ….. „ und  n  a c h  die-

sem  „Segens-Gehens-Wort“   darf  auch

jeder gehen. Denn die Orgelmusik (Po-

saunen-  Instrumentalmusik)  zum  Aus-

gang  ist  funktionale  bzw.  begleitende

Musik  zum  Ausgang  der  Gottesdienst-

gäste  und  kein Konzert. 

Wer aber mag, darf gern  am Ende des

Gottesdienstes  sitzen  bleiben,  um  den

Klängen zu lauschen. 😉
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Aus dem Gemeindeleben

Information zum GOTTES-DIENST – Verständnis

Überraschungsschultüte



„Christen sind keine Armleuchter“,

so  begann  Pastor  Burkhard  West-

phal  seine  Konfirmationspredigt

und hielt eine von 11 gesponserten

Nachttischlampen  des

Baumarktes Leymann aus

Sulingen in der Hand. 

Konfirmation ist der neue

Aufbruch  ins  Licht,  so

wie der Pharisäer Nikode-

mus in dunkler Nacht zu

Jesus Christus, dem Licht

der  Welt,  gegangen  ist

(Johannesevangelium,

Kapitel 3, Verse 1-16). 

Allerdings  mussten  Konfirmanden

niemals  klamm  und  heimlich  wie

Nikodemus  sich  zum  Konfirman-

denunterricht schleichen. 

In  unserem  Land  ist

gewährleistet, dass Chris-

ten  öffentlich  frei,  fröh-

lich  und  im  Christus-

Licht   ihren  Glauben

leben können und dürfen. 

Weitere  Fotos  unter

www.kirche-mellinghau-

sen-siedenburg.de
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Aus dem Gemeindeleben

Nachttisch-Lampen-Konfirmation



Kirchenvorsteher*innen  und  Pastor

entwickeln und beschließen eine neue

Läuteordnung mit einer neuen elektro-

nischen Steuerungsanlage für die große

Kirche in  Mellinghausen  (2 Glocken)

und  für  die  kleine  Kirche  in  Sieden-

burg (1 Glocke). 

Dabei  standen  theologische  Sichtwei-

sen entscheidend zur  Seite  wie „Glo-

cken rufen zum Gottesdienst“ und sind

nach Gottesdiensten nicht zu läuten, da

Glocken  keinen  „Abgang“  oder  gar

„Entlassen“  signalisieren.  Im  Vorder-

grund steht die EINLADUNG. 

Es werden nicht allein nach alter Tradi-

tion  Verstorbene  „ausgeläutet“,  son-

dern  neu  ist,  dass  Eheleute,  Familien

und Alleinerziehende  die Möglichkeit

haben,  die  Geburt  ihres  Kindes  beim

Pastor  oder im Pfarrbüro mitzuteilen.

Dann werden  nach der Mitteilung am

selben  oder  darauffolgenden  Tag  um

15.00  Uhr  die  Glocken  geläutet.  Im

nächsten Sonntagsgottesdienst  (in Sie-

denburg oder Mellinghausen) wird die

Geburt des Kindes genannt und ein Ge-

bet  gesprochen, wozu die „Geburtsfa-

milie“  herzlich  willkommen ist.  Dass

Mutter  und  Kind  nicht  kommen,  ist

verständlich. 

Weiter  heißt  es  in  der  Läuteordnung:

„Die  Glocken  rufen  …  zum  Gebet“.

Somit gibt es zukünftig ein „Morgen-

Mittags- und Abendgeläut“ um 8.00 /

12.00  /  18.00  Uhr.  Drei  Mal  am Tag

und für jeweils drei Minuten – symbo-

lisch  in  Beziehung  zur  Dreifaltigkeit:

Gott-Vater / Jesus Christus / Heiligem

Geist. Einfach sich einladen zu lassen,

für einen Moment zur Ruhe kommen,

um sich bei Gott „einzuloggen“ wie es

gern  smartphonemäßig   formuliert

wird. 

