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Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" 
HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!

Psalm 4,7 



Macht hoch die Tür, die Tor macht

weit!  Jemand  sagt  scherzhaft:

„Das singen die Knackis im Gefäng-

nis sehr gerne." 

Und  dabei  muss  niemand  im  Ge-

fängnis  sitzen,  um  gefangen  zu

sein.   Das  so  genannte  Leben  ist

mit Mobbing, Tricks und Hinterhäl-

tigkeiten,  Streit  und  Unfrieden

manchmal wie ein „Katz-und-Maus-

Spiel"  hinter  selbst  gehäkelten

Gittern.

So grübeln zwei Jungen, weil sie in

ihrem Alter auf viele Fragen weni-

ge  Antworten  erhalten.  Sie  kom-

men auf die Freiheit des Menschen

zu sprechen.

„Ich  finde  es  zum  Heulen",  sagt

der eine, „dass man scheinbar tun

kann, was man will, und am Ende er-

wischt  einen  doch die  Notwendig-

keit." 

„Ja“, bestätigt der andere, „es ist

zum  Verzweifeln.  Mir  fällt  dabei

immer die Situation einer Maus ein,

die  sich  einmal  in  unseren  Keller

verirrt hatte. Jemand ließ die Kat-

ze in den Keller, und nun begann es:

Die Katze sprang zu und verfehlte

die Maus - aber nur zum Spiel. Sie

wusste ja, die Beute war ihr sicher.

Die Maus flitzte von Ecke zu Ecke

im panischen Versuch, sich zu ret-

ten, aber da war ja  kein Ausweg."

„Und dann? Was geschah? Wurde

sie gefressen?"

„Nein, Vater öffnete die Tür."

Sehr oft  laufe ich wie eine Maus

hin und her, ein und aus. Ich möch-

te gern die Tür finden, die in die

Freiheit,  ins Leben, in den Glauben

führt.  Aber ich  bin  gefangen  und

gejagt, gehetzt und ausgepowert.  

Einer  ist  da,  der  schließt  die  Tür

zum Leben auf.  Und wir werden es

wieder  singen  (Evangelisches  Ge-

sangbuch Nr. 27,6): 

„Heut  schließt  ER  wieder  auf  die

Tür zum schönen Paradeis.“

Zum Weihnachtsfest

 wünscht

diese offene Tür 

Ihr  Pastor
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Gewiss haben Sie bereits schon selbst in ihrer Familie  überlegt: „Wie mag es in

unserer Kirchen- und Kapellengemeinde Mellinghausen/Siedenburg  am Heiligen

Abend mit Christvespern werden?“

Gewiss haben Sie bereits „hier und dort“ die Information vernommen, dass die

besondere  Christmette um 23.00 Uhr in diesem Jahr gecancelt ist. Ja, leider. L

Unser Kirchenvorstand hat in der Kirchenvorstandssitzung nach einer Lösung für

die Gottesdienste am Heiligen Abend gesucht, die -Gott sei Dank- immer sehr,

sehr gut besucht sind.  Aber „Corona“ und die daraus offiziellen  Regeln haben er-

geben: 

WIR FEIERN den

GEBURTSTAG

unseres CHRISTUS

als Christen  am 24. Dezember 2020  um

 15.00 Uhr

 17.00 Uhr

Open-Air auf dem Kirchplatz 

                                in Mellinghausen

                mit einer „Lebendigen Krippe“

Mitarbeiter*innen  unserer  Kirchengemeinde Mellinghausen/Siedenburg werden

für Sie da sein, um Ihnen Plätze sitzend oder stehend  anzuweisen. 

Familien, zwei häusliche Gemeinschaften und „Kohorten“ dürfen beieinander ste-

hen. Bitte achten Sie auf Abstand!

Und bedenken Sie dieses: Besondere Zeiten sind auch außergewöhnliche Zeiten.

Maria und Josef haben Weihnachten nun wirklich nicht „kuschelig“ erlebt, son-

dern in einem Stall.

So lasst uns Heilig Abend erleben ! Open-Air und vielleicht unter Regenschirmen

…. oder mit Schneeflocken ….  

       Ihr Pastor Burkhard Westphal
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Aktuelles

Heilig-Abend-Gottesdienste anders - 

                                                        wegen „Corona“



Eine Blume für Dich … 

Ihr  Pastor besucht  alle  Geburtstagsjubilare zum 80.,  85.,  und ab
dem 90. Geburtstag  kommt er jedes Jahr. 

 Ausnahmen: Urlaub, Krankheit und Beauftragungstermine
        in unserer Evangelischen Kirche. 

Ihre  Kirchenvorsteher*innen  besuchen   Geburtstagsjubilare  zum 81.-84.  und  86.-89.
Geburtstag.  Und dann, wenn der  Gemeindepastor (siehe oben)  in Urlaub, krank oder
dienstlich im Auftrag unserer  Evangelischen Kirche  unterwegs ist. 

Geburtstagbesuche müssen nicht am Geburtstagdatum stattfinden. Beispielsweise besucht
Ihr Pastor an Sonn- und Feiertagen nur in persönlichen Ausnahmefällen. Denn der Sonn-
tag gehört dem Gottesdienst und der Familie. Dann kommt er nach (telefonischer) Abspra-
che ein bis zwei Tage später. 

Eine Bitte Ihres Pastors: Wenn jemand keinen Besuch zu seinem Geburtstag wünscht, so
teilen Sie es ihrem Pastor persönlich oder unserem Pfarrbüro (Dienstag von 8.00 bis 12.00
Uhr und Donnerstag von 14.30  bis 17.30 Uhr) mit.