Die neue Glockenläuteordnung ist auf-

rufbar  unter  www.kirche-
mellinghausen-siedenburg.de/

downloads/Läuteordnung

Leider können wir in unsere Läuteord-

nung  „Neu-Verliebte-Menschen“ nicht

aufnehmen. Aber wenn diese sich bei

Pastor Burkhard Westphal melden,  hat

er gewiss einen geistlichen Weg …  

Foto:  Unsere  Küsterin  Sabine  Kuhl-

mann und Monteur der Herforder Elek-

tromotoren-Werke Jonas Burmann

Aus dem Gemeindeleben

- 6 -

Neugeborene werden „eingeläutet“
- Neue Läuteordnung für unsere Gemeinde -



Sie haben im Advent 2019 diese etwas

andere Adventsgestaltung erlebt !?

Vielleicht können SIE sich vorstellen, in

einem  ehrenamtlichen Team bei

„Advent Unterwegs“ mitzuarbeiten !!! ?  

 Sie  können den Aufbau organisieren?  Wir halten von Weinglühtermen

bis Stehtischen …  über Auto-Anhänger alles bereit. Der Anhänger  muss

nur bepackt und ausgepackt werden. 

 Sie organisieren jeweils termingemäß das Banner… 

 Sie haben Lust und Talent, den Einkauf für Glühwein und Kekse usw.  zu

organisieren.

 Sie  können  die  Finanzierung  in  den  Blick  nehmen  und  letztendlich

abrechnen. 

 Sie sind kreativ und können  Tische und überhaupt das Ambiente gestal-

ten. 

 Sie sind  sozusagen „Mädchen oder Junge für alles“  und wollen einfach

mitgestalten!?  Im Team finden Sie gewiss Ihre Aufgabe. 

Das Mitarbeiter-Team verabredet die Orte und die Termine – vier Abende in den

vier Adventswochen  -  19.00 bis 20.00 Uhr …. oder …. Es ist insgesamt eine 60-

Minuten-Veranstaltung … 

Bitte melden Sie sich bei Pastor Burkhard Westphal (Tel.: 318 – Mail: 

burkhard.westphal@evlka.de 

Falls uns „Corona-Regelungen“ keinen Strich durch unsere Planung machen, tref-

fen wir uns am 

MONTAG, den 26. Oktober um 19.00 Uhr 

im Ev.-luth. Gemeindehaus Mellinghausen
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Aus dem Gemeindeleben

                     Mitarbeiter*innen -

                 gesucht für



Die  Begleitung  von  schwererkrankten
Menschen und ihrer Angehörigen lebt von
der  persönlichen  Nähe  und  Begleitung  –
genau diese Nähe ist nun gerade sehr ein-
geschränkt möglich.
Die Lockerung der Corona- Regeln erlau-
ben es uns nun, Schritt für Schritt unsere
Begleitungen  wieder  aufzunehmen  –  zu-
nächst  noch  eingeschränkt  und  natürlich
unter Einhaltung aller hygienischen Vorga-
ben. Auch in den Pflegeeinrichtungen sind
Begleitungen  nach  vorheriger  Absprache
und Anmeldung und unter Einhaltung der
jeweiligen   vorgegebenen  hygienischen
Maßnahmen  möglich.  Wenn  Schwerer-
krankte  oder  ihre  Angehörigen  Unterstüt-
zung benötigen, können Sie sich an einen
ambulanten  Hospizdienst  wenden.  Unser
Ziel ist es , ein Leben bis zuletzt in der ver-
trauten  Umgebung  zu  ermöglichen.  Die
Zeit des Sterbens ist eine Zeit des Lebens,
das Wertvollste, was Menschen auf ihrem
letzten Lebensabschnitt bleibt.
Was passiert in einer Begleitung?

Wir schenken  Zeit, um bei Ihnen zu sein,
um  miteinander zu sprechen , zu lachen,
zu  weinen  oder  auch  zu  schweigen,  zum
gemeinsamen  Erinnern,  zum  Klären  von
Fragen und Zweifeln, zum  Alltag erleben.
Einfach Dasein und das tun, was guttut.