Besuche in Freud und Leid. 
Ein Hausbesuch Ihres Pastors zur Taufe ist üblich. Gern dürfen auch die Paten dabei sein. 

Für standesamtlich vermählte Ehepaare, die eine Trauung als Gottesdienst wünschen – Ihr
Pastor besucht und berät gern. 
Es kann aber auch sein, dass Taufeltern oder Brautpaare das Gespräch im Amtszimmer
des Pastors wünschen – diesem Wunsch wird dann entsprochen. 

Ähnlich ist es bei  Ehejubiläen  (Silber – Gold – Diamant – Eisern – Gnaden). Sie  können
sehr gern einen Dankgottesdienst in der Siedenburger Kapelle oder in der Kirche zu Mel-
linghausen feiern. Gern kommt Pastor Burkhard  Westphal  zum Vorbereitungsgespräch
auf diesen  Festgottesdienst in Ihr Haus. 

Es gibt auch für Ehejubiläen diese Besuchsvarianten: 
 Ihr Pastor gestaltet eine Andacht auf dem Festsaal oder
 in einer familiären Hausrunde. 

Ihr  Pastor  bittet,  darauf  zu  achten,  dass  Besuche zu  Ehejubiläum nicht  „automatisch“
geschehen. Wie bei Taufen und Trauungen  wird um vorherige Mitteilung und Informatio-
nen per Telefon oder Email gebeten. 

Trauerbesuch.
Tritt der Tod über die Türschwelle, so ist es  Tradition, dass ein Besuch im Trauerhaus mit
Ihrem Pastor verabredet wird. Das Trauergespräch kann auch im Amtszimmer des Pastors
stattfinden. 

Was halten Sie von dieser Idee ? 

„Gemeinde besucht Gemeinde“ 

           Wir gründen einen 
         ehrenamtlichen  BESUCHSDIENST- Kreis.  
             Jedes Gemeindeglied kann mitmachen. 

                      Ihr Gemeindepastor hält  einen Zurüstungskurs bereit:
„Impulse für Besuchsdienste bei Senioren, Kranken und Geburtstagen„ 

Bei Interesse – Tel.-Nr.: 04272/318 
oder Email an: burkhard.westphal@evlka.de
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Aktuelles

       Besuchsdienst



Da die traditionelle Vorkonfirmanden-

freizeit  unserer Kirchenkreisregion im

Sulinger  Land  in  der  Jugendherberge

Damme wegen „Corona“ nicht stattfin-

den konnte, gab es für die neuen Vor-

konfirmanden  in  Mellinghausen/Sie-

denburg  einen  „Starter-

nachmittag“.  Open-Air

wurde vor dem Gemeinde-

haus   gesungen:  „Worauf

noch  warten, warum nicht

starten  …   Gott  lädt  uns

ein,  zu  seinem  Fest,  lasst

uns gehn“. Die jungen Ge-

meindeglieder  stellten  die

„Baumszene“  aus  der

Zachäus-Geschichte  (Lu-

kasevangelium, Kapitel 19)

nach.  Ziel des Konfirman-

denunterrichts  ist,  dass  sie

wie Zachäus eines Tages die Sehnsucht

verspüren, vom „Beobachtungs-Baum“

zu klettern,  um mit  Jesus  Christus  in

seiner Gemeinde zu leben.
[weitere Fotos unter www.kirche-mel-

linghausen-siedenburg.de]
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Aus dem Gemeindeleben

„Starternachmittag“
für  unsere neuen Vorkonfirmanden

Rückschau Konfirmation 2020



Knapp  100  Gottesdienstgäste  konnte

Pastor  Burkhard  Westphal  im Gottes-

dienst zum Erntedankfest begrüßen. 

16 neue Vorkonfirmanden stellten sich

der versammelten Gemeinde durch 

„Body-Percussion“

zum   Choral  „Lobet

den Herren“ (Ev. Ge-

sangbuch  Nr.  447)

namentlich vor. 

Zwei  Tage  zuvor

führten   die  Haupt-

und Vorkonfirmanden

die  traditionelle  Ern-

tedanksammlung  zu-

gunsten der Diakonie

in  Freistatt  /  Nicht-

seßhaftenhilfe und für

die Tafel  in Sulingen

durch. Der Dorfpastor dankte den flei-

ßigen  Konfirmanden,  den  Gebern  für

1.998,56 € und für zahlreiche Früchte

aus Feld und Garten. Die Gottesdienst-

gäste dankten mit kräftigem Applaus.

Aus dem Gemeindeleben

Erntedankgottesdienste

Und sechs Kindergar-

tenkinder  kamen  mit

Erzieherinnen  Tina

Göckeler und Bianca

Steimke in die Dorf-

kapelle,  um  sie  zu

schmücken.  Pastor

Burkhard  Westphal

leitete zu einem rhyt-

mischen Klatschen an

und  sang wegen der

Corona-Zeit dazu ein

Solo: „Alle gute Ga-

ben,  kommt  her  von

Gott,  dem  Herrn,

drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!“   
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Alle sieben Silberne Konfirmanden erhiel-

ten vor der Predigt einen vierfarbigen Ku-

gelschreiber.  Gott  hat  seine  „Love-Story“

durch Jesus Christus in diese Welt und in

die Herzen der Menschen geschrieben. Seit

der Konfirmation vor 25 Jahren haben die

Jubilare selbst viel in ihren Beziehungsle-

ben,  in  Beruf  und  Familie  geschrieben,

Unterschriften  geleistet  und  Liebesbriefe

verschickt.  Jesus Christus ist Gottes „Un-

terschrift“  für  unser  Leben  in  dieser  und

Gottes Welt.  Somit stand die

Jubiläumsfeier  unter  Gottes

Wort  aus  dem  1.  Johannes-

brief, Kapitel 4: „Gott ist die

Liebe;  und wer in der  Liebe

bleibt, der bleibt in Gott und

Gott in ihm.“ In IHM bleiben

wie  eine  Mine  im  Kugel-

schreiber bleibt, damit Menschen in Glau-

ben, Hoffnung und Liebe gehalten werden. 

Ihre Silberne Konfirmation feierten: Maren

Nitt,  Sonja  Stuwe,  Marcel  Freese,  Oliver

Gerdes, Mike Rust, Stephan Vogt und Rena

Delekate  (Siedenburg),  die  für  den  Jahr-

gang  1995  diesen  Tag  durch  schriftliche

Einladungen  und Telefonaten organisierte.

[W  eitere Fotos unter: www.kirche-mellinghausen-  
siedenburg.de  ]  

Aus dem Gemeindeleben
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Jubiläumskonfirmation „auf dem Teppich“

„Love-Story“- Kugelschreiber 

für Silberne Konfirmanden

„Nun bleib mal auf dem Teppich“, diesen

Aufruf  zur  Ordnung  kennt  jeder.

Symbolisch  wurde  ein  Teppich  zur

Jubiläumskonfirmation   in  die  Kirche

gehängt  .  Alle  30  Konfirmationsjubilare

(Gold, Diamant, Eisern, Gnaden) erhielten

vor der Predigt einen Mini-Teppich mit der

Aufschrift: „Du, Gott, breitest den Himmel

aus wie einen Teppich“ (Psalm 104,2).  Der

Himmel  wird  wie  ein  Teppich  für  uns

Menschen  ausgerollt.  Denn  wir  sind  von

Gott wertgeschätzt. Und auf diesen Teppich

zu bleiben – darum geht es im Glauben. 

Weitere  Begegnungen  und Gespräche  gab

es  beim  Mittagessen  und  Kaffeetafel  im

Gesellschaftshaus  Märtens.  Pastor

Burkhard  Westphal  inszenierte  ein

Preisrätsel  mit  Fragen  rund  um  die

Johannes-der-Täufer-Kirche.   Den  ersten

Preis,  einen  Teppich,  gewann  Heinrich

Kappelmann.  Die  vier  weiteren  Preisen,

jeweils  ein  Kugelschreiber-  Lampenset,

konnten Ulrike Beyer, Christina Harzmeier,

Helga Holthus und Marlies Runge mit nach

Hause nehmen. 

[Weitere Fotos unter: www.kirche-mellinghausen-
siedenburg.de]

Gewinner der „Teppich-Aktion zum Konfirmationsjubiläum



Der  Sprinter  der  Sulinger  Tafel  fuhr
vor  den  Mellinghäuser  Dorfmarkt.
Fünf Konfirmanden und zwei Kirchen-
vorsteher haben das Fahrzeug beladen,
zwei   Konfirmandenmütter  waren be-
reit,  die   Konfirmanden  mit  PKWs
nach Sulingen zu chauffieren.
Für über 970 € wurden der Tafel  Le-
bens-  und Hygienemittel  geliefert wie

Nudeln, Mehl, Reis, Fischkonserven,
Zucker, Zahnbürsten, Zahnpasta und
vieles  mehr.  Leider  konnten  einige
Hygieneartikel  wie  Toilettenpapier
und Seifen nicht geliefert werden, da
es bereits wieder Lieferschwierigkei-
ten in diesen Corona-Zeiten gibt.   
Das  ehrenamtliche  Mitarbeiterteam
bot  der  Mellinghäuser  und  Sieden-
burger  Gruppe  eine  Führung  durch
die Einrichtung mit interessanten In-
fos.  Auch  wurden  als  Dankeschön

Kaffee, Saft und Schokolade bereit ge-
halten.
Das Ergebnis der Erntedanksammlung
beträgt  insgesamt  1.998,56 €.  Die an-
dere  Hälfte  geht  zur  Diakonie  nach
Freistatt  für  die  Nichtsesshaftenhilfe.
[Weitere Fotos unter:

www.kirche-mellinghausen-siedenburg.de /

Bilder]
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Aus dem Gemeindeleben

Konfirmanden fuhren zur Tafel

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

Unsere Kirchen- und Kapellengemeinde 
Mellinghausen-Siedenburg

trauert um

Hans Gebhardi

Er verstarb im Alter von 85 Jahren.
 

Hans Gebhardi hat sich von1976 bis1982
als Kapellenvorsteher engagiert.

Wir danken ihm für seine Mitarbeit, 
und danken Gott für seine Gaben,

mit denen er sich ehrenamtlich eingesetzt hat. 

Wir trauern mit seiner Ehefrau, der Familie
und bitten Gott um seinen Trost.