Ihre Bedürfnisse und Wünsche erfüllen zu
helfen  , ihre Ängste und Hoffnungen mit-
zutragen – das ist unser Ziel.
Wir  unterstützen  die  Menschen  die  er-
krankt sind und wir unterstützen ihre An-
gehörigen  und Freunde.  Wir  möchten  für

Sie eine Entlastung im Alltag sein und eine
Begleitung  anbieten  beim  Abschied  neh-
men.  Ehrenamtliche  kommen  zu  Ihnen,
z.B. nach Hause, ins Altenpflegeheim oder
ins Krankenhaus. Alle Ehrenamtlichen ha-
ben  einen  100-stündigen  Qualifizierungs-
kurs absolviert und sind so auf ihre Beglei-
tungen vorbereitet.
Wir gehen nicht  in die Begleitung und sa-
gen wie sterben geht, sondern gehen in die
Beziehung zu den Menschen und begleiten
von  Mensch zu Mensch. Wir übernehmen
keine  Leistungen  der  Grund-/  Behand-
lungspflege.  Wir  arbeiten  eng  mit  dem
SAPV- Teams und dem Palliativstützpunkt
zusammen. Wir kommen zu Ihnen, unab-
hängig  von  Ihrer  Religionszugehörigkeit
oder  Weltanschauung,  Ihrer  Nationalität
oder Art der Erkrankung.
Unser Dienst ist für Sie selbstverständ-

lich kostenlos.

Der Mensch kann sich aus seinem Leben

als Mensch nur verabschieden,wenn er in

seinem Sterben  nicht  alleine  ist,  sondern

jemand das ist, für ihn, mit ihm.

Kontakt:  Elke  Borghorst,  Koordinatorin,

04271 955450

info@hospiz-sulingen.de 

www.hospizdienst-sulingen.de
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Blick über den Kirchturm

Behutsame Schritte in eine „ Neue Normalität“
Ehrenamtliche des Ambulanten Hospizdienstes gehen wieder in die Begleitung



Weihnachten  zählt  für  Menschen  im
Gefängnis zu den schwierigsten Zeiten
im Jahr. Mehr denn je spüren sie, wie
ausgegrenzt sie sind. Während vor den
Gefängnismauern alles feiert, haben sie
häufig nicht  einmal jemanden,  der  an
sie denkt. Und selbst wenn, so ist ein
Weihnachtspäckchen  für  sie  aus  Si-
cherheitsgründen nicht erlaubt. 

Die  christliche  Straffälligenhilfe
Schwarzes Kreuz in Celle möchte die-
se Isolation überwinden und eine Ver-
bindung nach „draußen“ herstellen. Als
gemeinnützige Organisation hat sie die
Möglichkeit, Pakete von Spenderinnen
und Spendern an die Justizvollzugsan-
stalten zu schicken, die sie ihrerseits an
besonders  bedürftige  Gefangene  wei-
tergeben. 

Darum  sucht  das  Schwarze  Kreuz
Menschen,  die  bereit  sind,  einem In-
haftierten zu Weihnachten ein Paket zu
packen. Dinge wie Kaffee, Schokolade
und ein Kartengruß dürfen hinein. Was
jemand hinter Gittern damit empfängt,
ist  aber weit  mehr  als  das:  vor  allem
die  Ermutigung,  dass  ein  anderer
Mensch an  ihn  denkt  und ihm Gutes

wünscht.  Martin  Kühn,  Seelsorger  in
der  JVA Waldeck,  bedankte  sich  bei
den Spenderinnen und Spendern  vom
letzten  Jahr:  „Sie  haben  ein  Zeichen
gesetzt, dass die Menschen im Gefäng-
nis sich nicht vergessen fühlen, und da-
mit  die  Weihnachtsbotschaft  auch  an
diesem Ort spürbar werden lassen.“ 

Möchten Sie mitpacken? Weitere Infor-
mationen:  Schwarzes  Kreuz  Christli-
che Straffälligenhilfe  e.V.,  Jägerstraße
25 a, 29221 Celle, Tel. 05141 946160,
www.naechstenliebe-befreit.de/pake-
taktion.  Anmeldung bitte bis  zum 06.
Dezember. 
Ute Passarge 
Öffentlichkeitsarbeit 
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Blick über den Kirchturm

Weihnachtspakete hinter Gittern schicken 

Die  christliche  Straffälligenhilfe  Schwar-
zes Kreuz hilft seit 1925 bundesweit Straf-
fälligen und ihren Angehörigen durch eh-
ren-  und  hauptamtliche  Mitarbeiterinnen
und  Mitarbeiter.  Sie  ist  der  Diakonie
Deutschland angeschlossen und Mitglied
u.a. in den Diakonischen Werken Hanno-
ver und Sachsen. Finanziert wird die Ar-
beit durch Spenden. 



Am  Anfang
schuf  Gott
Himmel  und
Erde.  Und
Gott  sprach:
„Auf  der
Erde  soll  es
grünen  und
blühen.  Alle
Arten  von
Pflanzen  und
Bäumen  sol-
len  wachsen

und  ihre  Samen  und  Früchte  tragen.“
Und Gott der Herr pflanzte einen Garten
in Eden gegen Osten hin. (1. Mose,11).
In der Bibel werden die verschiedensten
Pflanzen  genannt,  die  uns  als  Küchen-
kräuter,  Gewürze  und  wichtige  Nah-
rungsmittel alle wohl bekannt sind: Gra-
natapfel,  Feige,  Olive,  Lorbeer,  Aloe,
Dill, Kreuzkümmel, Hartweizen, Gerste,
Linse,  Puffbohne,  Zwiebel,  Knoblauch,
Melone. Dies ist nur eine kleine Auswahl
der botanischen Köstlichkeiten, an denen
wir uns heute noch erfreuen. Eine Pflan-
ze  fehlt  allerdings,  die  Kartoffel.  Nun,
der Garten Eden hat sich nach der sehr
exakten  Beschreibung  in  der  Bibel  im
Zweistromland  zwischen  Euphrat  und
Tigris befunden und die Heimat der Kar-
toffel ist  Südamerika.  Für die Inka war
die nahrhafte Knollenpflanze über Jahr-
tausende die Hauptnahrungsquelle und in
Peru wird bis heute der 30. Mai als Tag
der Kartoffel gefeiert.
Die Geschichte der Kartoffel in Europa
begann im 16.  Jahrhundert  mit  der  Er-
oberung des Inkareiches durch die Spani-

er,  die  auf  ihrer  Jagd  nach  dem  Gold
auch  ganz  nebenbei  einige  Kartoffel-
pflanzen  mitnahmen.  Von  Spanien  aus
breitete  sich die  Kartoffel  langsam aus,
wurde allerdings zunächst nur als botani-
sche Rarität in den Gärten des Hochadels
bestaunt, weil sie eine so hübsche Blüte
hat.  Schon  Ende  des  16.  Jahrhunderts
war  die  Kartoffel  in  England  als  Nah-
rungsmittel  bekannt;  besonders  im  be-
nachbarten Irland ist ihr Anbau ab 1606
nachgewiesen und schon bald entwickel-
te sie sich dort zum Grundnahrungsmit-
tel, mit fatalen Folgen, wie sich noch zei-
gen  sollte.  Irland  stand  ab  1540  völlig
unter englischer Herrschaft. Die irischen
Bauern waren Pächter der Landlords, für
die  sie  auf ihren Äckern neben Kartof-
feln  auch  Getreide  anbauten  und  einen
kleinen  Viehbestand  hatten,  aber  außer
Kartoffeln alles andere als Pachtzahlung
an  ihren  Großgrundbesitzer  abgeben
mussten. Trotzdem konnten sie sich auch
auf kleiner Fläche auf den guten Böden
dank  der  nahrhaften  Knolle  ernähren
und zwar so gut, dass die Bevölkerung

in  Irland  in  den  Jahren  um 1660  bis
1840 von einer halben Million auf acht
Millionen anstieg. Monokultur und nur
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Das besondere Thema