Im Namen der Kirchengemeinde und des Kirchenvorstands

B. Westphal, Pastor u. KV.-Vors.   -    U. Fulle, stellver. KV-Vors.
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Aus dem Gemeindeleben

„Engel“ im Dienst der Menschen
Entpflichtung von Ingrid Horstmann und 

Einführung ihrer Nachfolgerin Monika Meier am 25. 10. 2020

Links: Gunda Küfe bedankt sich im Na-

men  des  Kirchenvorstands  bei  Ingrid

Horstmann und heißt Monika Meier in

der Gemeinde willkommen

Links:  Monika  Meier  bedankt  sich  für

die  freundliche  Aufnahme  in  der  Kir-

chengemeinde

Oben:  Pastor  Westphal  führt  Monika

Meier in ihr Amt ein

Oben:  Ingrid  Horstmann  mit  dem  Ab-

schiedsgeschenk des Kirchenvorstands

Oben:  Ingrid  Horstmann  wird  durch

Pastor Westphal von ihren Pflichten ent-

bunden

Fotos: Sabine Kuhlmann



Dieses Mal blicken wir ganz weit über den Kirchturm –
bis nach Frankreich. 
Obwohl es dort seit der Bartholomäusnacht vom 23. auf den
24. August 1572 (Verfolgung und Ermordung tausender evan-
gelischer  Hugenotten)  und  der  nachfolgenden  Flucht  der
meisten Überlebenden [Auch die  Vorfahren des Verfassers

mütterlicherseits gehörten zu ihnen] nur noch verhältnismä-
ßig wenige evangelische Christen gibt und das Land seither
überwiegend  katholisch  geprägt  ist,  existiert  nach  wie  vor
evangelisches christliches Leben in Frankreich. 
Die Finanzierung sieht allerdings anders aus als bei uns in
Deutschland,  denn  in  Frankreich  gibt  es  seit  der
französischen  Revolution  von  1789  eine  sehr  strikte
Trennung  von  Kirche  und  Staat.  Der  Staat  zieht  für  die
Kirchen  keine  Kirchensteuer  ein,  so  dass  diese  sich
ausschließlich über Spenden der Gemeindeglieder finanzieren
(müssen).
Kürzlich führte die französische Journalistin Rachel Knaebel,
die als Korrespondentin für mehrere französische Zeitungen
und  Magazine  aus  Deutschland  berichtet,  ein
Telefoninterview mit unserem Pastor Burkhard Westphal. Da
sie gerade an einem Artikel für die französische evangelische
Wochenzeitung „Reforme“ über die steigenden Austritte aus
der evangelischen Kirche in Deutschland arbeitete, befragte
sie  ihn und andere Geistliche zu dieser Thematik.
Nachfolgend  Auszüge  aus  dem  Anfang  Oktober  in  dem
französischen  Magazin  erschienenen  Artikel  mit  den
Aussagen von  Pastor Westphal und weiteren evangelischen
Geistlichen zu dieser Thematik.

           Wolfgang Leidorf

 
[…] Aus seinem Dorf in Niedersachsen, im Nordwes-
ten  des  Landes,  versuchte  Pastor  Burkhard  West-
phal,  61, auf die Situation aufmerksam zu machen,
indem er im vergangenen Jahr einen Gottesdienst für
Protestanten organisierte, die seine Gemeinde "ver-
lassen" hatten. "Niemand kam. Es war offensichtlich,
dass sie das tun würden. Aber es ist etwas, das man
versuchen sollte. Die Austrittswelle beunruhigt mich.
Die Menschen treffen diese Entscheidung wegen 
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Blick über den Kirchturm

Ablehnung ...



des  Geldes,  das  am Ende wichtiger  wird als
der Glaube. Zu glauben, dass man ohne Kir-
che glauben kann,  ist  zu  kurzsichtig.“ In  sei-
nem Dorf kennt Pastor Burkhard Westphal per-
sönlich einige der Menschen, die die Entschei-
dung getroffen haben, aus der Kirche auszutre-
ten. Wie den 22-jährigen Mann, den der Pastor
konfirmiert hatte.  "Als ich seinen Namen sah,
schrieb ich ihm. Er kam zu mir und sagte, er
wisse nicht, was  Kirche bedeute. Einfach aus-
gedrückt:  Er hatte gerade angefangen zu ar-
beiten und wollte keine Steuern zahlen.  Nach
dem Gespräch mit mir trat er sofort wieder in
die  Kirche  ein.  Ich  glaube,  wir  beschäftigen
uns immer noch zu wenig mit diesem Phäno-

men.  Wir  dürfen  die  Austritte  nicht  akzeptieren  als  wären sie eine
Zwangsläufigkeit.“
Überall denken Pastoren über einen Weg nach, dem Trend entgegenzu-
wirken. "Die Menschen brauchen Religiosität und Spiritualität. Selbst die-
jenigen, die zur extremen Rechten tendieren. Ich glaube, dass sie eigent-
lich eine Gemeinschaft suchen, die ihnen hilft, ihre Wut, ihren Hass und
ihre Existenzangst zu überwinden", analysiert Britta Albrecht-Schatta. In
ihren Augen würde  der Gottesdienst von einer Modernisierung profitieren.
"Die Liturgie ist manchmal etwas undurchsichtig. Wir sprechen eine Spra-
che, die wenig mit dem täglichen Leben der Menschen zu tun hat.''
Alexander Brodt-Zabka versucht schließlich, junge Menschen über soziale
Medien und einen Podcast zu erreichen. Die "Förderung digitaler Formen
der Evangeliumsvermittlung"  ist  auch eine der  "elf  Leitlinien für die Zu-
kunft der Kirche" die kürzlich von der EKD vorgestellt und seit dem Som-
mer diskutiert wurden. Auch eine Reform der Kirchensteuer wird öffentlich
diskutiert. Pastor Jörg Machel zum Beispiel plädiert für ein  italienisches
Modell. Dort gibt jeder Steuerzahler in seiner Steuererklärung an, wofür er
einen Prozentsatz seiner Einkommenssteuer ausgeben möchte: entweder
für eine Religionsgemeinschaft oder für soziale oder humanitäre Aktionen.
"Am Anfang würde dies natürlich einen finanziellen Verlust bedeuten. Aber
ich denke, mit dieser Art von Steuer hätte die Kirche eine Chance".  
(Übersetzung: Wolfgang Leidorf)          Rachel Knaebel

           Korrespondentin in Berlin
                  

Blick über den Kirchturm
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… der Zwangsläufigkeit 



Es  kann  nur  ein

Spaßvogel,  ein

unverbesserlicher

Optimist sein, ein

Comedian, wie er

heute  genannt

wird,  der  sich

diesen  Satz  als

sein Lebensmotto

ausgedacht  hat.

In  jedem  Fall

muss er gut betucht sein, um etwas Gu-

tes tun zu können, von strotzender Ge-

sundheit, sonst würde ihm der Frohsinn

ganz schnell vergehen und in einer glü-

cklichen,  sorgenfreien  Beziehung  le-

ben,  damit  er  Muße hat,  den Spatzen

bei  ihrem  Gesang  zuzuhören.  Dazu

braucht er ein dickes Fell , um sich von

dem Ungemach  der  Welt  da  draußen

nicht beeindrucken zu lassen. Joachim

Ringelnatz, ein deutscher Schriftsteller

und  Kabarettist  des  20.  Jahrhunderts,

hat aus purer Lebenslust Verse wie die-

se verfasst: „Ich bin so knallvergnügt

erwacht. Ich klatsche meine Hüften.

Das Wasser lockt. Die Seife lacht. Es

dürstet mich nach Lüften.“

Aber weit gefehlt! Der Mann, der die

Spatzen pfeifen lassen wollte, erblickte

als  Sohn bettelarmer Bauern in Nord-

italien im Jahre 1815 in der Nähe von

Turin das Licht dieser Welt. Sein Name

ist  Giovanni  Bosco.  Mit  zwei  Jahren

verlor er seinen Vater, so dass die Mut-

ter,  die  weder  lesen  noch  schreiben

korınte, die drei Söhne allein erziehen

musste Erst mit neun Jahren konnte der

kleine Giovanni beim alten Kaplan des

Nachbarortes lesen und schreiben ler-

nen und mit fünfzehn Jahren das Gym-

nasium besuchen. Seinen Lebensunter-

halt  verdiente  er  sich  als  Schneider,

Tischler,  Schmied,  erlernte  bei

Gauklern  und  Zauberkünstlern  viele

Tricks,  mit  denen  er  schon  früh  sein

meist jugendliches Publikum begeister-

te, ohne die Schule zu vernachlässigen.

Seine  rasche Auffassungsgabe ermög-

lichte es ihm, Klassen zu überspringen

und schon nach vier Jahren das Gym-

nasium  erfolgreich  zu  beenden.  Gio-

vanni tritt  ins Priesterseminar ein  und

geht  als  Priester nach  Turin,  eine

schnell wachsende, pulsierende  Indus-

triestadt in der Mitte des 19. Jahrhun-

derts.

Hier  wird  der  junge  Geistliche  direkt

mit  den  Schattenseiten  der  aufkom-

menden Industrialisierung konfrontiert.

Viele junge Menschen aus dem ländli-

chen  Umfeld  strömen  auf  der  Suche

nach Arbeit in die Stadt, landen auf der

Straße,  gleiten in  die  Kriminalität  ab.

Don Bosco, die im romanischen Raum

übliche Anrede für einen Priester,  be-

ginnt  sich  um  die  Jugendlichen  zu

kümmern, holt sie von der Straße, un-

terrichtet  sie,  gründet  Lern-Werkstät-

ten.  Ein  Traum  aus  Kindertagen

wird Wirklichkeit: Straßenkinder, die

wild  prügelnd  aufeinander  losgehen.

Mit dem Knüppel will er sie auseinan-

der treiben, aber eine Stimme ruft ihm

zu:  „Nicht  mit  Gewalt  wirst  du ihr

Zutrauen gewinnen, sondern mit
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Das besondere Thema

 „Gutes tun, fröhlich sein ...



Güte  und  Heiterkeit.“ Es  ist  dieser

Frohsinn, dieser nie versiegende Opti-

mismus, der ihm die Herzen der Men-

schen öffnet, dieses grenzenlose Gott-

vertrauen, das sich in Sätzen wie die-

sem ausdrückt  „Halte  dich  an  Gott.

Mache  es  wie  der  Vogel,  der  nicht

aufhört zu singen, auch wenn der Ast

bricht,  auf  dem  er  sitzt.  Denn  er

weiß, dass er Flügel hat.“

Der Erzbischof konnte nach einem Tag

zusammen mit  Don Bosco nur sagen:

„Ich habe noch nie so viel gelacht.“

Das 19. Jahrhundert, in dem ein junger

Priester  sich  aufmacht,  entwurzelten

jungen Menschen ein Zuhause zu ge-

ben,  ist  eine  Zeit  des  Umbruchs,  der

Aufklärung,  der  Freiheitsbewegungen,

Erneuerungen, in der vor allem Kirche

und Glaube belächelt  und angegriffen

werden.  Der  französische  Philosoph

Voltaire  hat  es  treffend  ausgedrückt:

„Sowie  man  Gutes  tun  will,  kann

man  sicher  sein,  Feinde  zu  gewin-

nen.“ Mehrere Attentatsversuche über-

steht  Don  Bosco  unverletzt,  sammelt

unbeirrt  immer mehr  Helfer  um sich,

kann  als  Mittler  zwischen  Staat  und

Kirche auftreten und  errichtet  das so-

genannte Oratorium, eine Erziehungs-

einrichtung, die Jugendliche aufnimmt

und  ihnen  ein  Zuhause  schenkt,  eine

Bildungseinrichtung, ein Ort des Glau-

bens,  der  freundschaftlichen  Begeg-

nung  und  des  Spiels.  Er  stellt  sein

Werk  unter  den  Schutz  des  Heiligen

Franz  von  Sales,  gründet  den  heute

weltweit tätigen Orden der  Salesianer

Don Boscos, nicht nur ein Männeror-

den,  sondern  auch  die  Don  Bosco

Schwestern. In 132 Ländern der Erde

unterstützt  diese  Ordensgemeinschaft

arme,  benachteiligte  Jugendliche  und

Straßenkinder  durch  Unterricht,  Be-

rufsausbildung und Jugendarbeit,  egal

welchen Glaubens oder Nationalität sie

angehören. 