Die Kartoffel -

Kartoffelpflanze

Kartoffelsorten Peru



zwei Kartoffelsorten laugten die Böden
aus und machten sie anfällig für Krank-
heitserreger.  In  den  Jahren  1845  bis
1849 kam es dann zur großen Katastro-
phe. Die Kartoffelkrautfäule, hervorge-
rufen  durch  einen  Pilz,  vernichtete  in
vier  aufeinanderfolgenden  Jahren  die
gesamte  Kartoffelernte.  Da die  engli-
schen  Landbesitzer  weiter  auf  ihren
Pachtzahlungen bestanden, gab es auch
kein  Getreide  und  Vieh,  so  dass  etwa
eine  Million  Menschen  verhungerten.
Daraufhin  verließen  in  den  Jahren  von
1845 bis 1855 zwei Millionen Iren ihre
Insel vor allem in Richtung Amerika. Die
Liste von Amerikanern irischer Herkunft
liest  sich  wie  das  „Who  is  Who“  der
amerikanischen Prominenz: Allein zwan-
zig Präsidenten der USA können irische
Vorfahren nachweisen, wie John F. Ken-
nedy, Jimmy Carter, Georg Bush Senior
und Junior. Während sich auf den briti-
schen  Inseln  und  Irland  die  Kartoffel
schon früh als Nahrungsmittel durchsetz-
te, konnte in Deutschland erst der soge-
nannte  Kartoffelbefehl  von  1756  des
Preußenkönigs Friedrich  II  die  störri-
schen Bauern überzeugen, die nach dem
Motto  handelten:  „Watt  de  Buer  nich
kennt, dat fritt he nich“.  Kartoffelfelder
wurden von Soldaten bewacht mit  dem
Auftrag, sich nachts schlafend zu stellen
und  gleichzeitig  das  Gerücht  gestreut,
die Knollenfrüchte seien für die königli-
che  Tafel.  „Was für  den König  gut  ist,
muss auch für uns gut sein,“ dachten die
Bauern und stahlen in der Nacht die Kar-
toffeln, um sie auf eigenem Acker anzu-
bauen.  Der  König  überzeugte  sich  per-

sönlich davon. Nach dem Tod des „Alten
Fritz“  wurde  auch  in  Deutschland  die
Kartoffel  zur  Hauptnahrungsquelle  fürs
Volk. Heute leben wir im Überfluss. Nie-
mand muss hierzulande hungern, die Re-
gale der Supermärkte quellen über. Von
den  produzierten  Lebensmitteln  landet
allein in  Deutschland ein Drittel  in  der
Mülltonne,  etwas  13  Million  Tonnen,
während gleichzeitig weltweit an jedem
Tag tausende  Menschen an  den  Folgen
von  Mangel-  und  Unterernährung  ster-
ben. Nicht unser Schöpfer ist schuld, der
uns so überaus reich mit  Nahrung aller
Art beschenkt, sondern wie es Mahatma
Gandhi  treffend  ausdrückte:  „Die  Welt
hat  genug  für  jedermanns  Bedürfnisse,
aber nicht für jedermanns Gier.“
Auch in China ist das Thema Lebensmit-
telverschwendung und  Übergewicht
längst angekommen. Dazu eine aktuelle
Meldung aus der Zeitung:
Ein Restaurant in China hat seine Gäste
dazu aufgefordert, sich vor dem Essen zu
wiegen und ihr Gewicht in eine Smart-
phone-App einzutragen. Diese gibt ihnen
dann vom Gewicht ausgehend eine pas-
sende Gerichtsempfehlung einschließlich
Kalorienzahl.                     Friedel Moitje
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Das besondere Thema

 - eine Pflanze schreibt Geschichte 
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Für Jung und Alt
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Gereimtes und Ungereimtes

Spätherbst

Der Pastorenwitz J 

J Der Pastor testet zu Beginn des Gottesdienstes das Mikro-
fon. Er klopft mit  dem Finger daran und sagt:  „Ich glaube, mit
dem Mikrofon stimmt was nicht!“ Automatisch antwortet die Ge-

meinde: „Und mit deinem Geist!“  J 

Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün,

Reseden und Astern im Verblühn,

Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht,

Der Herbst ist da, das Jahr wird spät.

Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glüht -

Weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt!

Banne die Sorge, genieße, was frommt,

Eh Stille, Schnee und Winter kommt. 

Theodor Fontane



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
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Wissenswertes



- 18 -

Was wir noch zu sagen haben



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
Elke Borghorst, Koordinatorin

Tel.: 04271 955450

info@hospiz-sulingen.de 

www.hospizdienst-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
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Das schwarze Brett / Impressum

Monatsspruch
für Oktober

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie 

zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so 

geht's euch auch wohl. 

Jeremias 29,7

Monatsspruch
für November

Gott spricht: Sie werden weinend 

kommen, aber ich will sie trösten und 

leiten. 

Jeremias 31,9

 

Impressum
Ev-Luth. Kirchengemeinde Mellinghausen / 

SiedenburgDorfstr. 34, 27249 Mellinghausen, Tel. 

04272/318

Redaktion:
Sabine Ahrens,  Hans-J. Kasper, Wolfgang Leidorf, 

Christine Lühring, Friedel Moitje, Ulrike Reinsch, 

Burkhard Westphal, Monika Meier

Druck:  Gemeindebriefdruckerei, Bad Oesingen

Spendenkonto: 
KSK DH IBAN: DE56256513250000036905   oder: 
VB SUL: IBAN DE74256916333210600900

Stichwort: Gemeindebrief Mellinghausen 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 09.11.20

Spenden im Juli und August 

Kollekten für verschiedene kirchliche und diakonische Aufgaben Aufgaben:   1.241,20 € 

Einzelspenden:                  635,00 €

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



Gottesdienste im Oktober

04.10. Erntedank

10.00 Uhr Mellinghausen

Vorstellung aller Vorkonfirmanden

11.10. Erntedank

10.00 Uhr Siedenburg

18.10. 10.00 Uhr Mellinghausen

25.10. 10.00 Uhr Mellinghausen

25.10. Kindergottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

Gottesdienste im November

01.11. Reformationsgottesdienst

10.00 Uhr in Mellinghausen

08.11. 10.00 Uhr Mellinghausen

15.11. Volkstrauertag

10.00 Uhr Mellinghausen

15.00 Uhr Siedenburg

18.11. Buß- und Bettag

19.00 Uhr Mellinghausen

22.11. Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr Mellinghausen/Kirche

15.00 Uhr Siedenburg/Kapelle der 

    Kirchengemeinde

29.11. 1. Advent

10.00 Uhr Siedenburg

29.11. Kindergottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

Alle Termine stehen wegen der Corona-Situation unter dem Vorbehalt der

dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
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Für die Pinnwand / Gottesdienste

Termine

Konfirmandenunterricht

Hauptkonfirmanden

Donnerstag, 01.10 und 05.11.

von 16 bis 19.30 Uhr

Vorkonfirmanden

Dienstag, 06.10. und 03.11.

von 16 bis 19.30 Uhr

************************
Kreis „ Spinnen und Speeln“

20. Oktober 

und

17. November

um 15 Uhr in Siedenburg

 Seniorenadventsfeiern

Siedenburg

29. November 

14.30 Uhr bei Block

Mellinghausen

02. Dezember 

14.30 Uhr bei Märtens

Seniorennachmittage

Ob und wann die Nachmittage

stattfinden, stand bei 

Redaktionsschluss noch nicht fest.

Bibelgesprächskreis

08. und 22. Oktober,

05. und 19. November

jeweils um 19.30 Uhr 

im Gemeindetreff Siedenburg