Als Don Bosco 1888 stirbt, hinterlässt

er  ein gewaltiges Werk der Nächsten-

liebe, geschaffen aus dem Nichts her-

aus. Er vertraute den Kräften des Her-

zens, des Verstandes und der Sehnsucht

nach  Gott  die  jeder  Mensch  in  sich

trägt. Und er konnte dabei fröhlich sein

und die Spatzen pfeifen lassen, weil er

furchtlos  auf  den  setzte,  dessen  Ge-

burtstag wir alljährlich feiern und der

seinen Jüngern als wichtigste Botschaft

mit auf den Weg gab: 

„In  der  Welt  habt  ihr  Angst,  aber

seid getrost, ich habe die Welt über-

wunden.“ (Johannes 16,33)

Friedel Moitje
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Das besondere Thema

… und die Spatzen pfeifen lassen“ 



- 14 -

Für Jung und Alt
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Gereimtes und Ungereimtes

Der Pastorenwitz J 
Da hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. In viel Wein! Dieser wird von den 

Jüngern und Hochzeitsgästen ausgetrunken. Am nächsten Morgen haben alle 

einen dicken Kopf.

Petrus sagt: „Oh, hab ich einen Durst !!! Wer holt denn mal Wasser vom Brunnen?“

Jesus sagt: „Ich gehe.“ Alle rufen: „Nee, nee, nee, lieber nicht !!!" J

Jahreslosung
2021

 „Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater
barmherzig ist!“

 Lukas 6,36



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 Gottes-

diensten.

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 Gemeinde

haus Mellinghausen

Feste Termine

Seniorennachmittage 
in Mellinghausen und

Siedenburg

Die Seniorennachmittage sind mo-

natlich  gute,  zentrale  Treffen,  um

sich  zu  begegnen.  Hierbei  sind

Kurzandachten,  Singen,  Vorträge

und gemeinsames Spielen wichtige

Impulse. 

Für nächstes Jahr hat das ehrenamt-

liche  Team  noch  kein  Jahrespro-

gramm  herausgeben.  „Corona-Zei-

ten“ sind eben besondere Zeiten mit

wechselnden  Regelungen  und  Ge-

setzen. 

Im  Team  haben  wir  uns  darüber

verständigt,  dass  zunächst  2021

spontan  zu  Seniorennachmittagen

eingeladen wird,  wenn die Infekti-

onszahlen entsprechend sinken und

Regelungen  dafür  geschaffen  wer-

den.  Zudem  wurde  überlegt,  dass

im April/Mai/Juni  entweder  Nach-

mittage in einer Gaststätte oder auf

dem Kirchengelände  „Open-Air“

organisiert  werden.  Denn  wir

möchten den behördlichen, öffentli-

chen Regelungen mit ihren Hygie-

nebestimmungen  entsprechen,  um

Infektionen  vorzubeugen  bzw.  zu

verhindern.  Entsprechende  Einla-

dungen werden wir rechtzeitig ver-

öffentlichen.      Burkhard Westphal

Die Gemeinde-

briefredaktion

wünscht allen

Leserinnen

und Lesern 

gesegnete

Weihnachten 

und ein frohes

neues Jahr
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Ab April 2021 bietet der Ambulante Hos-
pizdienst Sulingen und UMZU in Zusam-
menarbeit  mit  dem  Ambulanten  Hospiz-
dienst Syke einen neuen Vorbereitungskurs
für ehrenamtliche Sterbebegleitung an.
Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich mit
Fragen  um  das  Thema  Sterben  und  Tod
auseinanderzusetzen.  Welche  Vorstellun-
gen haben andere Menschen , insbesondere
meine Familie und Freunde wenn es ums
Sterben  geht?  Wie lässt  sich  diese  Phase
gut  gestalten  und  begleiten?  Begleitung,
Beratung  und  Unterstützung  von  Men-
schen in der letzten Phase ihres Lebens ist
zu einem wichtigen, gesellschaftlichen An-
liegen geworden.
Seit  mehr  als  30  Jahren  nimmt  sich  die
Hospizbewegung  der  Sorgen  und  Ängste
rund um das Sterben an und bietet  Hilfe-
stellung , um möglichst viel Lebensqualität
bis zum Tode zu ermöglichen. In ehrenamt-
lichen  Sterbebegleiter/*  findet  man  einen
Ansprechpartner  mit  einem  offenen  Ohr
für Fragen und Ängste, die in dieser Situa-
tion  bedrückend  werden  können  und  die
oft im eigenen Umfeld nicht angesprochen
werden .
Wir möchten allen Interessierten Mut ma-
chen, sich dem Thema zu öffnen.
Der  Kurs  richtet  sich  an  Menschen,  die
sich  ehrenamtlich  engagieren  wollen  und
die  über  dieses  Thema  nachdenken,  die
Fragen stellen , die Rat und Informationen
suchen sowie sich die Begleitung Sterben-
der vorstellen können. Fast jeder hat schon
einmal mit  schweren Erkrankungen, Ster-
ben, Tod und Trauer Erfahrungen machen
müssen. Für den einen oder anderen sind
sicher  auch  noch  einige  Fragen  offenge-
blieben, sie haben sich hilflos und unsicher
gefühlt.
Der Kurs ist folgendermaßen aufgebaut:
Im Grundkurs steht das Kennenlernen des
hospizlichen Denkens und Handels im Mit-
telpunkt.  Weitere  Schwerpunkte  sind  die
Auseinandersetzung  mit  persönlichen  Er-
fahrungen  in  Bezug  auf  Abschied,  Tren-

nung, Sterben und Tod und die Kommuni-
kation mit Schwerkranken, Sterbenden und
Zugehörigen.
Es folgt ein praktischer Einsatz, in dem die
Teilnehmer einen Schwerstkranken beglei-
ten,  unterstützt  von  den  Multiplikatoren
und den Koordinatorinnen.
Im Vertiefungskurs gibt es einen intensiven
Austausch über  die Erfahrungen des  Pra-
xiseinsatzes, die professionell aufgearbeitet
werden.  Darüber  hinaus  werden  Themen
wie  Patientenverfügung,  Vorsorgevoll-
macht, Sterbe- und Trauerkultur bearbeitet.
Der Qualifizierungskurs wird geleitet  von
Mitgliedern  der  Hospizdienste  Sulingen
und Syke , die langjährige Erfahrungen in
der  Hospiz-  und  Ausbildungstätigkeit  ha-
ben
Die Teilnahme ist unter der Voraussetzung
der Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitar-
beit in einem Hospizdienst kostenfrei.  Die
Maßnahme ist jedoch auch offen für Men-
schen,  die  sich  anderweitig  aktiv  in  der
Hospizarbeit engagieren oder aus Eigenin-
teresse mit der Thematik auseinandersetzen
möchten, dann beträgt die Kursgebühr ein-
malig 300 Euro.
Vor Kursbeginn werden alle Teilnehmer zu
einem persönlichen Gespräch geladen.
Während der gesamten Kursdauer ist eine
kontinuierliche  Teilnahme  und  Mitarbeit
verpflichtend.
Mit  Erhalt  des  Zertifikats  am  Ende  der
Qualifizierung werden Sie befähigt, als eh-
renamtliche/r Hospizbegleiter/in bei einem
ambulanten Hospizdienst tätig zu werden.
So unterschiedlich Menschen sind, ihre Le-
bensweisen,  ihre  Wünsche  und  Hoffnun-
gen, ihr Charakter – eine Gemeinsamkeit
teilen wir alle: Wir werden sterben.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.
Nehmen  Sie  gerne  Kontakt  mit  uns  auf,
wenn Sie mehr Informationen benötigen.
Patricia von Bodecker: 04273/ 8214
Dieter Stamme: 04271/ 5939
Ulla Klare- Gockeln: 04272/ 94061
Büro: 04271/ 9554500
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Wissenswertes

Mit Sterben und Tod leben lernen -
Neuer Vorbereitungskurs für 

Ehrenamtliche in der Hospizarbeit



Mbalu hat keine Zeit, zur Seite zu schauen,
wo  eine  Handvoll  Kinder  toben  und sin-
gen. Es ist Nachmittag und drückend heiß
in Maducia, einem Dorf im Yoni Chiefdom
im Zentrum  Sierra Leones.  Mit  aufrech-
tem Schritt eilt Mbalu über den Dorfplatz;
auf  dem Kopf  balanciert  sie  eine Schale,
bis oben gefüllt mit Tabak und Kolanüssen.
Jeden Tag dreht sie die gleiche Runde, ein
bis zwei Stunden braucht es dafür. 
„Ich  wünschte,  ich  hätte  mehr Zeit  zum
Spielen mit meinen Freundinnen, aber ich
weiß, dass meine Oma Hilfe braucht“, sagt
Mbalu. Sie ist erst acht Jahre alt und Voll-
waise. Ihre Eltern starben am Ebola-Virus,
wie so viele Menschen hier in der Region.
Seither kümmern sich ihre Großeltern um
sie. 

So  wie  Mbalu
ergeht  es  zwei
Drittel  der  Kin-
der  in  Yoni
Chiefdom:  Sie
schuften  auf
Märkten, schlep-
pen  Säcke.  Sie
kümmern  sich
um  den  Haus-
halt,  ackern  auf
Reisfeldern. Vie-
le gehen nicht in
die  Schule  –

oder nur an einem Tag in der Woche.  „Es
ist die pure Not, die die Angehörigen dazu
treibt“, sagt Mohammed Jalloh. Er arbeitet
bei  der  Siera  Grass-roots  Agency,  kurz
SIGA, einer  Partnerorganisation von Brot
für  die  Welt.  Sie  ermöglicht  Jungen  und
Mädchen in die Schule zu gehen und hilft
den Eltern, ihr Einkommen zu erhöhen.
Herr Jalloh sprach bei seinen Besuchen mit
der Großmutter über Mbalus Zukunft. An-
fangs  schien  es  undenkbar,  doch  nun
schlüpft sie in ihre blaue Uniform, die sie
von SIGA bekam,  ebenso  wie  Hefte  und
Stifte,  und  schultert  ihren  bunten  Ruck-
sack. Mbalu wirkt wie verwandelt. 
„Wenn ich groß bin“, sagt sie, „werde ich
ein  Haus  bauen  für  meine  Familie.  Ich
möchte Ärztin werden.“ Mbalu weiß, dass
noch ein langer Weg vor ihr liegt. Doch sie
weiß  auch,  dass  ihre  Träume  nun  nicht
mehr unerreichbar sind. 

Bitte unterstützen Sie die Arbeit von „Brot
für die Welt“ durch Ihre Spende. Bankver-
bindung:  Evangelisches  Kirchenamt  in

Sulingen, IBAN: DE 56 2565 1325 0000

0369 05 Stichwort „Brot für die Welt“ 

Anmerkung der Redaktion: Nach der Ebo-

la-Epidemie  2014  fürchtet  Sierra  Leone

durch die zunehmende Verbreitung des Co-

ronavirus  nun  erneut  den  Ausnahmezu-

stand.  Seit  dem  3.  April  2020  sind  die

Schulen  geschlossen,  Kinder  wie  Mbalu

können erst einmal nicht mehr lernen, son-

dern  müssen  wieder  arbeiten.  SIGA ver-

sucht, die Projektarbeit mit eingeschränk-

ten Mitteln aufrechtzuerhalten. Es geht nun

vor  allem  darum,  die  Menschen  bei  der

Ernte  und  Weiterverarbeitung  ihrer  Pro-

dukte zu unterstützen. 
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Wissenswertes

Schule statt Kinderarbeit - Eine Zukunft für Mbalu
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Was wir noch zu sagen haben



Angesichts der Corona-Pandemie mit den seit Wochen wieder stark angestiegenen Infekti-
onszahlen und stärkeren Beschränkungen des öffentlichen Lebens kann man zunehmend
beobachten, dass immer mehr Menschen die Geduld verlieren und die Maßnahmen zur
Abwehr des Virus in Frage stellen. Sie wollen, verständlicherweise, ihr altes, normales Le-
ben zurück. Wer wollte das nicht? Leider funktioniert aber nicht alles im Leben von heute
auf morgen, schon gar nicht die Bewältigung einer solchen weltumspannenden Seuche.
Ungeduld kann Situationen oft zum Negativen wenden und in diesem Fall Leben kosten.
Das nachfolgende Gedicht kann vielleicht dazu beitragen, geduldig zu bleiben oder wieder
zu werden.       Wolfgang Leidorf

Man muss den Dingen

die eigene, stille

ungestörte Entwicklung lassen,

die tief von innen kommt

und durch nichts gedrängt

oder beschleunigt werden kann,

alles ist austragen – und

dann gebären…

Reifen wie der Baum,

der seine Säfte nicht drängt

und getrost in den Stürmen des Frühlings steht,

ohne Angst,

dass dahinter kein Sommer

kommen könnte.

Er kommt doch!

Aber er kommt nur zu den Geduldigen,

die da sind, als ob die Ewigkeit

vor ihnen läge,

so sorglos, still und weit…

Man muss Geduld haben

Mit dem Ungelösten im Herzen,

und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,

wie verschlossene Stuben,

und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache

geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.

Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich,

ohne es zu merken,

eines fremden Tages

in die Antworten hinein.

(Rainer Maria Rilke)

Was wir noch zu sagen haben

Über die Geduld
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Das schwarze Brett / Impressum

Monatsspruch
für Dezember 2020

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im

Elend  ohne  Obdach  sind,  führe  ins  Haus!

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und

Blut! Jesaja 58,7

Monatsspruch
für Januar 2021

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen 

lassen?" HERR, lass leuchten über uns das

Licht deines Antlitzes!

Psalm 4,7

Impressum
Herausgeber: 
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Spenden im September und Oktober

Kollekten für verschiedene kirchliche und diakonische Aufgaben:   759,63 € 

Einzelspenden:    Außer der Erntedanksammlung sind keine weiteren Spenden eingegangen     

       

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

Das schwarze Brett
Pfarramt

Mellinghausen / Siedenburg

Dorfstraße 34

 Pastor Burkhard Westphal

E-Mail:   burkhard.westphal@evlka.de  

Büro: Ingrid Horstmann

Telefon: 04272 / 318, Fax: 1793

E-Mail: KG.Mellinghausen@evlka.de

Internet:

www.kirche-mellinghausen-siedenburg.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstags von 08.00 bis 12.00 Uhr, 

 Donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr 

oder nach telefonischer Vereinbarung

Hospizgruppe
Sulingen und umzu

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



Gottesdienste im Dezember

06.12. Gottesdienst zum 2. Advent

10.00 Uhr Mellinghausen

13.12. Gottesdienst zum 3. Advent

10.00 Uhr Mellinghausen

20.12. Gottesdienst zum 4. Advent

10.00 Uhr Siedenburg

20.12. Kindergottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

24.12. Christvesper Open Air

15.00 und 17.00 Uhr Mellinghausen

25.12. Gottesdienst zum 1.Weihnachtstag

17.00 Uhr Mellinghausen

26.12. Gottesdienst zum 2.Weihnachtstag

10.00 Uhr Siedenburg

31.12. Gottesdienst zu Silvester

17.00 Uhr Mellinghausen

Gottesdienste im Januar

03.01. 10.00 Uhr Mellinghausen

10.01. 10.00 Uhr Mellinghausen

17.01. Tauferinnerungsgottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

24.01. 10.00 Uhr Siedenburg

24.01. Kindergottesdienst

10.00 Uhr Mellinghausen

31.01. 10.00 Uhr Mellinghausen
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Für die Pinnwand / Gottesdienste

Termine

Konfirmandenunterricht

Hauptkonfirmanden

Donnerstag, 10.12.20 und 14.01.21

von 16 bis 19.30 Uhr

Vorkonfirmanden

Dienstag, 01.12.20 und 12.01.21

von 16 bis 19:30 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.
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